
 

 

 

 

 

 

 

Happy New Year! Wir wünschen euch allen 

von Herzen ein gesegnetes neues Jahr. Nein, 

dies ist kein alter Rundbrief, sondern die 

aktuelle Ausgabe!  Denn am 14. April um die 

Mittagszeit begann in Kambodscha das neue 

Jahr. Doch nun erstmal zu den letzten drei 

Monaten im alten Jahr, bzw. neuen Jahr :-). 

Ermutigt 

Ende Januar fand unser zweites Südostasien-

Teamtreffen statt. Es hat uns gut getan, uns 

mit unseren Kollegen auszutauschen und 

miteinander zu beten. Wir konnten einige an 

Themen durchsprechen und sind ermutigt 

nach Phnom Penh zurückgekehrt.  

Frische Landluft 

Kurz darauf haben uns Jochen Fiebrantz und 

Dave Rose für vier Tage besucht. Wir haben 

die Gelegenheit haben wir genutzt, und sind 

mit ihnen für zwei Tage auf’s Land gefahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da wir in Zukunft mit Quirings auf dem Land 

arbeiten wollen, war dies eine Möglichkeit 

sich ein Gebiet etwas näher anzuschauen. 

Auch wenn wir selbst schon viel im Land 

unterwegs waren, war es für uns doch sehr 

hilfreich, um noch mehr einen Eindruck vom 

Leben auf dem Land zu bekommen. Viele 

Orte haben z.B. noch kein fließend Wasser 

oder Stromanschluss, auch sind die meisten 

Straßen nicht geteert. Wir konnten einige 

Themen anstoßen und von ihren langjährigen 

Erfahrungen profitieren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team wieder vollständig 

Das wir die Zukunftsfrage nicht alleine 

beantworten wollen, war von Anfang an klar. 

Umso dankbarer sind wir, dass seit Anfang 

März Familie Quiring wieder in Phnom Penh 

ist und wir gemeinsam mit ihnen weitere 

Schritte gehen können. Auch wenn wir als 

Team relativ lange getrennt waren, haben 

wir doch durch unser regelmäßiges Skypen 

einen guten Kontakt zueinander halten 

können. Mittlerweile haben wir schon einige 

Teamtreffen hinter uns und sind gespannt, 

wo Gott uns gemeinsam hinführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Auto für Kambodscha 

Konkret heißt das für uns, dass wir als Team 

miteinander überlegen, wo unsere 

Schwerpunkte liegen, allerdings auch ganz 

konkrete Gebiete anschauen werden. Da 

jedoch die meisten Gebiete nicht ohne Auto 

erreichbar sind, kommen entweder 

Mietwagen oder AM-Auto infrage. Letzteres 

existiert bisher nur in unseren Träumen, 

denn spätestens bis es auf’s Land geht, 

benötigen wir sowieso ein geländegängiges 

Auto. Wir würden das Auto gerne in diesem 

Sommer kaufen, damit wir danach 

bestimmte Gebiete erkunden können. Falls 

du dir vorstellen kannst dieses Projekt (wir 

benötigen insgesamt 8.000 €) zu unter-

stützen, kannst du gerne auf das AM Konto 

(siehe Seite 2), Vermerk „Auto Kambodscha“ 

entsprechend etwas überweisen. 
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Kontakt 

Rittersport 
Empfangsstelle 
Peter & Anne Stahl 
P.O. Box 767 
Phnom Penh 
CAMBODIA 

 

Handy 
00855 77 851 857 

(mit Billigvorwahl schon 
ab 4 Cent/Minute aus 
dem deutschen Festnetz) 

 
Email 
Anne.Stahl@gmx.com 
Peter.Stahl@gmx.com 

 
Homepage & Blog 
www.pete-anne.de 

 
Skype 
anne.dabronz 
stahlpeter 

 

Gebetsanliegen  

Dank 

• Für eine gutes Regio-
naltreffen und Besuch 
von Dave & Jochen 

• Dass wir als Team 
wieder vollständig sind 

• Für alles sprachliche 
Weiterkommen und 
Verstehenlernen  der 
Khmer Kultur 

• Für die liebe viele Post 
aus Deutschland :) 

 
Bitte 

• Weisheit bei allen 
Entscheidung bezgl. 
unserer Zukunft 

• Um Kraft, Gesundheit 
& Ausdauer 

• Sprache lernen 

Du möchtest regelmäßig 
unsere Gebetsinfos be-
kommen? Dann melde 
dich einfach bei uns. 

 

 



Schon gewusst? 

Was machen wir sonst eigentlich so den 

ganzen Tag? Unglaublich aber wahr, wir 

lernen immer noch Khmer. Und es gibt auch 

tatsächlich immer noch etwas dazu zu 

lernen. Während am Anfang das Studium 

sehr auf Sprache reduziert war, hat es sich 

mittlerweile auch auf Kulturstudium 

erweitert. Manches was anders in einer 

Kultur ist sieht man auf Anhieb, anderes 

muss man erst erfragen. So können wir uns 

mittlerweile mit unseren Sprachhelfern ganz 

gut über alle möglichen Themen unterhalten 

und staunen immer wieder, was so alles 

anders ist. So hat Anne z.B. aufgrund ihrer 

Erkältung sich über die Nase unterhalten. 

Volle Nase, Rotze, Nasenloch, Nasenbein, 

Riechen waren Wörter die in diesem 

Zusammenhang vorkamen. Während Phanna 

so im Redefluss ist, nennt sie drei Wörter die 

sich ähnlich anhören und ihr zur Nase 

einfallen: Riechen, Nase hochziehen und 

Küssen. Küssen? Nun, nach 1 ½ Jahren 

haben wir nun gelernt, dass die Khmer sich 

nicht mit dem Mund, sondern mit der Nase 

küssen. Wer mit dem Mund küsst, der küsst 

wie die Ausländer. Lachend haben die Beiden 

dann festgestellt, dass wohl deshalb so viele 

Khmer so platte Nasen haben. Hier sind 

deshalb auch hohe spitze Nasen ein 

Schönheitswert, und es wird viel Wert auf 

eine schöne Nase gelegt, die Lippen sind da 

nicht so wichtig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kleine, feine Unterschied 

Für uns ist lange Zeit unklar gewesen, wieso 

Khmer zwischen manchen Wörtern einen 

deutlichen Unterschied raushören, während 

wir uns fragend anschauen und noch nicht 

einmal die leistete Ahnung haben, wo da ein 

Unterschied sein könnte. Vor ein paar 

Wochen hatten wir deshalb für uns ein recht 

aufschlussreiches Treffen mit einem 

Amerikaner. Er selbst ist schon seit über 

zwanzig Jahren im Land, mit einer Khmer 

verheiratet und arbeitet unter anderem für 

Wycliff an einer neuen Khmergrammatik. So 

hoffen wir, dass wir noch besser unser Gehör 

schulen können um die feinen Unterschiede 

rauszuhören und unsere Zunge noch mehr 

Akrobatikleistungen vollbringt um all diese 

Wörter deutlicher auszusprechen.  

 

 

 

So hat Anne sich z.B. eine Zeitlang gefragt, 

warum das Hühnchenoberschenkel „Hühn-

chenstraße“ heißt. Die eigene Erklärung war, 

dass ja Huhn meist an der Straße verkauft 

wird. Mittlerweile weiß sie, dass es zwei 

unterschiedliche Wörter sind „Oberschenkel“ 

und „Straße“, die hören sich leider nur fast 

gleich an. 

Das Jahr des Hasen 

Letzten Sonntag hatten wir in der Gemeinde 

„Khmer Neujahr und Osterfest“ in einem. 

Nach dem Gottesdienst gab es für alle 

gemeinsames Essen und dann wurden 

typische Khmerspiele gespielt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hatten jede Menge Spaß zusammen und 

haben es sehr genossen. Dass der Hase 

übrigens dieses Jahr in Kambodscha auch 

eine Rolle spielt, liegt daran, dass das neue 

Jahr das Jahr des Hasen ist. Vom Osterhasen 

hat hier nämlich noch niemand was gehört. 

Umso mehr wünschen wir uns allerdings, 

dass dieses Jahr zu Ostern viele Khmer zum 

ersten Mal etwas von Jesus hören. Wir hoffen 

sehr, dass gerade die Christen, die während 

Khmer Neujahr zuhause sind, mutig ihren 

Glauben bezeugen können und so manchem 

Familiendruck, wie z.B. zum opfern im 

Tempel, standhalten können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euch allen wünschen wir nun erstmal ein 

gesegnetes neues Jahr und gesegnete 

Ostern, 
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Mission 

Beauftragt von Gott, 
ausgesandt mit der  
Allianz Mission e.V. von 
den FeG’s Breitscheid, 
Koblenz, Nassau und 
Schönbach zum  
ganzheitlichen Dienst  
an den Menschen in 
Kambodscha.  
 
Allianz-Mission e.V.  
Jahnstr. 53  
35716 Dietzhölztal  

info@allianz-mission.de  
www.allianz-mission.de  
 

Spendenkonto 

Allianz-Mission e.V.  

Spar- und Kreditbank  
Witten eG    

Kto. Nr. 9 110 900  
BLZ 452 604 75  

Vermerk:   
Stahl – Kambodscha 
 


