
 

 
 
 
 
 
 
 
HalloHalloHalloHallo\\\\    
 

Schön, dass du die vierte Ausgabe von „Suseday!“ in deinen Händen hältst. Dieses Mal berichten wir 

euch vom Verzichten und Weihnachten in Kambodscha. Außerdem gibt’s neue Infos von uns und wieder 

was zu gewinnen. Also jede Menge Stoff zum Lesen. Viel Spaß dabei!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kambodscha leben fast 

drei Millionen Menschen auf 

dem Wasser. Viele davon sind 

Vietnamesen. Sie leben auf 

schwimmenden Hausbooten. 

Wenn sie einkaufen wollen 

oder zur Schule gehen, dann 

fahren sie mit dem Boot  

anstelle zu laufen. Oder, zum 

Beispiel, der Metzger kommt 

mit dem Fleisch auf seinem 

Boot an den Hausbooten 

vorbeigefahren und verkauft 

von dort sein Fleisch.  

 

 

 

 

Was ist dein Lieblingseis? Also ich esse gerne Vanilleeis. In so einem 

warmen Land wie Kambodscha könnte man eigentlich ständig Eis 

essen. Viele Kinder können allerdings nicht bei einem  vorbeifahr-

enden Eisverkäufer Eis kaufen, weil sie meist viel zu wenig Geld 

haben um ûberhaupt genûgend Reis zu essen. 

Ich kenne auch so eine 

Familie. Deshalb wollte 

ich den Kindern eine 

Freue machen und sie 

an einem besonders 

warmen Tag zum Eis 

essen einladen. Doch 

als ich den drei Jungs 

von meiner Idee erzählte, schauten sie mich traurig an und 

meinten, dass ihr kleiner Bruder nicht mitgehen könnte, weil er gar 

keine richtige Hose zum anziehen hat.  Die einzige Hose, die er 

besaß, war eine kaputte mit riesigen Löchern. Die zweite Hose von 

seinen Brûdern war ihm so groß, dass er darin hätte Sackhûpfen 

spielen können. So fragten mich also die beiden Brûder: „Kannst 

du nicht eine Hose fûr unseren Bruder besorgen?“  



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
… dass die khmer in ihrer 

Freizeit gerne Ausflûge 

machen. (Anne) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
… dass fûr die Khmer beim 

Fahrzeug-Bau nichts 

unmöglich scheint. (Pete) 

 

 

 

 

 
 
 
Hier siehst du ein Bild von einem 
LKW aus Holzbalken. 

 

 

 

 

Hier siehst du die beiden 

älteren Brûder 

 

 

 

 

Da mir wichtig ist, dass sie lernen in ihrem Leben gute Entschei-

dungen zu treffen, fragte ich sie was sie lieber wollen. „Möchtet 

ihr lieber eine Hose fûr euren Bruder oder lieber Eis essen gehen? 

Ihr könnt euch nur fûr eins entscheiden.“ 

 

Daraufhin kam die schnelle und ein-

deutige Antwort, dass sie lieber eine 

Hose fûr ihren Bruder wollten, als ein 

Eis zu essen. Gemeinsam mit einem der 

Brûder sind wir dann zu einem Markt 

gefahren und haben fûr seinen Bruder 

eine neue Hose besorgt.  

Weil seine Brûder auf das Eis ver-

zichtet haben, kann er jetzt wieder in 

einer neuen Hose rumlaufen und 

spielen. Jetzt ist er glûcklich und muss 

sich nicht wegen den vielen Löchern in 

der Hose schämen. 

 

Überleg doch mal, wo du zugunsten von anderen auf etwas ver-

zichten kannst. Vielleicht kannst du etwas von deinem Taschen-

geld sparen, um damit anderen eine Freude zu machen. Oder du 

lässt auch mal deine Freunde oder Geschwister mit deinen Spiel-

sachen spielen. Dir fällt bestimmt was ein, womit du anderen eine 

Freude machen kannst. 

In dieser Hûtte leben sie. 



 

  
 
 

 

 

Bald ist schon wieder Weihnachten, und dann gibt es hoffentlich 

ganz viele Geschenke. An Weihnachten geht es nämlich um das 

größte Geschenk, was Gott uns vor etwa 2000 Jahren gemacht hat. 

Damals ist Jesus, sein einziger und geliebter Sohn, als kleines Baby 

auf die Welt gekommen. Jesus wurde Mensch. Genau das feiern wir 

an Weihnachten. Viele von euch Kindern wissen das schon lange. 

 

In Kambodscha wissen die meisten Er-

wachsenen und Kinder aber gar nicht 

was Weihnachten ist. Heiligabend ist ein 

Tag wie jeder anderer und Geschenke 

gibt es auch nicht. Nur die ganz Reichen 

kennen das aus dem Ausland und 

verschenken Geschenke. Den Grund fûr 

Weihnachten kennen sie aber auch nicht. 

 

Deshalb feiern viele Gemeinden 

in Kambodscha Weihnachten 

ganz festlich und laden dazu 

Leute ein, die von Jesus noch 

nie was gehört haben. Es gibt 

ein buntes Programm mit Tanz 

und Weihnachtsanspiel und 

anschließend gibt es fûr alle ganz leckeres Essen. Das ist ein Fest.  

 

Übrigens feiern die Christen in Kam-

bodscha Weihnachten irgendwann 

im Dezember. Der 24. Dezember ist 

also gar nicht so wichtig. Viel 

wichtiger ist, dass die Khmer 

erfahren, dass Jesus sie ganz dolle 

lieb hat.  

Vielleicht hast du Freunde, die auch gar nichts von Jesus und dem 

wahren Grund von Weihnachten wissen. Lade sie doch mal mit in die 

Jungschar oder in den Kindergottesdienst ein, und erzähl ihnen von 

dem wahren Grund fûr Weihnachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim letzten Suseday solltet ihr 

erraten, weshalb Neugeborene 

und ihre Mamas in Kambodscha 

Mûtzen tragen sollen.  Johanna Johanna Johanna Johanna 

aus Breitscheidaus Breitscheidaus Breitscheidaus Breitscheid hat uns die 

richtige Lösung geschrieben und 

ein cooles Mäppchen gewonnen. 

Die Lösung lautet: „Sie tragen 

Mûtzen, damit sie sich nicht 

erkälten.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht hast du eine ganz 

spezielle Frage an uns?  

Dann schreib uns einfach eine 

Postkarte oder Email mit deiner 

Frage und wir beantworten sie 

im nächsten „Suseday“.  

 

In Deutschland ist es ganz schön kalt. 



 

 

 

 

 
 

In den letzten Monaten waren wir viel in Kam-

bodscha unterwegs. Mit Motorrädern oder mit 

dem Auto haben wir uns verschiedene Orte auf 

dem Land angeschaut.  

 

 

Auf dem Land leben nämlich viele Menschen, 

die noch nie etwas von Gott und Jesus gehört 

haben. Außerdem sind sie oft arm und haben 

wenig zum Leben. Nächstes Jahr im Sommer 

wollen wir deshalb auf’s Land ziehen, damit sie 

auch Gott kennen lernen können. 

Vielleicht können wir dir im nächsten Suseday 

schon erzählen, wo wir mal hinziehen werden. 

 

Im Moment sind wir aber kurz in Deutschland. 

Wir freuen uns total unsere Familie und Freunde 

nach zwei Jahren wieder zu sehen. Außerdem 

freuen wir uns, dass jetzt bald unser Baby zur 

Welt kommt. 

 

 
 
 

 

Wenn du in Deutschland morgens aufstehst, was machen 

dann die Menschen in Kambodscha? Schlafen die dann 

noch oder sind die schon am Arbeiten? Rate mal, wie viel 

Stunden Zeitunterschied im Moment zwischen Kam-

bodscha und Deutschland ist. Deine Antwort kannst du 

uns bis zum 15. Januar 201215. Januar 201215. Januar 201215. Januar 2012 wie immer einfach auf eine Postkarte schreiben. Oder du schreibst uns 

einfach an peter.stahl@gmx.com  eine Emai.l Aus allen Einsendern ziehen wir wieder einen Gewinner. In 

der nächsten Ausgabe kannst du dann die Auflösung lesen. Wir freuen uns auf deine Post. 

 

Wow, jetzt hast du wieder jede Menge gelesen. 

Also, wir sagen erst mal Tschûss, bis zum nächsten Suseday! 

 

 
 
 
 

Anne & Pete Stahl 
Brunnenstraße 9 
56479 Salzburg 
Deutschland 

Allianz-Mission e.V. 
Spar- und Kreditbank Witten eG     
Kto. Nr. 9 110 900  BLZ 452 604 75   
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