
JAHRESBERICHT

CVJM GRABEN-NEUDORF
KAMBODSCHA-ARBEIT

DEZEMBER 2022

2022

CVJM GRABEN-NEUDORF E.V.



Vorwort
Liebe Spenderinnen und Spender,

in den letzten Jahren hat sich die Kambodschaarbeit verändert und wir freuen
uns, Ihnen einen Einblick in die Erfolge und Herausforderungen des vergangenen
Jahres geben zu können. Unser großer Missionseinsatz ist nun schon fünf Jahre
her und seitdem haben sich langfristige Projekte und Freundschaften entwickelt.

Im vergangenen Jahr haben unsere Freunde vor Ort in Kambodscha wieder
beeindruckende Arbeit geleistet. Trotz der Herausforderungen durch Covid-19
haben sie es geschafft, ihre Projekte fortzuführen und sogar weiterzuentwickeln.
Besonders beeindruckend ist, was unsere Freunde trotz der schwierigen
Umstände auf die Beine gestellt haben.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, denn ohne
eure Unterstützung wären all diese Erfolge nicht möglich gewesen. Danke, dass
ihr unsere Arbeit in Kambodscha unterstützt und damit dazu beitragt, dass sich
dort das Leben der Menschen verbessert.

Auf den folgenden Seiten berichten unsere Freunde selbst von ihrer Arbeit. Eine
deutsche Übetragung findet sich im Anschluss.

Mit herzlichen Grüßen,

Das Team der Kambodscha-Arbeit des CVJM Graben-Neudorf



Sopheak

What is your ministry about?

I am a nurse and God is calling me to be a missionary. My
mission is to bring simple health care and the simple Gospel
to the remote villages of Cambodia.

God gave me a long term vision for a farm to be my source of
income to support my long term mission in Cambodia and
also to support other missionaries. The farm will be the place
of providing people with jobs, knowledge, skills and
especially it will be the place to bring people back to God.

What was the best thing that happened this year /
 what are you most proud of?

What are your plans and goals for next year

Prayer requests

This year God provided me to have a land and a truck.

to finish building the fences and start the farming

Make the river deeper = $500
Bathroom = $500
Monthly support for gasoline ($150) and monthly support for the workers ($300) to help me
to start the farm.
Pond = about $2,000 it will be used for raising fish .
Well = $1,500 to help water the farm, especially when its dry season.
House  = $7,000. It will give me a safe place to live, rest, and working there.
Fence = $5,000
Farming material = $500
Plants = $500 
Solar electricity $5,000
Water systems for the farm $2,000

I need a lot of things to get my farm started:

I know this is a big project, it requires so much money and will take years. I will need various
people to help me with financial support and also help with fundraising for the project. Right
now, I am trying to do step by step to start the farm. 



Navy

What is your ministry about? 

I have a heart of take care for the people who are sick in
physical and have them to get better from whatever they have
also I would like to see people in good health

What was the best thing that happened this year / 
what are you most proud of? 

What are your plans and goals for next year?

Prayer Requests

This year I really thank GOD for his faithfulness to me and that HE gives me strength, wisdom and
patience to study the lectures of my last year in nursing school and internship at the hospital.

To finish my school and pass all my final exams from school and national exams. After I’m done
with all the exams, I would like to work in a referral hospital to volunteer for a year to get more
experience. 

wisdom, strength and more patience 
trusting GOD more for everything I need for living



Srey Pov &  Phearoum

What is your ministry about?

Church Planting: We bring the good news of Jesus to every
village in our area. We are teaching and encouraging
people to live and love. 
Kids Club: We are teaching basic Bible to the children, play
games and have fun with them

My husband and I are called to serve in the community and to
champion children and young people to get education. Our
activities are:

What was the best thing that happened this year / what are
you most proud of?

What are your plans and goals for next year

Prayer requests

God led us to have a small property of land. We now can build a a small building on it which we will
use for our new preschool. I'm so thankful for this. In this year (March, 22), I could give birth for my
second child and I'm very thankful and grateful for that. 

We want to see the preschool to be run officially. 
We want to see the young generation to get education and growing up with the word of God.
We want to see people having hope and get free from their burdens. 
We want to see a healthy community and a healthy country. 

wisdom and good health for us in order to serve more 
financial support to our ministry and my own family our preschool support, 

        especially for the staff support (450$ for 3 staff)

Thank you for standing with us in this journey.

Community serving: We are fixing houses for the poor or for widows, building latrines and
diging well water for a community in need. 
Counseling: I like to listen to the problems of the villagers (women) that I work with and help
them to process their feelings or emotions. 
Dormitory: We are providing food, accomodation and school supplies to our students living in
the dorm. And we also sponsor kids in families in order to help them to go to school. 
Pre school: Will be started soon



Theada & Sokah

What is your ministry about?

We are Sokha, Theada, Vireakbot, Jesda and Caleb - a
missionary family in Cambodia. 

Our ministry is about reaching and sharing Gospel through
English education to the kids, youths and parents. Also we
work with children at risk.

What was the best thing that happened this year /
 what are you most proud of?

What are your plans and goals for next year

Prayer requests

We have 285 students, eight teachers and nine volunteers in three different villages. We so
thankful how God send them to work with us.
We gave certificates and gifts to the best students every quarter. Through this program we have
the chance to share Gospel to all their parents. 
 The best thing is to see our volunteers to get really strong with God. They can lead the school
with us. Our students are growing in education and knowing God.

To disciple our teachers and volunteers to know God to get stronger with God and to raise
them up to be the leaders
Fundraising for the teachers, volunteers and our teachers monthly 
For our family we plan to set the regular time to worship, pray and read the Bible as a
family.

Pray for wisdom, protection and provision to our family in serving the Lord in our ministries.
 Pray for the sponsoring for eight teachers (55$ each), nine volunteers (20$ each) and the
students (20$ each to support their study).
 Pray for building the school at our house because we have so many students. There no
classrooms for them to study. Now we are using our chicken’s house to be the classroom.
 Pray for a van we need for our family to serve the lord in our three different 

        ministries, so our volunteers can go with us to share the Gospel in different villages.

Thank you all in Germany for praying and standing with us! 
Together we are strong for God’s kingdom.



Naran

What is your ministry about?

My ministry is to serve the calling of God. 

My ministry name Green Bethel School. Established on the
foundation of the Bible, its purpose is to raise and nurture our
beloved children in God’s principle of learning and living. Its
aims to provide a holistic learning environment and quality
education opportunity to empower the children for their future
endeavors and for the glory of God.

What was the best thing that happened this year /
 what are you most proud of?

What are your plans and goals for next year

Prayer requests

When our children worship God with all their heart, when they start singing and praying.

Our plan next year is to connect the student’s parents. We want them to come to worship
on Sunday and accept Jesus Christ as their savior.

Pray for Children growing up with God.
I also have a mission (Sunday school) at my homeland Kompomg Chnnang Province.
There are around 100 children. Once a month I want them to hear about Jesus Christ
as their savior. Please pray for my finances because I need 150$ for this mission trip
every month.



Flussbett vertiefen = $500
Klohäuschen = $500
Monatliche Unterstützung für Benzin ($150) und monatliche Unterstützung für die Arbeiter
und Arbeiterinnen, die mich auf der Farm unterstützen ($300)
Teich um eine Fischzucht zu starten = ungefähr $2,000
Brunnen, damit die Farm auch in der Trockenzeit mit Wasser versorgt wird = $1,500
Ein Dach über dem Kopf für mich um dort zu leben und arbeiten = $7,000
Zaun = $5,000
Farm Utensilien = $500
Pflanzen = $500 
Solarstrom = $5,000
Wassersystem = $2,000

Für die Farm benötige ich noch einige Unterstützung:

Sopheak

Worum geht es in deinem Projekt?

Neben meinem Beruf als Krankenschwester, fühle ich mich
von Gott berufen Missionarin zu sein. Meine Mission ist es
medizinische Versorgung und das Evangelium in abgelegenen
Dörfer Kambodschas zu bringen.
Gott hat mir die Vision gegeben, langfristig eine Farm zu
betreiben um meine Mission sowie anderen Missionare und
Missionarinnen zu unterstützen. Die Farm soll ein Ort sein, der
Menschen ermöglicht einen Job zu haben, Wissen und
Fähigkeiten zu erlangen sowie Gott kennenzulernen.

Was ist das Beste, dass dir dieses Jahr passiert ist?

Was sind deine Pläne und Ziele für das kommende Jahr? 

Gebetsanliegen

Dieses Jahr hat Gott mich mit einem Grundstück für die Farm beschenkt sowie mit einem Auto. 

Ich möchte den Zaun fertig bauen und die Farm eröffnen.

Mir ist bewusst, dass dies ein großes Projekt ist, welches nicht nur Jahre dauert, sondern auch
viele Kosten mit sich bringt. Daher benötige ich zum Einen finanzielle Unterstützung und zum
Anderen Menschen, die mir beim Spendensammeln helfen. Im Moment versuche ich, Schritt
für Schritt voranzukommen um die Farm zu öffnen.



Navy

Worum geht es in deinem Projekt?

Es liegt mir am Herzen, mich um die Menschen zu kümmern,
die körperlich krank sind und sie dabei begleiten gesund zu
werden und in guter körperlicher Verfassung zu sehen.

Was ist das Beste, dass dir dieses Jahr passiert ist?

Was sind deine Pläne und Ziele für das kommende Jahr? 

Gebetsanliegen

In diesem Jahr danke ich unserem Herrn für seine Treue und dafür, dass ER mir Kraft, Weisheit und
Geduld schenkt  für mein letztes Jahr in der Krankenpflegeschule und das Praktikum im
Krankenhaus.

Ich möchte die Schule abschließen und alle Abschlussprüfungen der Schule und die staatliche
Prüfung bestehen. Wenn ich alle Prüfungen bestanden habe, möchte ich ein Jahr lang als
Freiwillige in einem Referenzkrankenhaus arbeiten, um mehr Erfahrung zu sammeln. 
 

Weisheit, Stärke und mehr Geduld
Gott vertrauen, dass er mir alles für mein tägliches Leben bereitstellt 



Srey Pov &  Phearoum

Worum geht es in eurem Projekt?

Gemeindegründungen: Wir bringen die gute Nachricht von
Jesus in jedes Dorf in unserer Gegend. Wir lehren und
ermutigen die Menschen, zu leben und zu lieben.
Jungschar: Wir bringen den Kindern die Grundlagen der
Bibel bei, spielen Spiele und haben Spaß mit ihnen.

Mein Mann und ich sind berufen, in der Gemeinde zu dienen
und uns für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen
einzusetzen.
Zu unseren Aufgaben zählt: 

Was ist das Beste, dass dir dieses Jahr passiert ist?

Was sind eure Pläne und Ziele für das kommende Jahr?

Gebetsanliegen

Gott hat uns mit einem kleinen Grundstück beschenkt. Wir können nun ein kleines Gebäude darauf
bauen, das wir für unsere neue Vorschule nutzen werden. Dafür bin ich sehr dankbar.
Im März dieses Jahres  konnte ich mein zweites Kind zur Welt bringen und dafür bin ich sehr
dankbar und froh.

Wir wollen, dass die Vorschule offiziell betrieben wird.
Wir wollen, dass die junge Generation eine Ausbildung erhält und mit dem Wort Gottes
aufwächst.
 Wir wollen, dass die Menschen Hoffnung haben und von ihren Lasten befreit werden.
 Wir wollen eine gesunde Gemeinschaft und ein gesundes Land.

Weisheit und Gesundheit damit wir weiter an Gottes Reich bauen können
Finanzielle Unterstützung für unseren Dienst und meine eigene Familie
Unterstützung für unsere Vorschule, insbesondere für die

        Mitarbeitenden (450$ für 3 Mitarbeitende)

Vielen Dank für eure Unterstützung auf unserem Weg!

Community Service: Wir reparieren Häuser für die Armen oder für Witwen, bauen Toiletten und
graben Brunnen für eine bedürftige Gemeinde.
Seelsorge: Ich höre mir gerne die Probleme der Dorfbewohnerinnen an, mit denen ich arbeite,
und helfe ihnen, ihre Gefühle und Emotionen zu verarbeiten.
Wohnheim: Wir versorgen unsere Schüler, die im Wohnheim leben, mit Lebensmitteln,
Unterkünften und Schulmaterial. Außerdem übernehmen wir Patenschaften für Kinder in
Familien, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.
Vorschule: Wird bald beginnen.



Theda & Sokah

Worum geht es in eurem Projekt?

Wir sind Sokha, Theada, Vireakbot, Jesda und Caleb - eine
Missionarsfamilie aus Kambodscha. 
In unserem Projekt geht es darum das Evangelium mit
Kindern, Jugendlichen und Eltern durch Bildung und
Englischunterricht zu teilen.

Was ist das Beste, dass euch dieses Jahr passiert ist?

Was sind eure Pläne und Ziele für das kommende Jahr?

Gebetsanliegen

Wir haben 285 Schüler und Schülerinnen, 8 Lehrer und Lehrerinnen und 9 Freiwillige in drei
unterschiedlichen Dörfern. Wir sind sehr dankbar, dass Gott uns diese Menschen an die Seite
gestellt hat um uns zu unterstützen. 
Wir haben jedes Quartal Zertifikate und Geschenke an die besten Schüler vergeben. Durch
dieses Programm haben wir die Möglichkeit, das Evangelium an alle Eltern weiterzugeben. 
Das Beste ist, dass unsere Freiwilligen wirklich näher zu Gott wachsen. Sie können mit uns die
Schule leiten. Unsere Schüler wachsen in ihrer Bildung und lernen Gott kennen.

Das unsere Freiwillige Gott kennenlernen, mit Gott stärker werden und um sie zu Leitern zu
machen
Monatliche Spendensammlungen für die Lehrer, unsere Freiwilligen und unsere Lehrer 
Für unsere Familie wollen wir uns regelmäßig Zeit nehmen, um gemeinsam anzubeten, zu
beten und in der Bibel zu lesen

Gebet für Weisheit, Bewahrung und Versorgung für unsere Familie und unsere Projekte
Gebet für finanzielle Unterstützung für unsere acht Lehrer (55$ pro Person), neun Freiwillige
(20$ pro Person) und unsere Schüler (20$ um ihre Schulausbildung zu unterstützen) 
Gebet für den Bau der Schule in unserem Haus, denn wir haben so viele Schüler. Es gibt
keine Klassenzimmer mehr, in denen sie alle lernen können. Im Moment  benutzten wir den
Hühnerstall als Klassenzimmer.
Gebet für einen Van, den wir für unsere Familie brauchen, um dem Herrn in unseren drei
verschiedenen Projekten zu dienen, damit unsere Freiwilligen mit uns fahren können um
das Evangelium in verschiedenen Dörfern zu verkünden.

Danke an alle in Deutschland, die mit uns beten und uns beistehen! 
Gemeinsam sind wir stark für Gottes Reich.



Naran

Worum geht es in deinem Projekt? 

Mein Projekt ist es der Berufung Gottes zu folgen. 

Der Name meines Peojektes ist Green Bethel School. Sie
wurde auf der Grundlage der Bibel gegründet und hat zum
Ziel, das unsere geliebten Kinder mit Gott lernen und
aufwachsen. Ziel der Schule ist es, ein ganzheitliches
Lernumfeld und eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu
bieten, um die Kinder auf ihre Zukunft vorzubereiten und
zur Ehre Gottes zu befähigen.

Was ist das Beste, dass dir dieses Jahr passiert ist?

Was sind deine Pläne und Ziele für das kommende Jahr? 

Gebetsanliegen

Wenn unsere Kinder Gott von ganzem Herzen anbeten, wenn sie anfangen zu singen und
zu beten.

Unser Plan für nächstes Jahr ist es, sich mit den Eltern der Schülerinnen und Schülern zu
vernetzten, damit Sie Sonntag zum Lobpreis kommen und Jesus Christus in ihr Herz
lassen 

Damit die Kinder mit Gott aufwachsen 
Ich habe auch ein weiteres Projekt (Sonntagsschule) in meinem Heimatland in der
Provinz Kompomg Chnnang. Dort gibt es etwa 100 Kinder. Einmal im Monat möchte
ich, dass sie von Jesus Christus als ihrem Retter hören. Bitte beten Sie für meine
Finanzen, denn ich brauche jeden Monat 150$ für diesen Dienst.


