
Liebe Partnerinnen, liebe Partner ! 
In den letzten Monaten ist wieder so einiges passiert und wir möchten Ihnen davon auch nichts 
vorenthalten, bevor Sie dann mit Ende März bzw. Anfang April 2014 der Jahresbericht 2013 erreicht. 

Stefan Steiner, Childrenplanet-Vorstandsmitglied in Stung Treng/Kambodscha) hat bis dato 
wirklich unglaubliche Beiträge für eine weitere, positive Entwicklung der lokalen Projekte in Stung 
Treng geleistet. Die Zusammenarbeit zwischen ihm persönlich und dem ganzen Mitarbeiterstab 
(Projektdirektor Long Lypo, Administrator Chan Dara, Projektassistenten und Lehrkräfte) vor 
Ort hat sich großartig entwickelt, sei es die interkulturelle Kommunikation, das dortige soziale 
Interagieren, das kritische Hinterfragen von Projektentwicklungen und Projektergebnissen als auch 
der kontinuierliche Austausch. All das zeugt von einem Vertrauensbeweis, dass alle Partnerinnen 
und Partner innerhalb unserer Zusammenarbeit gewillt sind, die Lebenssituation der Menschen dort 
nachhaltig zu ändern.  

So war es die absolut richtige Entscheidung, für Stefan als auch für Childrenplanet, dass er als 
Entwicklungsassistent vor Ort mitwirkt, um so auch einen IST-Stand zu erheben, um eine akkurate 
Evaluierung vorzunehmen, ist dies doch für ein gemeinsames Ziel von Bedeutung, da so die 
Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit gefördert wird. Stefans Ideen werden hierzu von unseren 
kambodschanischen FreundInnen dankend angenommen und man merkt so richtig, wie sehr sie 
sich auch auf die Gemeinschaft auswirken. So möchten wir Ihnen auch den Bericht über die erste 
Schulexkursion anbei mit Fotos einfügen:

Unsere erste Schulexkursion

Auf den Spuren von Natur, Tradition und Kultur– Ein großes Dankeschön an ‘Music for Living’

Zum Jahresabschluss 2013 begaben sich die SchülerInnen, Lehrkräfte und 
ProjektmitarbeiterInnen unserer kambodschanischen Community auf eine 
spannende Exkursion in eines der schönsten und traditionsreichsten Gebiete 
Kambodschas – nach Ratanakiri. Diese Reise führte sie zu Wasserfällen, alten 
Strohbauten und zu den Wurzeln der Khmer und buddhistischen Kultur. Es war 
für viele Kinder die erste Gelegenheit, ihr Land und ihre Mitmenschen außerhalb 
der Provinz Stung Treng wahrzunehmen und zu bewundern. Pünktlich um 6 Uhr 
morgens startete der Bus mit über 50 SchülerInnen und 10 Begleitpersonen 
ostwärts, immer tiefer ins dichtbewachsene und bezaubernde Herz 
Kambodschas hinein. 

Am Vormittag verzehrten die Reisenden eine kleine Jause und dann ging es 
auch schon weiter zu der ersten Station, dem beeindruckenden Wasserfall 
Kachaang in all seiner Pracht, und den herrlichen alten Khmer-Strohhütten aus 
längst vergessener Zeit. Der Ort lud zum Informieren, Staunen und Entspannen 
ein – doch nicht zu lange, denn es wartete schon die nächste Station, ein uraltes 
buddhistisches Klosterzentrum. Die vergoldeten Monumentbauten und Ikonen wurden mit offenem 
Mund von den Schülerinnen und Schülern bestaunt, all die Pracht und die spannende Geschichte rund 
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um die Mythologie und Besonderheit dieses Ortes konnte unser kambodschanischer 
Projektdirektor Long Lypo sehr gut weitergeben an alle Beteiligten. Wir 
marschierten hierbei auch zu einer imposanten Anhöhe, von welcher aus wir 
kilometerweit über das Land und die Bauten sehen konnten. Auf diesem Berg 
steht auch eine hunderte Jahre alte Buddha-Statue, welche von einer Mönchsfrau 
seit Jahr und Tag gepflegt wird. Die Reisenden unserer Community nutzten diese 
Gelegenheit, um für Gesundheit, Glück und die schützende Hand “von Oben” zu 
danken und auch um für den Segen für das neue Jahr 2014 zu beten. Anschließend 
fuhren sie mit dem Bus zum Kratersee Yak Loum. Dieser See ist sehr berühmt, 
weil er mitten im unberührten Dschungelgebiet liegt und einen ganz besonderen 
Glanz verbreitet. Hier konnte die gesamte Community schließlich auch ihr 
Mittagsmahl verzehren, die KöchInnen in Stung Treng haben für 60 Personen 
vorgekocht und breiteten Fisch, Gemüse, Reis und Salat auf einer großen 
Picknick-Decke aus. Nach dem Essen wurde wieder alles zusammengepackt, 
zusammengekehrt und anschließend marschierten die Reisenden noch zu einer 
Pagode, welche am See liegt. Dort konnten die Kinder bei einem traditionellen 
Khmer-Ritual einen Einblick in ihre Zukunft von einem Zeremonienmeister 
erlangen – Alle staunten nur so, was sie noch Schönes und Spannendes erwarten 
wird. 

Nach einem kleinen Zwischenstopp am Ortsende von Banlung machte sich 
die Gruppe auf den Nachhauseweg in die Community nach Stung Treng, wo die Eltern 
schon auf die strahlenden Kinder warteten. Aus den Mündern der Kleinen sprudelten 
die Erlebnisse nur so raus, dieser Tag wird wohl unvergessen bleiben aufgrund seiner 
tollen Stimmung und seiner vielen neuen Eindrücke! Ein großer Dank gebührt an dieser 
Stelle der großartigen Menschenrechts-Initiative ‘Music for Living’! Unter der Regie 
dieses einzigartigen oberösterreichischen Musikkollektivs konnte das nötige Geld für 
diese Schulexkursion lukriert werden. Die kambodschanischen SchülerInnen waren 
sehr berührt davon, dass sie so großartig von Menschen auf der anderen Seite der Welt 
unterstützt werden, die selber noch zur Schule gehen und bereits so einen Weitblick 
und so ein großes Herz haben! 

Aw Khun (Danke),
Stefan Steiner (Projektassistent von Childrenplanet in Stung Treng, Kambodscha) 
  

Diese Schulexkursionen sind insofern wichtig, weil man sich immer auch vor Augen halten sollte, 
dass es in den Bereichen Geographie und Länderkunde, Biologie und Geschichtskunde keine 
Bildungsstunden für die Kids gibt und sie so nicht mal Zugang dazu haben, ihr eigenes Land und ihr 
näheres Umfeld (Natur, Umgebung, historische Stätten etc.) besser kennenzulernen. Aus diesem 
Grund planen wir zukünftig, Schulexkursionen mit verschiedenen Klassen und SchülerInnen-Gruppen 
der Evergreen Community durchzuführen. 

Seit Juli 2013 Träger eines öffentlichen Sozialdienstes 

Da Freiwilligen- und Sozialdienste (Auslandsersatzzivildienststellen) eine bedeutsame Rolle bei der 
nachhaltigen und international-gemeinschaftlichen Friedensarbeit spielen, hat unser Vereinsvorstand 
bereits mit Ende 2012 in den Sitzungen debattiert, eine öffentliche Sozialdienststelle für die 
Evergreen Community anzustreben. Gedacht – diskutiert –  entschieden: Mit Frühjahr 2013 hat unser 
ehrenamtlicher Vereinsobmann David Pichler die Beantragung beim Bundesministerium für Inneres 
(BM.I), Referat III/7/b in Wien vollzogen und gespannt warteten wir auf die Antwort vom BM.I. 
Erfreulicherweise haben wir mit Anfang Juli 2013 folgenden Rechtsbescheid erhalten: „Ihrem Antrag 
vom 16. April 2013 auf Anerkennung des Vereins Childrenplanet als Träger eines Sozialdienstes gemäß 
§ 12b ZDG 1986 wird stattgegeben.“
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Nach dieser für uns sehr wichtigen und auch als Meilenstein für die international 
freiwilligen-sozialen Arbeit erhaltene Sozialdienststelle begannen wir mit der Planung 
mit dieser 12-monatigen Auslandsersatzzivildienststelle. Der erste Turnus sollte mit 
Anfang August 2014 beginnen und auf diese zeitliche Gestaltung haben wir unsere 
Planung für die eine Auslandssozialdienststelle ausgelegt. Auf unserer Homepage 
die Meldung einer zu besetzbaren Auslandszivildienststelle bekanntgegeben, 
haben sich kurze Zeit später einige angehende Zivildiener gemeldet, die nicht 
den ordentlichen 9-monatigen Zivildienst im Inland anstreben, sondern eine 
12-monatige und herausfordernde Auslandsdienststelle absolvieren wollen, nachdem 
wir ein Bewerbungsverfahren mit drei engen Kandidaten hatten, haben wir uns für den 
Kandidaten Valentin Pritz aus Niederösterreich entschieden. Als baldiger Absolvent (Matura 
in den Monaten Mai und Juni) der TGM (Höhere technische Lehranstalt) für Elektrotechnik 
in Wien sind wir überzeugt davon, dass er bei der Mitarbeit bei der Entwicklung von 
Trinkwassersystemen (u.a. Brunnenbohrungen) essentielle und entwicklungstechnische 
Beiträge leistet, die für die kambodschanische Zivilgesellschaft langfristig bedeutungsvoll 
sind. Wir sind sehr happy über diesen Schritt, vor allem, weil wir nun auch langfristige 
Freiwilligenarbeit vorausschauend planen können. Ab 1. August 2015 ist die Stelle 
wieder neu zu vergeben und wir freuen uns natürlich auf zahlreiche interessante 
Bewerbungen. Bzgl. „Auslandssozialdienst“ folgt im Pfarrsaal in Hartkirchen am 
11. April 2014 eine Veranstaltung, bei der sich auch der 1. Auslandsdiener für 
Childrenplanet Valentin Pritz vorstellt – nähere Infos dazu folgen. 

Als letztes noch ein kurzes Update über das Wohlergehen unserer Kinder. Bis auf ein paar kleinere 
Krankheitsgeschichten, die durch einfache medizinische Behandlungen gelöst wurden, sind die 
letzten Monate in Bezug auf die Gesundheit recht gut verlaufen, sowohl bei den Kindern als auch 
bei den Mitarbeitern. Von den Projektmitarbeitern und unseren ehrenamtlich Freiwilligen 
wird immer sehr sorgfältig auf die Gesundheit unserer Kinder geachtet und sie werden 
diesbezüglich auch gut betreut. 

Wir freuen uns nun, Ihnen bald unseren Jahresbericht 2013 übermitteln zu können und 
verbleiben mit vielen lieben Dankesgrüßen! 

Ihr Childrenplanet-Team 

Postfach 29, A-4522 Sierning
E-Mail: info@childrenplanet.at
ZVR: 371445387
www.childrenplanet.at


