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Liebe Förderinnen und Förder,
Die immer stärker werdende Trockenzeit in Kambodscha ist endlich überstanden und der Regen
fängt an die vertrockneten Gruben in belebte Teiche zu verwandeln. Aber auch in Österreich hat
sich in den letzten Monaten einiges getan.
Berichte über neu errichtete Brunnen, den C3-Award, das Fair Planet Festival und das
bevorstehende Kalenderprojekt finden Sie in dieser zweiten Newsletter-Ausgabe.
Viel Freude beim Lesen!
•••

Neue Brunnen, neue Perspektiven
(von Fabian Schnakl, Auslandszivildiener)

Wir freuen uns sehr, verkünden zu dürfen, dass im Mai 2016 sieben neue
Brunnen fertiggestellt werden konnten. Diese Brunnenprojekte wurden
im Rahmen des Basic Sanitation Programs geplant und konnten nun in
der Umgebung von Stung Treng realisiert werden, was bei der gerade
vorherrschenden, angespannten Wassersituation in Kambodscha von großer Bedeutung ist.
Eine sehr lange Trockenperiode hat Kambodscha hart getroffen. Auch jetzt,
Ende Juni, bleiben die großen Regenmengen aus und Wasserreservoirs
somit leer. Die Fertigstellung der neuen Brunnen bedeutet für die sieben
unterstützten Familien nun, dass ihnen eine sichere Wasserversorgung
garantiert ist. Besonders erfreulich ist daher, dass jeder einzelne der neuen
Brunnen bereits viel Wasser liefert.
Bei den neuen Brunnen handelt es sich, konkreter gesagt, um handgegrabene
Brunnen, die mit Betonringen fixiert wurden und zwischen sieben und acht
Meter tief sind. Während einige Familien bereits elektrische Pumpen
verwenden, nutzen andere einfache Kübel. Was alle Familien gemeinsam
haben, ist, dass sie, bevor ihr Brunnen gebaut wurde, keine sichere
Wasserquelle in der Umgebung ihres Hauses hatten.
Als Beispiel dürfen wir die Familie Chao Sou Khath vorstellen. Die Eltern und
ihre drei jungen Kinder wohnen in einem kleinen Holzhaus und sie verdienen
ihren Lebensunterhalt als Farmer. Einen eigenen Brunnen hätten sie sich
nie selbst finanzieren können, weshalb sie unterstützt wurden. Das Wasser
nutzt die Familie nicht nur als essentielles Trinkwasser sondern auch auf der
Farm sowie als Nutzwasser für den täglichen Gebrauch. Durch den Bau des
Brunnens wurde für die Familie Chao Sou Khath also eine Wasserquelle geschaffen, die sie dringend
benötigt hat.
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Für zwei der sieben unterstützten Familien ist die Fertigstellung des Brunnens der Grundstein
für einen neuen Lebensabschnitt. Ihre Häuser sind noch in der Bauphase und bevor die Brunnen
fertiggestellt wurden, hätten sie niemals an einen Umzug denken können. Eine sichere
Wasserversorgung ist eine Grundvoraussetzung für das Überleben. Diese Grundvoraussetzung konnte
durch die neuen Brunnen für die unterstützten Familien nun erfreulicherweise erfüllt werden, sodass
sie bald in ihre Häuser ziehen können.
Alles in allem sind alle Beteiligten sehr froh darüber, dass die sieben Brunnenprojekte realisiert
werden konnten. Auch in Zukunft werden wir die einzelnen Familien begleiten und sie unterstützen.

C3-Award 2016

(von Valentin Pritz, ehemaliger Auslandszivildiener und
gegenwärtiger Obmann-Stellvertreter)
„Diese Vorwissenschaftliche Arbeit [Childrenplanet-Patenschaft
–Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität am Beispiel
ausgewählter Pateneltern] widmet sich der Patenschaftshilfe
eines österreichischen Vereins in Kambodscha und fragt nach
den Hintergründen der divergierenden Erwartungshaltungen
von Pateneltern und Patenkindern. Mittels empirischer
Datenerhebung untersucht Fabian Kriechbaum die Motivation der Beteiligten, die Vor- und Nachteile
von Kinderpatenschaften gegenüber Klassenpatenschaften und reflektiert diesen Aspekt der
Entwicklungszusammenarbeit.“ (C3-Award Shortlist: www.centrum3.at)
Dieses Jahr wurde erstmals der entwicklungspolitische Preis für Vorwissenschaftliche Arbeiten
(AHS)/Diplomarbeiten (BHS) im Kompetenzzentrum, C3 - Centrum für Internationale Entwicklung
in Wien, das sich als Ort der Wissenschaft, Bildung und des Dialogs sieht, vergeben. Unser
ehrenamtliches Mitglied Fabian Kriechbaum schaffte es nicht nur mit seiner vorwissenschaftlichen
Arbeit in die Shortlist zu kommen, sondern auch mit dem C3-Award 2016 gekürt zu werden,
den die drei herausragendsten von 102 Arbeiten erhielten. Als derzeitiges Vorstandsmitglied
durfte ich der Veranstaltung am 31.Mai beiwohnen und Fabian zu seinem außergewöhnlichen
Werk gratulieren. Schon der Veranstaltungsort selbst lud zum Diskurs und zur Reflexion über
Entwicklungszusammenarbeit und deren Auswirkungen ein. Nach der Preisverleihung tauschte man
sich im gemütlichen
Rahmen untereinander
aus und lauschte den
harmonischen Klängen der
Band Paradicso. Kurz vor
Schluss wurde Fabian noch
vom C3-Radio gebeten,
ein kurzes Interview über
seine Beweggründe und
Gedanken zu seiner Arbeit
zu geben.
Ein äußerst informativer,
kommunikativer und
kulturübergreifender
Abend.
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Fair Planet Festival 2016
(von William Tolson, zukünftiger Zivildiener)

Wir, Childrenplanet, waren dieses Jahr Teil der Fair Planet Messe, die
vam 4. Juni in Linz stattfand. Unterschiedlichste Vereine und Betriebe
trafen sich hier unter dem Motto „Ein Fest verändert“.
Von Greenpeace und Atomstopp bis hin zu veganen Waffeln und LiveBand, alles war vertreten. Das gemeinsame Ziel war, ein Zeichen für
Menschenrechte, Tierrechte und für den Umweltschutz zu setzen. Und
das ist uns eindeutig gelungen.
Jeder war willkommen
und es herrschte eine tolle
Stimmung. Zahlreiche
Besucherinnen und
Besucher, wie auch wir selbst, nutzten die Gelegenheit,
um uns gegenseitig auszutauschen, um sozial-engagierte
Menschen und neue zukunftsorientierte Initiativen
kennenzulernen.
Heutzutage können wir in den Medien alle Krisen
der Welt verfolgen. Doch nur selten, wie z.B. beim
Fair Planet Fest, bekommt man die Gelegenheit, zu
sehen, wie viele engagierte Menschen sich bereits für
ganzheitliche Veränderungen einsetzen.
Eine fantastische Erfahrung.

Kalenderprojekt
Um einem fernen Land einen Schritt näherzukommen, versucht man die kulinarischen Genüsse
in der eigenen Küche zu reproduzieren. Mit dem Rezeptkalender 2017 bringt Childrenplanet
kambodschanische Gerichte auf österreichische Teller und macht somit eine Esskultur aus einer
anderen Welt auch in unseren Breiten erlebbar.
Für Vorbestellungen und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@childrenplanet.at

•••
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