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Liebe Leserinnen und Leser,
bei Ihnen in Österreich beginnt gerade der Herbst und Sie genießen bestimmt die milden
Temperaturen. Währenddessen ist in Kambodscha Monsunzeit. Was genau bedeutet das? Oft
prasselt Regen wie aus einer Gießkanne und die Luftfeuchtigkeit ähnelt der im Glashaus. Leider
kommt es daher immer wieder zu großen Überschwemmungen und heftigen Stürmen, die im
schlimmsten Fall sogar Felder und Häuser zerstören und somit das Leben vieler Menschen
erschweren.
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Vorstellung der Volontärinnen und Volontäre
Maximilian
„Ich heiße Maximilian Essl, komme aus Salzburg und werde nun für ein ganzes Jahr für
Childrenplanet in der Evergreen Community in Nordost-Kambodscha tätig sein. Ich werde
hauptsächlich im Hopeful Water Project und im Farming Project mitarbeiten. Bisher habe ich
hier in der Schule mitgearbeitet – das heißt, ich unterstütze Lehrkräfte während des Unterrichts.
Außerdem habe ich mit den einheimischen Mitarbeitern der Evergreen Community mehrere
Familiendörfer besucht, um wichtige Daten für weitere Projektplanungen zu sammeln; insgesamt
sollen heuer noch acht Brunnen und 20 Toiletten errichtet werden. Ich konnte in den letzten sechs
Wochen schon viele neue Erfahrungen sammeln und freue mich auf die kommende spannende Zeit.“

Sophie
„Mein Name ist Sophie Steininger, ich komme aus Hartkirchen bei Eferding und ich unterrichte
momentan eine Gruppe der E1 in der Evergreen Community. Am liebsten zeichne, male oder singe
ich mit den Kindern und freue mich über die strahlenden Augen, wenn sie kreativ sein können.
Außerdem arbeite ich mit den einheimischen Mitmenschen in der Holzwerkstätte und gemeinsam
produzieren wir Geschenke für Weihnachten, die dann in Österreich
erworben werden können. Ich genieße es sehr, hier sein zu dürfen, und
freue mich auf die Zeit, die ich noch hier verbringen darf!“

Verena
„Seit Anfang September bin ich, Verena Obermüller (23 Jahre), jetzt
in der Evergreen Community als Englischlehrerin der E1 vormittags
tätig. Außerdem ist es meine Aufgabe, in den sechs Monaten meines
Freiwilligendienstes die Englischlehrer zu unterrichten und das
Unterrichtssystem zu überarbeiten. Mir liegt das nachhaltige und
strukturierte Lernen der englischen Sprache
sehr am Herzen und ich bin nach den ersten
Wochen in Kambodscha sehr beeindruckt von
der Lernwilligkeit und Begeisterung der Kinder.
Durch die schon jetzt extrem schönen und
wertvollen Erfahrungen freue ich mich auf die
Zeit, die noch kommt. Die Kultur, der Lebensstil,
die Traditionen – es ist wirklich eindrucksvoll!“

•••
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Neuigkeiten aus Kambodscha
„Mathematische Brücken“, so lautet die Projektkooperation mit
der Bakip Steyr, bei der es sich um spielerisches Lernmaterialien
handelt. Michaela, Viktoria, Dana und Anna haben diese im Zuge
ihres Diplomprojektes entwickelt und an die Bedürfnisse des
kambodschanischen Lehrplans angepasst. Diese konnten nun schon
erfolgreich im Unterricht eingesetzt werden und auch von den
Kindern wurden sie sogleich freudig angenommen. So macht Lernen
noch mehr Spaß!

•••

Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau von acht Brunnen und 20
Toiletten begonnen werden. Die Brunnen und Toiletten werden
Familien zur Verfügung gestellt, welche keine oder nicht
funktionsfähige Toiletten und Brunnen haben. Um festzustellen,
wo diese Einrichtungen am meisten gebraucht werden, habe ich
gemeinsam mit Projektdirektor Long Lypo einige Familien und
Communities besucht. Viele dieser Familien leben sehr abgelegen in
sporadischen Hütten und sind deshalb besonders auf Brunnen nahe
ihrer Häuser angewiesen. Noch konnten nicht alle Familien besucht
werden; nachdem dies erledigt ist, wird die Evergreen Community
Concept Papers erstellen und ab Dezember sollen die Brunnen und
Toiletten errichtet werden.
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Pchum Ben – Ancestor’s day
Über den Zeitraum von 15 Tagen, in der Regel von Ende September
bis Oktober, sind die Pchum Ben Feiertage, (englisch: Ancestor’s days)
welche den Geistern der Toten gewidmet sind, um diese zu segnen.
Der Mondkalender, der für die kambodschanische Kultur generell von
großer Bedeutung ist, bestimmt jedes Jahr den genauen Zeitraum der
Feierlichkeiten, die als eine der bedeutendsten in Kambodscha gelten.
Während der Feiertage besucht jeder Haushalt einen Tempel seiner
Wahl und bietet den Mönchen Essen an, generell eines der ältesten und
häufigsten Rituale des Buddhismus. Reis und andere Speisen werden in
die Pagoden gebracht, um die sogenannten „hungrigen Geister“, die
ihre verstorbenen Vorfahren, Verwandten oder Freunde sein könnten, zu
füttern. Zu einem „hungrigen Geist“ transformieren die Verstorbenen,
wenn sie Zeit ihres Daseins neidisch, gierig oder eifersüchtig gewesen sind.
Diese Tradition soll den Geistern helfen, ihr Leid zu mindern.

•••

Veranstaltungen
René Jo. Laglstorfer präsentiert
sein neues Buch
Abenteuer Auslandsdienst - Eine virtuelle
Lesereise um die Welt zu den jungen
Botschaftern Österreichs
Bundesheer oder Zivildienst – vor dieser
Entscheidung stehen die meisten jungen Männer in
Österreich. Nur wenigen ist bekannt, dass es auch
eine dritte Option gibt: Der Auslandsdienst bietet
zahlreiche Alternativen zum Präsenzdienst und steht
seit Kurzem auch Frauen und Freiwilligen ohne
Einschränkungen offen.
In seinem „Weltreise-Buch“ begleitet Autor René
Jo. Laglstorfer junge Österreicherinnen und
Österreicher, die sich an zahlreichen Orten der
Welt als Gedenk-, Sozial- oder Friedensdiener
engagieren. Er begibt sich auf eine Spurensuche
rund um den Globus und berichtet von den
Erfahrungen der „jungen Botschafter Österreichs“
auf fünf Kontinenten.
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