www.childrenplanet.at

Newsletter 04|2013

Liebe Förderinnen und Förderer,
am 14. Mai 2013 haben Sie die letzten Informationen über die Entwicklungen unserer Arbeit
erhalten. Nun sind schon wieder vier Monate vergangen (bei viel Arbeit tickt die Zeit noch
schneller) und auch in diesem Zeitabschnitt ereilten uns positive Projektergebnisse sowie
Nachrichten aus dem Bundesministerium für Inneres in Wien.
_
Volontärinnen und Volontäre sind für uns eine unverzichtbare Stütze
und schlagen eine Brücke zwischen den Partnernationen Österreich und
Kambodscha. Um die Volontariats-Koordination breiter und flexibler
gestalten zu können, haben wir mit Mitte April dieses Jahres beim
zuständigen Amt des BM.I die Auslandszivildienststelle beantragt. Und
mit Ende Juli haben wir bereits den Bescheid mit folgendem Spruch
erhalten:
„Ihrem Antrag vom 16. April 2013 auf Anerkennung des „Verein
Childrenplanet“ als Träger eines Sozialdienstes gemäß § 12b ZDG 1986
wird stattgegeben.“
Wir sind nun Trägerorganisation des Auslandszivildienstes und können ab jetzt jeweils
einen Zivildiener (pro Turnus ein Dienstplatz) nach Kambodscha entsenden. Nach ausführlichen
Vorbereitungen in Planung und Koordination wird die erste Zivildienststelle im September 2013 für
Anfang August 2014 ausgeschrieben.
Wir freuen uns auf Bewerbungen, vielleicht sogar aus Ihrem Umfeld?!
_
News aus Kambodscha:
• Bei unserer Partnerorganisation Evergreen Community läuft alles
nach Plan. Long Lypo und seinem Team geht’s sehr gut und alle
arbeiten hochengagiert an den laufenden Projekten. Da sich der
öffentliche Schulbetrieb in Kambodscha gegenwärtig in den Ferien
befindet, ist noch mehr los in der Evergreen Community, weil die
Schülerinnen und Schüler eifrig die schulfreie Zeit nützen wollen,
um Englisch zu erlernen. Vor dem täglichen Unterrichtsstart um 8.00
Uhr heißt es für alle SchülerInnen: Zähneputzen. Hygiene ist ein
unabdingbarer Begleiter für die Gesundheit und so erachtet es die EC
als besonders wichtig, Hygieneschulungen durchzuführen.
• Mitte April wurde mit den Kindern im Dorf der wichtigste Feiertag in Kambodscha
festlich begangen: das Khmer Neujahr. Long Lypo, seine Familie, sein Team und die
Volontärinnen Martina und Evelyn begrüßten zusammen mit den Kids gebührend
das kambodschanische Neujahr. Wie schon in den Jahren zuvor bereiteten Lypo und
seine Familie eine kleine Feier mit ausgiebig gutem Essen im Schuldorf vor.
Es wurde getanzt, gefeiert und gespielt. Das Khmer Neujahr ist in Kambodscha ein
Drei-Tages-Fest und wird entsprechend dem buddhistischen Lunar-Kalender am
Ende der Erntezeit und vor der einsetzenden Regenzeit gefeiert – Dankbarkeit
steht dabei im Vordergrund.
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• Anfang Mai des Jahres begannen Lypo und sein Team mit
dem Bau des Wasserreservoirs. Da das im Jahr 2012 bebaute
Ananas-Feld in der Trockenzeit an Wassermangel leidet,
plante Lypo schon seit längerer Zeit einen Wasserspeicher
für die regenarme Zeit. Zwei Monate wurde an dem
Projekt gearbeitet. Anfang Juli präsentierte Lypo eifrig
das Projektergebnis – es sorgt nämlich für langfristige
Bewirtschaftung der Landwirtschaft, die ein klares
Projektziel hat: die unabhängige Selbstversorgung der
Evergreen Community. Die Bauprojektarbeiten des
Wasserspeichers sind abgeschlossen, sodass er in Betrieb
genommen werden kann.
• Stefan Steiner (bereits seit Anfang 2010 aktives Childrenplanet-Vereinsmitglied und seit Dez. 2012
auch Vorstandsmitglied), gerade mit seiner Volksschullehrer-Ausbildung fertig geworden, reist nun
mit Ende September nach Stung Treng, Kambodscha – in den Projektort. Er wird die Evergreen
Community für 6 Monate (30.09.2013 bis 05.04.2013) vor Ort begleiten und einen wesentlichen
Beitrag für die nachhaltige Entwicklung der Projekte leisten. „Neben meiner Tätigkeit in der
lokalen Schule in Stung Treng bzw. in den zentralen Agrarprojekten liegt mein Fokus vor allem
auf der Analyse und Evaluierung von lokalen Brunnen- und Wasseraufbereitungsanlagen in NordOst-Kambodscha. Der Schwerpunkt dieses Expertise-Feldes liegt ferner darin, für die Menschen
in kambodschanischen Dörfern freien Zugang zu Wasser zu generieren bzw. regelmäßig die
bakteriellen Parameter zu kontrollieren. Das Wasserprojekt hat oberste Priorität, denn über 70 %
der Todesfälle in Kambodscha sind auf verschmutztes Trinkwasser zurückzuführen. Um nachhaltig
den Lebensstandard der Menschen verbessern zu können, kommt dem Brunnenbau eine große
Bedeutung zu. Auch die Wartung der Brunnen spielt eine große Rolle, um die Langlebigkeit der
Brunnen gewährleisten zu können. Ein weiterer Aufgabenbereich ist ein Hygieneplan. Dieser
Plan dient als Training der Einheimischen in Bezug auf Körperhygiene, Putzaktivitäten und
den Gefahren von Bakterien im Trinkwasser. In die Sparte Hygiene fällt auch das Abkochen
von Wasser, was immer notwendig ist.“ Stefan wird also alle bis dato abgeschlossenen (z.B.
Trinkwasserbrunnen) als auch laufenden Projekte (Bildung, Gesundheit, Agrar) evaluieren, sowie
eine Erfolgskontrolle durchführen, damit wir wissen, welche Entwicklungsschritte wir zukünftig
setzen müssen – das passiert natürlich auch auf Wunsch der Evergreen Community und in klarer
Absprache mit dem Projektleiter Mr. Long Lypo.
• Um Childrenplanet und die Projekte auch mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen,
schreibt die Studentin Petra Moser aus Eferding ihre Master-Arbeit in sozialer Arbeit über
Childrenplanet. Sie bietet die Chance, Forschungsfragen in Bezug auf menschenrechtliche Arbeit
zu stellen; die Projektevaluierungsergebnisse werden von Stefan Steiner aus Kambodscha gesendet
und Petra verarbeitet diese dann in ihrer Arbeit.
_
Es geht positiv voran und trotz aller Herausforderungen, die auf uns warten, sehen wir zuversichtlich
und hoffnungsvoll der Zukunft entgegen.
Zum Schluss bitten wir Sie, ab und zu mal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen, denn dort
finden Sie immer wieder Neuigkeiten und die Termine zu einigen interessanten Veranstaltungen, die
in den kommenden Monaten folgen. Mehr unter www.childrenplanet.at
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und für die kontinuierliche Unterstützung und
verbleiben mit herzlichen Grüßen,
Ihr Childrenplanet-Team
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