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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

auch dieses Jahr freut es uns, dass wir voller Stolz verkünden dürfen, dass die 
Verlängerungen des Spendengütesiegels und der Spendenabsetzbarkeit reibungslos 
über die Bühne gegangen sind. Diese Verlängerungen sind uns deshalb wichtig, 
da sie unsere sorgsame und transparente Arbeit bestätigen. Natürlich werden wir 
auch weiterhin den hohen Ansprüchen des Spendengütesiegels und unserer eigenen 
Ansprüche gerecht werden. 

An dieser Stelle möchten wir Sie auch noch darauf hinweisen, dass Sie im 
Februar kommenden Jahres das letzte Mal eine Spendenbestätigung direkt von 
Childrenplanet erhalten werden. Aufgrund einer Reform des Bundesministeriums 
für Finanzen müssen ab 2017 die Spenden direkt durch die Organisationen in das Finanzonline-
Verzeichnis eingetragen werden. Sollten Sie dies nicht wünschen, benötigen wir bitte ein 
schriftliches Widerrufschreiben, dies kann per E-Mail erfolgen. Wenn Sie Ihre Spenden weiterhin 
absetzen möchten, benötigen wir noch Ihr Geburtsdatum – Ihre Daten werden nur an das 
Finanzamt weitergegeben, ansonsten erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Childrenplanet wünscht 

Besinnliche
Weihnachten

und ein frohes neues Jahr!

„Wer heute die Rechte 
der Kinder sichert, 

sichert die Menschen-
rechte von morgen.“
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Aufruf für Benefizaktionen
zur Weihnachtszeit 2016

Nun ist es bald wieder so weit. Der Winter ist angekommen und wir freuen uns auf eine besinnliche 
Weihnachtszeit, in der man sich zu seiner Familie und den engsten Freunden gesellt. Eine Zeit des 
gemütlichen Beisammenseins und des Gebens, um die Mitmenschen mit einem Lächeln im Gesicht 
zu beglücken. Deshalb ruft der Verein Childrenplanet, der sich für humanitäre Unterstützung in 
Kambodscha einsetzt, zu selbstständigen Benefizaktionen auf. Ein geringer Aufwand für einen 
guten Zweck - die Möglichkeiten sind zahlreich und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: 
Selbstgebackene Kekse verkaufen, Punschstand, Weihnachtsmarkt,…

Unsere Organisation ist auf die Gesellschaft und deren Eigeninitiative angewiesen, zwar sind unsere 
ehrenamtlichen Mitglieder mit viel Herz und Ausdauer dabei, jedoch sind diese schon in ihren 
dedizierten Aufgabenfeldern äußerst ausgelastet. Leisten Sie Ihren Beitrag in dieser besonnenen 
Zeit des Jahres und tragen Sie zu einer positiven Zukunft der Kinder in Kambodscha bei. Danke!

Ihr Childrenplanet-Team

Kontakt: info@childrenplanet.at
Spendenkonto: Sparkasse OÖ
BIC: ASPKAT2LXXX
IBAN: AT20 2032 0322 0445 0682
  

•••

Rezeptkalender für 2017
Das heurige Charity-Kalenderprojekt „Rezepte der Hoffnung“ ist 
außerordentlich gut angelaufen – es wurden bis heute bereits 960 
Exemplare des Rezeptkalenders verkauft – vielen Dank an alle 
UnterstützerInnen für das große Interesse!

Derzeit sind noch 40 Kalender verfügbar – falls Sie gerne einen 
davon für 15,- € pro Stück (zzgl. Versandkosten) erwerben möchten, 
senden Sie bitte Ihre Bestellung (+ Versandadresse) einfach per 
E-mail an info@childrenplanet.at. Wir bearbeiten die eingehenden 
Bestellungen so rasch als möglich. Der gesamte Erlös kommt den 
Projekten in Kambodscha zugute!

Im Zuge des Kalenderprojekts haben wir uns heuer entschieden, Ihnen die kambodschanische Küche 
in Form von Fotografie, Rezepten und Anekdoten näher zu bringen. Jahrhundertealte Traditionen, 
regionale Besonderheiten sowie Kreativität bei der Zubereitung vereinen sich in all diesen Gerichten. 
Die Offenheit und Gastfreundschaft Kambodschas ermöglichte es uns, all diese Köstlichkeiten kennen 
zu lernen und nun für die kommenden zwölf Monate mit Ihnen zu teilen. 
 

•••

2017
Jahrhundertealte Traditionen, regionale  
Besonderheiten sowie Kreativität bei der  
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die kommenden zwölf Monate mit Ihnen zu teilen.



Seite 3 von 6

info@childrenplanet.at
www.childrenplanet.at

Erlebnisbericht von William Tolson
(Auslandszivildiener in der Evergreen Community)

Zusammenleben mit Samath und Thida
In meiner Anfangszeit habe ich gemeinsam mit dem jungen 
kambodschanischen Ehepaar Samath und Thida und ihrem kleinen Sohn 
Mongkol im Volontärhaus zusammengewohnt. Das war wirklich sehr schön 
für mich und sie ließen mich an ihrem Leben und somit auch an der 
kambodschanischen Kultur teilhaben.

Wir kochten und aßen gemeinsam und ich spielte oft mit dem 2-jährigen Sohn Mongkol. Bei 
Feiertagen nahmen sie mich mit zu den lokalen Tempelanlagen, den sogenannten Pagodas, um den 
Mönchen Essen zu bringen. Durch das Zusammenleben mit ihnen bekam ich auch einen sehr guten 
Einblick in die kambodschanische Lebensweise.

Doch jetzt haben sie ihr eigenes Haus bereits soweit fertig gebaut, dass sie Ende Oktober dorthin 
umziehen konnten. Ich vermisse sie zwar etwas hier, aber dafür freue ich mich auch sehr für die 
junge Familie, dass sie jetzt selbstständig sind und in ihrem eigenen Haus leben können.

Meine Arbeit mit den Kindern
In meiner bisherigen Zeit waren meine Hauptaufgaben die Unterstützung im Englisch-Unterricht und 
die Nachmittagsbetreuung der Kinder.  Beim Unterrichten habe ich besonderen Wert auf spielerische 
Aktivitäten gesetzt. Da die Kinder den Frontalunterricht gewohnt sind, bei der nur eine Lehrperson 
vor ihnen steht und sie unterrichtet, ist meine Herangehensweise eine willkommene Abwechslung für 
die Kinder.

Ich merke auch bereits, dass die Kinder, was das Englischsprechen betrifft, 
selbstbewusster werden und sich mehr und mehr zu sprechen trauen, was 
zu Beginn für viele noch sehr schwierig war. Auch wenn viele von ihnen die 
notwendigen Vokabel wussten, haben sie sich trotzdem oft nicht gewagt 
zu sprechen oder waren sehr schüchtern. In diesem Aspekt sehe ich jetzt 
schon große Fortschritte.

Als weitere Hauptaufgabe sehe ich die Nachmittags- und Freizeitbetreuung 
der Kinder. In ihren Unterrichtspausen und nach der Schule veranstalte ich 
regelmäßig gemeinsame Spiele und sportliche Aktivitäten. Das gibt den 
Kindern ebenfalls eine gute Abwechslung von ihrem täglichen Unterricht. 
Zudem merke ich, dass ich in dieser gemeinsamen Zeit oft einen besseren 
Zugang zu den Kindern finde.

Besonders mit den Kindern hier aus der Umgebung spiele ich auch oft noch 
nach dem Unterricht Spiele, wie Fußball oder Frisbee. Die Kinder liegen 
mir wirklich besonders am Herzen und ihnen Freude zu bereiten, ist für 
mich selbst eine der schönsten Arbeiten.

Sogar an dem Stand, an dem ich fast jeden Tag zu Mittag Nudeln esse, 
setzt sich die 10-jährige Tochter der Standbesitzerin Mai-Chin fast täglich 
zu mir an den Tisch. Entweder  üben wir unseren „Handshake“, wir spielen 
„Daumenboxen“ oder wir wiederholen gemeinsam Englisch-Vokabeln. Das 
Mädchen und ihre Familie sind wirklich bezaubernd – jeden Tag heißen sie 
mich mit einem riesigen Lächeln willkommen!
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Klangwerk - Electronic Charity Music Festival
13. und 14. Jänner 2017, Kulturhaus röda & Bräuhaus Eferding
Am 13. und 14. Jänner 2017 ist es wieder so weit, Childrenplanet lädt zum
Klangwerk – Electronic Charity Music Festival im kv röda UND Bräuhaus Eferding ein, wo sich 
Menschen begegnen, begeistern und vor allem eins – bewegen! 

Für den guten Zweck werden 13 großartige Künstler, wie [dunkelbunt] LIVE, Erwin & Edwin, Eric
Fischer, Makossa & Megablast, Mike Vinyl und viele mehr auf 3 Floors auftreten! Reggae über 
Elektroswing, Hip-Hop bis zu elektronischen Beats werden dich durch den Abend begleiten und die 
Stimmung anheizen!

Eintrittskarten für das Klangwerk erhält man im Kartenverkauf bei oeticket für 14,- € und mit 
der 4youcard um 3,- € ermäßigt. Der lukrierte Reinerlös der Veranstaltung wird für Projekte im 
Partnerdorf Stung Treng verwendet. Tanzen wir zusammen und sichern wir somit eine bessere 
Zukunft für Kinder in Kambodscha!

Nähere Informationen: 
www.childrenplanet.at
www.roeda.at
facebook.com/childrenplanet.at

Klangwerk Kulturhaus röda am 13.1.2016 Klangwerk Bräuhaus Eferding am 14.1.2016
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Childrenplanet erhält Menschenrechtspreis
CHILDRENPLANET erhält den 
Menschenrechtspreis 2016 für Verdienste um 
die Menschenrechte (Linz, 10.12.2016) 

Am Freitagabend (09.12.2016) nahmen 
Valentin Pritz (Geschäftsführer) und Christian 
Gsöllradl-Samhaber (Obmann), im Linzer 
Landhaus stellvertretend für den Verein 
CHILDRENPLANET (Verein für die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit) den mit 8.000 
Euro dotierten Menschenrechtspreis 2016 für 
Verdienste um die Menschenrechte des Landes OÖ 
entgegen. 

Besondere menschenrechtliche 
Verdienste
Mit dem Menschenrechtspreis für Verdienste um die Menschenrechte 
zeichnet die Landesregierung Oberösterreich seit 1996 alljährlich zum 
Tag der internationalen Menschenrechte Einzelpersonen, Institutionen, 
Vereine und Projekte für besondere menschenrechtliche Verdienste 
aus. Die von einer unabhängigen Jury gewählten PreisträgerInnen 
sind seit vielen Jahren im Bereich der Menschen- Kinder und 
Frauenrechte aktiv und tragen sowohl auf öffentlich-gesellschaftlicher 
als auch auf privater Ebene dazu bei, Menschenrechte zu wahren 
und weiterzuentwickeln. CHILDRENPLANET trage „mit gezielter 
nachhaltiger Entwicklung von Bildungsprojekten, medizinischen 
Programmen und der Schaffung von Trinkwasserzugang dazu bei, 
die Menschenrechte durchzusetzen“, so die oberösterreichische 
Landesregierung. 

Seit 2009 umfassende 
Entwicklungszusammenarbeit 
CHILDRENPLANET erhält den Menschenrechtspreis 2016 für seine 
Verdienste in der Entwicklungspolitik. Der Verein widmet sich seit 
2009 umfassend den Themenschwerpunkten Bildung, Medizin, Trink- 
und Nutzwasser in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. 
Außerdem leistet CHILDRENPLANET mittels Workshops, Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Informations- und Sensibilisierungsarbeit zu den Themen 
Menschenrechte und Demokratie. „Anhand von Workshops leisten 
wir bildungspolitische Sensibilisierungsarbeit und das eröffnet Perspektiven im Denken, Fühlen 
und Handeln für die jungen Menschen hier in Österreich und Europa. Wir legen hier unseren Fokus 
auf einen interkulturellen Diskurs über Menschenrechte und Demokratie“, fasst CHILDRENPLANET-
Obmann Christian Gsöllradl-Samhaber zusammen. 

Menschenrechte in allen Politikbereichen mitdenken
„Unsere Ziele sind dann erreicht, wenn die Wichtigkeit der Menschenrechte in den Köpfen der 
Menschen und in den Strukturen erfasst wird“, so CHILDRENPLANET-Geschäftsführer Valentin 
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Pritz. Bis dorthin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Wir erachten es als außerordentlich wichtig, 
dass die Menschenrechtsbildung für die Gesellschaft gefördert und zugänglich gemacht wird, um 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die menschlichen Rechte eines/r jeden auch die Sicherung von 
Frieden bedeute. Die österreichische Politik ist gefordert, einen sorgsamen politischen Diskurs über 
Themenschwerpunkte der Menschenrechte zu führen, denn nur so können die Menschenrechte in 
allen politischen Bereichen mitgedacht werden.   

•••

Charity-Bazaar der UNWG am 3. Dezember 2016  
im Austria Center in Wien

Bereits zum fünften Mal folgte Childrenplanet der alljährlichen 
Einladung zum Charity Bazaar der UNWG im Wiener Austria Center. Mit 
der großartigen Unterstützung der SchülerInnen der HLW 19 konnten 
wir beim Verkauf von Produkten aus der Holzwerkstätte der Evergreen 
Community wie zum Beispiel Seifenschalen, Teetassen, Teekannen, 
Windspielen sowie weihnachtlichen Basteleien und Keksen einen 
ausgezeichneten Erlös von 389 Euro erzielen. 

Der gesamte Betrag wird in den medizinischen Notfalltopf der 
Evergreen Community fließen. Mit Hilfe dieses Budgets wird eine 
akute medizinische Versorgung, Abklärung und Notfallmedikation für 
Ernstfälle sichergestellt. Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen 
UnterstützerInnen herzlichst bedanken!

•••

Ihr Childrenplanet-Team 

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


