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Liebe PatInnen, liebe UnternehmerInnen, liebe
FörderInnen, sowie FreundInnen von Childrenplanet,
gerne berichten wir Ihnen von den Entwicklungen in unseren Projekten. Erst vor wenigen Tagen
bin ich, Christian Gsöllradl-Samhaber, vom Projektbesuch in der Evergreen Community aus
unserem Partnerprojektdorf Stung Treng zurückgekehrt. Wir haben ereignisreiche, aufregende,
aber auch anstrengende zwei Wochen im Projektgebiet verbracht. Die Projektarbeit stand unter
sechs Schwerpunktthemen: Schule (Unterrichts- und Lehrplanentwicklung), Holzwerkstätte,
Landwirtschaft, Wasserversorgung, Administrationsentwicklung, Auslandszivildienst.
Wie ja bereits im Newsletter des letzten Quartals verkündet, befindet sich unser Vorstandsmitglied
Stefan Steiner als Entwicklungsassistent für die Evergreen Community bis Anfang April 2014 im
Projektort, um u.a. die abgeschlossenen Projekte zu evaluieren, um die bilaterale Partnerschaft
zwischen der Evergreen Community und Childrenplanet weiter zu festigen und um Neuprojekte
in den Bereichen Landwirtschaft, Wasserversorgung und Medizin partnerschaftlich mit unseren
kambodschanischen KollegInnen auszuarbeiten und zu entwickeln.
Ich verbrachte insgesamt 10 Tage in der Dorfgemeinschaft, nächtigte auch im Dorf und konnte
mich so auch wieder dem Arbeitsalltag der Evergreen Community nähern. Das Team der Evergreen
Community besteht mittlerweile aus insgesamt 20 Personen, angefangen von den Lehrkräften
über das Administrationsteam, dem Projektleiter, landwirtschaftlichen Mitarbeitern sowie dem
Betreuungsteam der Patenschaften. Bereits frühmorgens beginnt der eifrige Arbeitsalltag, tagsüber
ist jeder emsig und mit Arbeiten beschäftigt, doch sobald die Sonne untergeht, wird es auch im
ganzen Dorf ganz ruhig und die Menschen ziehen sich zurück, durch die harte Arbeit müde, schlafen
sie früh.
Ziel meiner Projektreise war es, mich mit dem Team vor Ort neuerlich und kontinuierlich über die
Entwicklungen, die anstehenden Projektanliegen und die gemeinschaftlichen Ziele auszutauschen.
Dabei ist natürlich immer der internationalen Bilateralität mit äußerster Sensibilität zu begegnen.
Zudem war die Abwicklung der internationalen Buchhaltung und die Entwicklung der Administration
ein Themenschwerpunkt für meinen Aufenthalt, den wir gemeinsam mit Mr. Long Lypo (Projektleiter)
und Chan Dara (Administrator) analysierten.
Was mich besonders stolz macht: Auch im vergangenen Jahr haben wir unsere Kraft vor allem
für die Kinder unserer Projekte eingesetzt. Mit Ihren Förderungen und Ihrer regelmäßigen
Unterstützung ist es uns bereits sichtlich gelungen, vor allem hinsichtlich Wasserversorgung
und Gesundheitsvorsorge eine wesentliche Veränderung zu schaffen und etlichen Kindern die
Möglichkeit einer Heilung zu geben.
Vielen Dank, dass Sie dabei mitwirken, unsere Projekte zu realisieren!
Ein besonderes Beispiel ist das 8-jährige Mädchen Rean Narea. Ich war gemeinsam mit Stefan
dabei, als wir ein Interview mit dem Mädchen abhielten und wir sind über diese Entwicklungen
sehr glücklich. Da Stefan Steiner sorgfältig alle Informationen gesammelt hat und für Sie
informationstechnisch alles vorbereitet hat, übergebe ich die Worte nun an ihn. >>
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Rean Narea - Ein Bericht über den Versuch,
Zukunft zu schenken
Dem 8-jährigen Mädchen Rean Narea geht es äußerst gut. Vor etwa
drei Jahren wurde eine enorm starke Krümmung ihrer Wirbelsäule
diagnostiziert. Die Childrenplanet-Ärztin Karin Gsöllradl nahm
sich daraufhin mithilfe des Volontärs Sebastian Hazdra um eine
optimale Behandlung des Mädchens aus der kambodschanischen
Provinz Stung Treng an. Die Früchte dieser Mühen sind berührend
schön.
Die Dokumentation über den Verlauf ihrer gesundheitlichen
Verfassung ließen mich vor dem ersten Treffen mit Rean Narea
vermuten, dass ihr Zustand aufgrund der kontinuierlichen
medizinischen Unterstützung durch Childrenplanet nun eventuell
ein kleines bisschen “besser” ist als früher. Ich hoffte, dass sie nun
Rean Narea mit Stefan Steiner
gehen könnte – was ich allerdings nun mit meinen eigenen Augen
sah, war sensationell! Rean Nareas Lächeln strahlte mir bereits von
Weitem entgegen. Sie ging bei diesem Zusammentreffen nicht nur aufrecht und
gestärkt auf mich zu, sie lief mir sogar entgegen! Bei einem persönlichen Gespräch konnte ich einen
umfassenden Einblick in ihren Alltag bekommen.
Rean Narea lebt nun gemeinsam mit ihrer Großmutter und ihrer Tante in einem kleinen Haus in Stung
Treng. Da ihre Eltern und ihre vier Geschwister in Thailand arbeiten, sieht sie ihre Kernfamilie nur
selten. Obwohl die Arbeit in Thailand anfangs bloß saisonal geplant war, sind Eltern und Geschwister
nun bereits seit einem Jahr nicht mehr in Kambodscha gewesen.
Die Lebensumstände von Rean Narea sind zwar hart, allerdings erlebt das Mädchen einen durchaus
glücklichen und ausgeglichenen Alltag. Sie kann aufgrund der nun bestehenden körperlichen
Stabilität kleine Haushaltsarbeiten und Alltagsanforderungen bestreiten. Die schulischen Leistungen
und ihr Lerneifer sind gut, die sozialen Kontakte hingegen sind in der State School limitiert, da sie
ja nicht so schnell und wendig bei diversen sportlichen Aktivitäten in den Schulpausen mitmachen
kann. Momentan ist allerdings ein regelmäßiger Besuch der Childrenplanet-Schule nicht möglich, da
der Transport hierher zu kompliziert ist. Ich habe deshalb ein Gespräch mit Lypo wahrgenommen,
um zu klären, ob es nicht wieder zu einem Schulbesuch in der Evergreen Community kommen
könnte. Er wird mit den Eltern anderer Kinder aus der Community über Rean Narea reden – vielleicht
könnte das Mädchen von benachbarten Familien in die Community mitgenommen werden, da sie
sich hier sichtlich wohler fühlt als in der State School und weil es ein tolle Gelegenheit für sie ist,
Freundinnen wieder zu sehen.
Die Medikamente für die Behandlung ihrer Rückenprobleme nahm das Mädchen bis vor wenigen
Monaten. Auch die Verwendung des Korsetts konnte aus pragmatischen Gründen ausgesetzt werden,
da Rean Narea sich dadurch bei alltäglichen Bewegungen behindert fühlte. Ihr Rücken ist zwar noch
gekrümmt, allerdings ist ihre Mobilität nicht mehr so stark eingeschränkt.
Das Gespräch mit Rean Narea war unglaublich spannend und informativ. Ihr Leben scheint sowohl
in der gegenwärtigen als auch in der zukünftigen Perspektive enorm bereichert worden zu sein
durch die medizinische Fürsorge seitens Childrenplanet. Es ist schön zu sehen, wie ein langjähriger
gemeinsamer Weg zwischen den einheimischen Menschen in der kambodschanischen Provinz
Stung Treng und den Mitwirkenden seitens der Entwicklungsassistenz-Plattform Childrenplanet
fruchten kann. Im Fall von Rean Narea gelang es uns, Lebensqualität und Zukunft zu schenken. Ein
unglaublicher Dank gebührt hierbei Sebastian Hazdra für die individualisierte medizinische Betreuung
und für die internationale Anteilnahme unter äußerst komplizierten Bedingungen!
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Die Projektverläufe in Stung Treng sind sehr positiv. Besonders markant zeichneten sich in
letzter Zeit Fortschritte und Erfolge in den Expertise-Feldern Landwirtschaft, Holzwerkstätte
und Brunnenbau ab. Hierbei waren sowohl die geduldige und engagierte Auseinandersetzung
mit lokalen Gegebenheiten als auch die Kreativität im Zusammenhang mit Visionen bzw.
Refinanzierungskonzepten betreffend der Zukunft der Entwicklungsprojekte ausschlaggebend.
Die ausgezeichnete strukturelle Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft in Stung Treng und den
österreichischen Partnern von Childrenplanet war hierbei elementar wichtig und sät auch Hoffnung
für weitere Entwicklungen in den kommenden Jahren.

Landwirtschaft
Im Bereich des Agrarwesens gibt es einige wesentliche Neuigkeiten. Es werden
nun äußerst sensible Früchte wie Ananas, süße Kartoffeln und Jack-Früchte
angebaut. Um Erfolge bei diesem Unterfangen zu erzielen, erfolgt ein
Wissensaustausch mit umliegenden Farmern. Elementar und weichenstellend
ist hierbei für die Produktpalette unserer Felder, dass diese neuen Früchte
enorm viel Wasser benötigen und dass sich Bauern sehr gut überlegen
müssen, wie sie mit Schädlingen umgehen. Für die Bewässerung wird daher
im Jänner eine Wasserstreu-Anlage mit Pump- und Leitungssystemen auf
den Feldern verlegt. Um jeglichen Ungeziefer und Nagetieren vorzubeugen, versuchen
wir anstatt eines konventionell hochkonzentrierten Düngemittels einen natürlichen
Dünger mittels der Jauche benachbarter Landwirtschaften herzustellen. Das Agrarprojekt
entwickelt sich mehr und mehr zu einem Vorzeigebeispiel für Hoffnung und Perspektive
für die kambodschanische Bevölkerung. Die langfristigen Refinanzierungsvorhaben
werden daher gewissenhaft und energisch weiterverfolgt.

Holzwerkstätte
Der Woodworkshop wird von lokalen Tischlern und Holzfacharbeitern pädagogisch
geleitet. Unter der strengen Feder der Lehrer werden verschiedenste
Holzbearbeitungstechniken erprobt und sowohl auf funktionaler als auch auf
gestalterischer Ebene umgesetzt. Eine besondere Aufgabe bot hierbei erst
kürzlich die Fertigung von Geschenkartikeln für ein oberösterreichisches Unternehmen (als
Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner) und für den alljährlichen UNWG-Charity Bazaar
(unwg.unvienna.org). Diese beiden äußerst tollen Benefiz-Optionen werden hierbei von den
Vorstandsmitgliedern von Childrenplanet in Österreich koordiniert und voraussehend angebahnt.
Die Produktion qualitativ hochwertiger Kerzenständer, hergestellt mittels
Schnitz-, Fräs- und Schnitttechniken, bildet hierbei ein breites Spektrum an
Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten für alle beteiligten SchülerInnen. Des Weiteren
sind sie ein enorm wichtiges sozioökonomisches Beispiel, was fairen Handel und
kulturelle Begegnungen betrifft. Die Holzwerkstätte stellt sich des Weiteren vor
allem der Herausforderung der Markttauglichkeit. Ein hoffnungsvoller Versuch
für die Dorfgemeinschaft in Stung Treng, der durch das positive Miteinander aller
Beteiligten sicher auch für Freude während der Weihnachtszeit in Österreich sorgen
wird.
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Brunnenbau
Die Childrenplanet-Projekte im Trinkwasser-Sektor wurden sehr
positiv von den lokalen Kleinbauern und Familien angenommen.
Wir besuchten kürzlich einen handgegrabenen und einen maschinell
gebohrten Brunnen in Stung Treng. Daher ist es uns ein Anliegen,
die Wasserqualität (besonders nach der Regenzeit) in regelmäßigen
Intervallen zu kontrollieren. Wir sind äußerst froh festzustellen,
dass die inspizierten Brunnen eine konstant zufriedenstellende
Qualität aufweisen und dadurch auch ihren vollen Nutzen für
Menschen, Felder und Tiere in Stung Treng erfüllen. Äußerst
berührend ist es hierbei zu sehen, wie durch die Installation der
Brunnen der Alltag und die ökonomische Existenz von Menschen
oder gar Dorfgemeinschaften enorm bereichert werden. Bei den
Besuchen waren wir zutiefst beeindruckt von der hoffnungsvollen
Funktion der Brunnenbau-Projekte in Stung Treng, welche wir in den
letzten Jahren realisieren konnten. Die Planung des nächsten TrinkwasserBrunnens erfolgt im Dezember. Die Bohrung und Installation wird
schließlich im Februar 2014 durchgeführt.
Im Namen der Menschen, denen wir durch Ihre Unterstützung unserer
Projekte direkte nachhaltige Hilfe zukommen lassen können und die
dadurch eine positive Lebensperspektive oder Rettung in Not erhalten,
möchten wir uns von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Sie tragen mit
Ihrer konstanten Förderung einen wesentlichen Beitrag dazu bei, für
Zuversicht und Optimismus der Menschen zu sorgen.
Alles Liebe und Gute für Sie und Ihre Lieben sowie eine schöne
vorweihnachtliche Zeit wünscht Ihnen
Ihr Childrenplanet-Team
Postfach 29, A-4522 Sierning
E-Mail: info@childrenplanet.at
ZVR: 371445387
www.childrenplanet.at
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