
Liebe Partnerinnen und Partner, 
wir freuen uns nun, Sie in unserem zweiten Newsletter dieses Jahres über folgende 
Aktionsschwerpunkte in Österreich und Projektfertigstellungen als auch -entwicklungen in 
Kambodscha zu informieren: 

Aktionsschwerpunkte in Österreich: 

•	 Südwind-Straßenfest: Childrenplanet informiert und bildet 
•	Buch-Lesung und Informationsplattform für Auslandszivildienst in Kambodscha / Stung Treng
•	Workshop „Junge Stimmen für Entwicklung“ von Südwind 
•	Organisationsentwicklung: Access-Datenbank für die Administration 

Projektfertigstellungen /-entwicklungen in Stung Treng / Kambodscha: 

•	Das Ananas-Feld trägt Früchte 
•	 Fünf handgegrabene Brunnenprojekte erfolgreich umgesetzt 
•	Der dreijährige Junge Chab Piseth – Gemeinsame Wege und neue Perspektiven 

•••

Aktionsschwerpunkte in Österreich

Südwind-Straßenfest: Childrenplanet informiert und bildet

Ein unvergesslicher Tag und eine tolle Chance für Childrenplanet
Zu dem Motto „Wir feiern das vielfältige Engagement der Menschen, die sich 
für eine bessere Welt einsetzen”, tanzten und feierten am 24. Mai 2014 die 
BesucherInnen, egal ob bei Regenschauer oder Sonnenschein zu Klängen von 
Maja, Danzon Cubana und Matatu im Wiener Universitätscampus. Selbst ein 
stürmisches Gewitter konnte die BesucherInnen nicht aufhalten, im Gegenteil, 
sie schwangen das Tanzbein im strömenden Regen – und mitten im Geschehen 
der Informationsstand von Childrenplanet. 

Als bunte Plattform für Begegnung und Austausch bot 
das Straßenfest heuer Raum für über 90 Initiativen, 
Vereine und Solidaritätsgruppen im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeit. 
Über 4000 interessierte BesucherInnen nutzten die 
Gelegenheit, um neue Projekte kennenzulernen, sich 
zu vernetzen und gemeinsam zu feiern. Demnach 
war das Südwindfest auch für Childrenplanet eine 
tolle Gelegenheit, sich einem interessierten und 
aufgeschlossenen Personenkreis zu präsentieren 
und verschiedenste Themen zu kommunizieren. Die 
informelle Beratung an unserem Stand betreuten 
Christian Gsöllradl-Samhaber, Christina Trah und Stefan Steiner. Besonders 
gefreut hat uns, dass auch der kulinarische Rahmen unseres Standes 
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mit BIO-Säften und hausgemachten gespendeten Mehlspeisen großen Anklang bei 
den Festgästen fand. Es arbeiteten 12 ehrenamtliche junge Menschen von 9 bis 22 
Uhr, um auch für das leibliche Wohl unserer Interessenten zu sorgen. Im Zuge des 
Verkaufsstandes konnten dadurch € 183,- generiert werden! 

Der interaktive Workshop-Bereich auf dem Straßenfest bot ein vielfältiges 
Programm für Jung und Alt. Die am Straßenfest erstmals installierte 
Themenkuppel wurde von vielen interessierten Menschen genutzt, um NGO-
Erfahrungen zu teilen und sich im kritischen Diskurs mit Themen auseinander 
zu setzen. Childrenplanet erstellte hierbei einen offenen Diskurs, geleitet von 
Stefan Steiner, welcher medial bzw. künstlerisch abgerundet wurde. Die künstlerische 
Begegnung mit dem entwicklungspolitischen Sachverhalt „Bildungsgrenzen“ wurde in Kooperation 
mit dem jungen Wiener Künstler Andreas Selenko gestaltet. Die gesamte impuls- und inhaltsreiche 
Darbietung zeichnete sich aus durch die sehr authentische, tiefgründige Begegnung der Zuseher mit 
der schicksalhaften Situation von Kindern der ärmsten Länder (LDC-Länder).

•••

Buch-Lesung und Informationsplattform für 
Auslandszivildienst in Kambodscha / Stung Treng

Berührende Geschichten aus weiter Ferne
In einem gemütlich-sommerlichen Rahmen fand am Mittwoch, 18. Juni 2014, eine 
spannende Lesung zu René Laglstorfers Lektüre „Welt-Reise-Buch“, für welchen er 
den Eduard-Ploier-Journalistenpreis erhielt, statt.

Die berührenden Erfahrungsberichte standen ganz im Zeichen der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit bzw. des seit mittlerweile mehr als 20 Jahren 
bestehenden Zivilersatzdienstes im Ausland. Demnach wurden internationale 
Auslandseinsätze von jungen Menschen schwerpunktmäßig beleuchtet. Ausgehend 
von lokalen Situationen, welche René Laglstorfer persönlich als Auslandszivildiener 
und Journalist erlebte, wurden die jeweiligen gesellschaftlichen als auch historischen 
Besonderheiten für die Besucher skizziert.

Neben den berührend dargestellten Schicksalen und Lebenswelten war vor allem der präzise 
formulierte und medial unterstützte Vortragsstil von René Laglstorfer maßgeblich für die 
Begeisterung sämtlicher ZuhörerInnen auf dem Sierninger Gemeindeplatz. Bei regional produzierten 
Weinen, Säften, spanischen Paellas und Mehlspeisen ließen die Besucher den Abend ausklingen.
Der Verein Childrenplanet bedankt sich herzlich beim Hauptakteur des Abends, René Laglstorfer, bei 
der Bibliotheksgruppe Sierning, bei Veranstaltungstechnik Marschner, bei Paella Gomez, bei allen 
ehrenamtlich mitwirkenden UnterstützerInnen, bei sämtlichen Gästen als auch beim Gemeinderat 
Sierning für die Bereitstellung der wunderschönen Outdoor-Location.

Durch den Verkauf von Büchern, Essen, Getränken sowie durch großzügige Spenden konnte im Laufe 
des Abends ein Reinerlös von € 479,00,- lukriert werden, welcher für die Finanzierung der ersten 
Auslandsersatzzivildienststelle verwendet wird. 

•••

Workshop „Junge Stimmen für Entwicklung“ von Südwind 

Ein Workshop, der zum Denken anregt – ein Workshop, der aus Denken besteht
Der Verein Childrenplanet wurde nun erneut durch eine großartige 
Kooperation mit der entwicklungspolitischen Plattform Südwind bereichert. 
Die RedaktionsmitarbeiterInnen und AktivistInnen dieser österreichweiten 
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Bildungsinitiative arbeiten bereits seit mehr als drei Jahrzehnten ganz im Sinne 
der globalpolitischen Zusammenarbeit. Die weitreichenden und sinnstiftenden  
Erfahrungswerte wurden am Samstag, 21. Juni 2014, einen Nachmittag lang mit der 
NGO Childrenplanet geteilt. Anwesend waren zukünftige VolontärInnen und Zivildiener, 
ehrenamtliche Mitglieder und Vorstandsmitglieder von Childrenplanet.

Sowohl theoretische, begriffliche als auch philosophische Begegnungen mit 
‚Entwicklung‘ im weiteren Sinne wurden forschend beleuchtet. Die interaktive 
Auseinandersetzung fand in einem sehr offenen, interaktiven Rahmen im Cardijn Haus der 
Diözese Linz statt. Die Impulse, welche wir von der Vortragenden MMag.a Marlene Groß 
erhielten, boten für uns alle auch nach dem 3-stündigen Workshop noch Gesprächsstoff.

Der Verein Childrenplanet bedankt sich herzlich bei der Südwind-Vortragenden Marlene, bei 
der Cardjin-Hausverwaltung der Diözese Linz als auch bei der großartigen Partizipation aller 
TeilnehmerInnen. 

•••

Organisationsentwicklung: Access-Datenbank für die Administration 

Effektive	und	effiziente	Fortschritte	in	der	Verwaltung	von	Childrenplanet	
Die ständige Weiterentwicklung unseres Vereines hat in den vergangenen Wochen auch keinen 
Halt vor unserem Spendenverwaltungssystem gemacht. Das doch schon etwas veraltete und 
unübersichtliche System, bei dem bisher die Daten der PatenschaftsspenderInnen und der 
Unternehmenssponsoren mit einer Excel-Liste verwaltet wurden, wurde nun durch eine Access-
Datenbank abgelöst. In diversen Besprechungen, die allesamt am Wochenende stattfanden, 
entwickelten die ehrenamtlichen Childrenplanet-Mitglieder Michaela Penteker und Maximilian 
Kraler die neue Datenbank, welche durch zahlreiche verbesserte Funktionen für eine einfachere und 
effizientere Handhabung sorgt. Natürlich liegt uns auch der sichergestellte Schutz Ihrer persönlichen 
und vertraulichen Daten am Herzen, dieser wird selbstverständlich auch durch die neue Access-
Datenbank gewährleistet.   

Unsere beiden Patenschaftsbetreuerinnen Michaela Penteker und Martina Leitner – welche das 
Aufgabengebiet von Christina Trah übernommen hat, damit sich diese wiederum mit den vielen 
anderen Aufgaben im Verein auseinandersetzen kann – haben sich auch schon an die veränderte, 
neue Arbeitsstruktur gewöhnt und kommen ihrer Aufgabe mit viel Motivation und Engagement nach. 

•••

Projektfertigstellungen /-Entwicklungen in Stung Treng / Kambodscha

Das Ananas-Feld trägt Früchte 

Auf den Ananas-Feldern der Evergreen Community arbeiten die MitarbeiterInnen 
ohne künstliche Düngemittel. Die Produkte sind natürlich und ohne Chemikalien. Die 
Gesamternte betrug dieses Jahr um die 700 Ananas, welche etwa ein Jahr benötigen, 
bis sie vollständig ausgereift sind. 

Der Unterschied der Evergreen Community-Ananas, verglichen mit anderen Produkten, 
die auf dem Markt in Stung Treng verkauft werden, liegt darin, dass die Früchte eine 
etwas kleinere und länglichere Form aufweisen, da diese ohne zusätzliche Stoffe 
behandelt werden. Außerdem hat die Evergreen Community den Nachteil, dass deren Produkte nicht 
gleichzeitig reifen, sondern zu unterschiedlichen Zeiten geerntet werden müssen. Da mittlerweile 
viele Farmen Ananas anbauen, sind die Preise stark gesunken. Derzeit werden große Ananas für einen 
Dollar auf dem Markt verkauft. 
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Im Moment sucht die Community eine geeignete Verkaufsstelle. Im nächsten Jahr erwarten 
sie eine Wachstumssteigerung von 500 Früchten. Diese Feldarbeit ist jedoch eine sehr harte 
Arbeit, da das Gras dreimal im Monat geschnitten werden muss.  

Mit dieser Entwicklung  können wir dem langfristigen Ziel einer Selbstversorgung und auch 
Refinanzierung des Projektstandortes positiv entgegenblicken. 

•••

Fünf handgegrabene Brunnenprojekte erfolgreich umgesetzt 

Die	Vorteile	eines	von	Hand	gegrabenen	Brunnen
Von Hand gegrabene Brunnen werden oft bevorzugt, da sie einfacher 
instandzuhalten und zu reparieren sind, falls sie defekt sind oder über 
die Zeit abgenützt werden. Ein von Hand gegrabener Brunnen ist mühelos 
zu bedienen, da das Wasser durch verschiedene Methoden wie mit Hand 
und Eimer, einer Handpumpe oder einer motorisierten Pumpe leicht zu 
entnehmen ist. 

Um einen handgegrabenen Brunnen zu bauen, muss ein 8 bis 10 Meter tiefes 
Loch gegraben werden. Danach werden große Betonringe vom unteren Teil 
des Brunnens bis etwa einen Meter über der Erde nacheinander platziert.

Folgende Brunnen wurden von der Evergreen Community gebaut: 

•	 Sin Samaths Familie: Diese Familie wohnt in der Nähe der Evergreen Community.  
Sie hat jetzt genug Wasser, um sich selbst zu versorgen.

•	Großmutter von Soerm Sreynuch: Diese Familie wohnt in der Nähe der Evergreen 
Community. Sie hat jetzt genug Wasser, um sich selbst zu versorgen.

•	 O	Chhoer	Teal	Volksschule: Diese Schule ist etwa 4 Kilometer von der Evergreen  
Community entfernt und hat jetzt genug Wasser, um ihre Schüler zu versorgen.

•	Ton Tola: Leider ist Ton Tolas Mutter vor kurzem verstorben. Das Haus von Ton Tola 
ist etwa 4 Kilometer von der Evergreen Community entfernt und Ton Tola hat jetzt 
genügend Wasser, um sich und seine Familie zu versorgen.

•	 Farm von Daras Mutter: Diese Farm ist etwa 4 Kilometer von der Evergreen 
Community entfernt und hat jetzt genügend Wasser, um sich selbst zu versorgen. 

•••

Der dreijährige Junge Chab Piseth 

Gemeinsame Wege und neue Perspektiven
Es freut uns sehr, nach der erfreulichen gesundheitlichen Genesung von Rean Narea, 
Ihnen ein weiteres, berührendes Schicksal vorzustellen, welches wir nun bereits 
seit einem halben Jahr intensiv medizinisch begleiten. Es handelt sich hierbei 
um den dreijährigen Buben Chab Piseth. Die Familie Piseth durften wir im Herbst 
letzten Jahres bei einer Brunnenevaluierung kennen lernen. Seine Familie gehört zu 
einer der Dorfgemeinschaften, welche die Hopeful Water Trinkwasserprojekte als 
Existenzgrundlage und zur Bewirtschaftung ihrer Nutzflächen verwenden. Der Bub 
fiel durch eine enorme Schwellung im Hodenbereich auf. Diese Schwellung lag an einer 
Gewebeabsonderung aus dem Leistenbereich und bereitete ihm Schmerzen beim Urinieren und bei 
manchen Bewegungen. 

Nach langen Planungsphasen und medizinischen Untersuchungen im lokalen Krankenhaus in Stung 
Treng entschieden wir uns dazu, den Buben in ein NGO-Hospital nach Siem Reap zu begleiten, 
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um dort für eine neue Lebensqualität von Chab Piseth zu sorgen. Hierzu planten wir sowohl die 
medizinischen als auch die logistischen Schritte, um die sehr arme Familie bei diesem essentiellen 
Weg finanziell, mental und physisch zu begleiten! Die Eindrücke des sogenannten >Angkor Child 
Hospitals< waren berührend. In diesem Krankenhaus, in welchem tagtäglich mehr als 500 Kinder 
operiert bzw. behandelt werden und ca. 6 NotfallpatientInnen aufgenommen werden, herrschte 
eine sehr gute Organisation. Trotz der enormen Nachfrage und dementsprechenden Patientenmassen 
fühlten wir uns dort keineswegs als Nummer, sondern vielmehr mit unserem individuellen Anliegen 
verstanden und optimal betreut. Des weiteren war es für den Childrenplanet-Projektassistenten 
Stefan Steiner eine tolle Gelegenheit, mit den Autoritäten dieses Hospitals Eindrücke und 
Erfahrungen zu gewissen medizinischen Sachverhalten in urbanen als auch in ländlichen Gebieten 
Kambodschas auf hohem Niveau zu kommunizieren.

Nach Chab Piseths fünftägigem Krankenhausaufenthalt in Siem Reap ist der dreijährige Bub wieder 
wohlauf bei seiner Familie in Stung Treng zurück. Für seine Nachuntersuchung muss er nicht mehr 
den achtstündigen Weg nach Siem Reap auf sich nehmen, die wird er glücklicherweise am 13. März 
im Krankenhaus in StungTreng haben. Dort wird die Wunde gereinigt und die Nähte werden entfernt. 
Zurzeit bekommt Chab zur Schmerzlinderung noch für einige Tage medikamentöse Behandlungen. 
Voraussichtlich wird dieser nächste Spitalsbesuch, bei welchem die Nähte entfernt werden, nun auch 
der letzte für den tapferen Jungen sein. Er ist froh, wieder zuhause bei seinen drei Geschwistern 
sein zu dürfen und fühlt sich sichtbar wohl. Die Großstadt Siem Reaps hat ihm nicht so gefallen, das 
hat er uns dort oftmals lautstark und unter Tränen wissen lassen. 

•••

Childrenplanet	freut	sich,	neue	Persektiven	mitgestalten	zu	können	und	Schicksalswege	Hand	in	
Hand	in	eine	etwas	hellere	Zukunft	begleiten	zu	dürfen!	Danke	für	Ihre	Unterstützung	und	Ihr	
Vertrauen	hierbei!

Ihr Childrenplanet-Team 
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