
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Kambodscha in Entwicklung: 
Childrenplanet sucht Volontäre
SIERNING. Seit 2010 entsendet 
der Sierninger Entwicklungs-
hilfeverein Childrenplanet Vo-
lontäre nach Kambodscha. Ab 
September sind zwei Stellen im 
Bereich Schule und medizinische 
Versorgung zu besetzen. Obmann 
Christian Gsöllradl-Samhaber 
erklärt, was es dazu braucht.

Wer die Chance wahrnehmen will, 
Entwicklung nicht nur hautnah 
mitzuerleben, sondern aktiv mit-
zugestalten, der ist bei Children-
planet richtig. „Volontäre sind für 
die Entwicklungszusammenarbeit 
unabdingbar“, erklärt Christian 
Gsöllradl-Samhaber, „sie sind das 
Bindeglied für Transparenz und 
Kommunikation zwischen den Pro-
jektpartnern, dürfen und sollen aber 
auch eigene Ideen entwickeln und 
umsetzen.“ 
Wie die Wasserprojekte in der 
Evergreen Community – der Part-
nerorganisation von Childrenplanet 
in Stung Treng. 14 davon wurden 
bereits umgesetzt und versorgen 
Familien in bescheidensten Ver-
hältnissen. Im September reist Vor-
standsmitglied Stefan Steiner für 
sieben Monate nach Stung Treng, 
um vor Ort die Strukturen für die 
künftige Volontärskooperation neu 
festzulegen. Bereits jetzt werden In-
teressierte gesucht, die mindestens 
ein halbes Jahr lang im Bereich 
Kinder- und Jugendarbeit mitwirken 
und die kambodschanische Lebens-
realität verbessern möchten. Zum 

Einen geht es um zwei permanent 
nachzubesetzende Stellen: eine im 
Bildungsbereich, dh. an der Schu-
le der Evergreen Community, eine 
weitere im Bereich medizinische 
Notfallbetreuung und Reporting. 
„Bei Letzterem geht es darum, zu 
berichten, was genau mit Spenden-
geldern passiert. ZB wurden mithil-
fe eines Projektes der Hauptschule 
St. Ulrich Schulpakete in Kambod-
scha gekauft – hierzu braucht es eine 
transparente Berichterstattung.“ 

Kampf dem Müll
Langfristig vonnöten sind weiters 
Müllprojekte. „Eines der Haupt-
probleme der Entwicklungsländer. 
Es gibt keine disziplinierte öffentli-
che Versorgung. Deshalb brauchen 
wir Volontäre, die gemeinsam mit 
Kambodschanern Projekte ausar-
beiten und verwirklichen. Das erfor-
dert selbstbewusste Eigeninitiative.“
Immer gesucht werden zudem 
Leute mit technischem Knowhow 
zur Unterstützung beim Bau von 
Brunnen, Wasserreservaten für 
die Landwirtschaft etc. Derzeit 
sind Spendengelder für zwei Was-
serprojekte vorhanden. 

Begegnungen
Voraussetzung für den Einsatz 
in Kambodscha sind neben einer 
Ausbildung in den Schwerpunkt-
bereichen – selbstständiges Unter-
richten oder Krankenversorgung 
– Englischkenntnisse auf hohem 
Niveau. Das Mindestalter beträgt 
18 Jahre. Zudem braucht es inter-

kulturelles Verständnis, Solidari-
tätssinn und Offenheit. „Man darf 
natürlich auch nicht kleinlich sein. 
Gewohnt wird direkt im Projektort. 
Dort stehen dem Volontär unent-
geltlich Wohnbereich, Küche und 
ein Motorbike zur Verfügung. Aber 
natürlich begegnen einem auch ein-
mal Insekten, die man in der ‚ste-
rilen‘ Welt nicht sieht.“ Selbst zu 
bezahlen sind die Hin- und Rück-
reise, Lebensmittel und Benzin. 
„Man braucht 150 bis 200 Euro pro 
Monat“, so Gsöllradl-Samhaber.
Zu den bereichernden Erfahrun-
gen des Volontariats zählt, „dass 
man die Dinge aus einer anderen 
Perspektive kennenlernt, die Ge-

schichte des Landes erfährt, poli-
tische Gedanken weiterentwickelt, 
eigene Ideen einbringen kann und 
nebenbei genügsamer wird. Ein 
Volontariat ist eine Herausforde-
rung, an der man wächst.“
Von Anfang an Motivation für 
Samhabers eigenes Engagement 
waren das Lächeln der Menschen, 
ihre Dankbarkeit und die Mög-
lichkeit, international Frieden zu 
sichern. „Mein bisheriges Fazit: 
Internationales Zusammenleben 
in Frieden ist möglich.“ 
Bewerbungen inkl. Lebenslauf und 
Motivationsschreiben gehen per E-
Mail an: info@childrenplanet.at

Spendenbegünstigung
Für alle, die mit einer Spende mit-
helfen möchten: Seit 6. Mai ge-
hört Childrenplanet zu den spen-
denbegünstigten Organisationen 
– Spenden können mit der Ar-
beitnehmerveranlagung oder Ein-
kommenssteuererklärung steuer-
lich geltend gemacht werden. 
Sämtliche Detail-Infos gibt es auf 
www.childrenplanet.at<� -mianLong Lypo (l., Evergreen Community) und Christian Samhaber (Childrenplanet) 

Unter anderem kommen Volontäre im Englisch-Unterricht zum Einsatz.

Volontäre mit Motorbike unterwegs 
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