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Childrenplanet ist eine österreichische Nichtre-
gierungsorganisation für die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit. Gegründet im Herbst 
2009, begann man die Zusammenarbeit mit der 
kambodschanischen Nichtregierungsorganisati-
on Evergreen Community, um so Chancen und 
Zukunft für die Kinder, Jugendlichen und Familien 
zu kreieren. Die Entwicklung von existenziellen 
Anliegen wie Bildung, Gesundheit, Wasser und 
Ernährung sowie Umwelt gehört ebenso zum 
Kernauftrag unserer Organisation wie die Vermitt-
lung von Kulturtechniken (Lesen und Schreiben, 
Rechnen, Sprachen, …). Diese befähigen den 
Menschen, seinen persönlichen Beitrag zu einem 
zukunftsfähigen, umweltverantwortlichen und 
sozialen Handeln zu geben. 

Die Organisation Childrenplanet ist politisch und 
konfessionell neutral und wirtschaftlich unabhän-
gig. Sie ist durch eine eigenständige Organisation 
vertreten und durch das ehrenamtliche und hoch 
engagierte Mitwirken von 14 Mitgliedern (Vor-
stand und aktive Mitgliedschaften) geografisch 
dezentral, was vor allem dem Bilden neuer und 
wichtiger Netzwerke zu Gute kommt. 

Ziel von Childrenplanet ist es, die Menschen, die 
gefördert werden, in einer überschaubaren zeit-
lichen Periode zu befähigen, ihre Lebensumstän-
de aus eigener Kraft zu meistern und weiter zu 
verbessern – bis eines Tages, so die klare Vision, 
Kambodscha keine Unterstützung mehr von außen 
benötigt. 

Um diese Vision zu realisieren, führt Children-
planet Soforthilfemaßnahmen durch und stellt 
Mittel für die Verbesserung der Wasser- und 
Nahrungsmittelversorgung, des schulischen 
Bildungswesens, der allgemeinen und beruflichen 
Weiterbildung, der medizinischen Versorgung, der 

Vorwort

Infrastruktur sowie der Landwirtschaft bereit. 
Um mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel zu 
erreichen, plant Childrenplanet jedes humanitäre 
Projekt sehr sorgfältig und arbeitet von Beginn 
an eng mit der Bevölkerung und dem lokalen 
Projektpartner Evergreen Community in Kambo-
dscha zusammen. Ausgangspunkt sind immer die 
konkreten, existenziellen und lokalen Bedürfnisse 
der Menschen. Da die verschiedenen und auch 
so verschiedenartigen Probleme im Normalfall 
miteinander verflochten sind, wäre es kontrapro-
duktiv, einzelne Missstände isoliert zu behandeln. 
Childrenplanet verfolgt deshalb einen ganzheitli-
chen Ansatz und plant seine integrierten Entwick-
lungsprojekte auf lange Sicht. So entwickelt und 
festigt sich über die Jahre eine partnerschaftlich-
bilaterale Zusammenarbeit und die Bevölkerung 
nimmt die Weiterentwicklung ihrer Region Schritt 
für Schritt selbst in die Hand. 
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LIEbE	FÖrdErInnEn	und	FÖrdErEr,
die Vereinten Nationen haben das Jahr 2013 zum 
„Internationalen Jahr der Zusammenarbeit im Be-
reich Wasser“ ausgerufen. Aufbauend auf dieser 
öffentlichen Deklaration sollte sich der Weltwas-
sertag am 22. März 2013 auf das Thema „Zusam-
menarbeit im Wasserbereich“ konzentrieren. 

Wasser ist entscheidend für das Leben auf der 
Erde und der Zugang zu sauberem Trinkwasser gilt 
auch als Menschenrecht. Der Weltwassertag ruft 
jährlich die Bedeutung von Wasser in Erinne-
rung und schafft Aufmerksamkeit, dass es nicht 
selbstverständlich ist, die Versorgung mit Wasser 
sicherzustellen. 

Vielen Menschen bleibt nichts anderes übrig, als 
ihren Durst mit bakteriell verseuchtem Wasser 
zu stillen. Dabei trinken sie Wasser auch aus 
schmutzigen Tümpeln und Tonkrügen, sozusagen 
aus Oasen für viele Bakterien, die sich genau dort 
ansammeln und lebensgefährliche Krankheiten 
hervorrufen können – ein Nährboden für einen Ar-
mutskreislauf also, denn: kein Wasser – keine Ge-
sundheit, keine Gesundheit – keine Kraft, um die 
Schule zu besuchen, keine Schule – keine Bildung. 
Und ohne Bildung sind keine Perspektiven für ein 
menschenwürdiges Leben möglich. Aus diesem 
Grund hat Childrenplanet bereits mit Ende des 
Jahres 2010 damit begonnen, Trinkwasserbrun-
nenprojekte zu planen und umzusetzen, um die 
Grundlage für ein armutsminderndes Leben zu 
schaffen. Es wurden bis dato sieben Trinkwas-
serbrunnen gebohrt und drei Brunnen gegraben. 
Vielen Familien wurde nun ein sauberer Trink-
wasserzugang ermöglicht. Im Jahre 2013 stand 
auch die Überprüfung aller bis dato installierten 
Trinkwasserbrunnen auf dem Programm und mit 
Stolz können wir verkünden, dass alle errichte-
ten Brunnen einwandfrei und funktionstüchtig in 
Betrieb sind.  

Aber „Wasser“ deckt noch viel mehr Lebensbe-
reiche ab, die eine menschliche Existenz erst 
sichern, es hängen ja ganze Ernährungssysteme 
von ausreichender Verfügbarkeit des Wassers ab. 
Vor allem geht es in diesem Zusammenhang um 
eine funktionierende Landwirtschaft. Deswegen 
stand im Jahr 2013 primär auch die Projektumset-

zung von essentiellen Bewässerungssystemen für 
die Landwirtschaft der Evergreen Community am 
Plan. In den ersten beiden Quartalen 2013 wur-
den zwei Bodenwasserspeicher gebaut. Mithilfe 
von ehrenamtlichen, technischen Mitarbeitern 
aus Österreich wurde dann im letzten Quartal 
2013 bzw. Anfang Januar 2014 eine Wasserstreu-
anlage für die großen Ananas-Felder fertigge-
stellt. 

Wir sind überzeugt davon, mit diesen Fortschrit-
ten die landwirtschaftlichen Ernten und Erträge 
in den nächsten Jahren zu sichern und mehr 
noch: Gemeinsam mit Childrenplanet hat sich die 
kambodschanische Bevölkerung Wege erarbeitet, 
um ihre Lebensumstände in Zukunft weiter zu 
verbessern und positiv in die Zukunft schauen zu 
können. 

Wir dürfen nun zurückblicken auf einen steini-
gen, intensiven, aber auch sehr erfolgreichen 
Weg. Was ist gut gelungen? Und was hätten 
wir vielleicht auch besser machen können? Die 
kritische Auseinandersetzung mit all den Arbeits-
schwerpunkten ist vor allem für eine nachhaltige 
und integrierte Entwicklung bedeutungsvoll. Mit 
diesen Fragen begab sich unser noch junges Vor-
standsmitglied Stefan Steiner nach Stung Treng 
/ Kambodscha in die Projektörtlichkeiten der 
Evergreen Community, um unsere Projektarbeit 
erstmalig genau unter die Lupe zu nehmen, um 
einen ersten akkuraten Evaluierungsprozess zu 
gestalten. Stefan hat mit seinen kambodschani-
schen KollegInnen bereits alle Brunnenprojekte 
begutachtet und die Ergebnisse der Überprüfung 
bestätigen, dass unsere Ansätze wirkungsvoll 
sind. Außerdem geben uns diese Überprüfungser-
gebnisse sehr wertvolle Hinweise, die uns bei der 
weiteren Arbeit helfen werden.   

Nach unserer Evaluierungsarbeit gehen unsere 
Entwicklungsschritte bzgl. der Trinkwasserver-
sorgung in Kambodscha weiter. Für das erste 
Halbjahr 2014 sind bereits drei Trinkwasserbrun-
nen und ein Trinkwasserfiltersystem in Planung. 
Wir sehen Trinkwasserzugang als erste Basis eines 
armutsfreien und menschenwürdigen Lebens, 
deswegen wollen wir in diesem Projektbereich 
alle Vorkehrungen treffen und Entwicklungen her-

Editorial
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beiführen, um gemeinsam mit unseren Partnerin-
nen und Partnern das Menschenrecht „Trinkwas-
serzugang für alle Menschen“ zu gewährleisten. 

Wie in sämtlichen Regionen unserer Erde spielt 
auch in der Projektregion der Evergreen Commu-
nity Bildung eine signifikante Rolle. Kambodscha 
ist ein sehr junges Land, auch bedingt durch 
den Bürgerkrieg in den 70-er und 80-er Jahren, 
da während dieser Schreckensherrschaft beinah 
eine gesamte Generation ihr Leben verloren hat. 
Das Durchschnittsalter der kambodschanischen 
Bevölkerung ist um die 21 Jahre, der Großteil der 
Bevölkerung hat das 16. Lebensjahr noch nicht 
erreicht. Diese vielen jungen Menschen verkör-
pern ein großartiges Potenzial, ein Potenzial, 
das sich jedoch nur dann entfalten kann, wenn 
die Mädchen und Jungen gute Bildungschancen 
erhalten. 

„Wir wurden in ein Land hineingeboren, in dem es uns sehr gut geht und es nur allzu selbstverständlich 
sein sollte, unseren Wohlstand zu teilen, um vor allem das Ungleichgewicht in vielen Ländern unserer 
Erde zu beseitigen. Vor allem die Kinder leiden unter vielen Fehlentwicklungen, Kinder sind jedoch unsere 
Zukunft, „denn wenn wir wahren Frieden auf der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern 
anfangen“ (Zitat Mahatma Ghandi). 

Mit jeder Bildungsmöglichkeit verbessert sich die Möglichkeit auf ein gerechtes Einkommen und wird 
wieder weitergegeben an die nächste Generation. Nur so kann Armut langfristig beseitigt werden. Heute 
darf es einfach nicht mehr sein, dass Menschen, egal wo sie leben, von Bildung, Gesundheitssystem und 
Ernährungsversorgung ausgeschlossen sind. Die Einhaltung der Menschenrechte erachte ich als besonders 
wichtig, weil so die Ungerechtigkeiten verhindert werden und auch das Mindestmaß an Menschenwürde 
gegeben wird. 

Das alles setzt Childrenplanet mit unglaublichem Engagement um. Wir kooperieren und fördern die Arbeit 
von Childrenplanet bereits seit 2010 und es ist für mich überwältigend, welch unglaubliches Ausmaß 
von unentgeltlichen Stunden von jungen Menschen hier aufgebracht wird, um die Lebenssituation vieler 
Menschen zu verbessern. 

Ich durfte mir bereits selbst ein Bild vom Projektstandort in Stung Treng / Evergreen Community machen. Ich 
wurde unglaublich herzlich empfangen, die Kinder sind mit einer Begeisterung in der Evergreen-Community-
Schule, wie es bei uns nicht so häufig vorkommt. Die Professionalität, mit der dort gearbeitet wird, aber 
dass auch der Spaß und das Spiel nicht zu kurz kommen, ist beeindruckend. Es ist schön zu sehen, was aus 
unserer Unterstützung wird, und das nachhaltig.“
Herbert	Ziegelbäck,	Geschäftsführer	und	Eigentümer	Fa.	PET,	Eberstalzell

Bildung ist einmal der erste Schritt aus der 
Armut: Eine umfassende Ausbildung gibt der fol-
genden Generation die Möglichkeit, ihre Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb liegt unser 
Fokus auch ganz klar auf der weiteren Entwick-
lung des Evergreen-Community-Bildungssystems, 
um so den Kindern mit grundlegenden Bildungs-
möglichkeiten Perspektiven zu öffnen. 

In diesem Sinne haben uns auch im Jahre 2013 
sowohl viele Spenderinnen und Spender als auch 
Förderinnen und Förderer unterstützt.  Ohne 
weitreichende Unterstützung Ihrerseits wäre 
unsere Arbeit nicht in diesem Ausmaß möglich 
gewesen. Deshalb möchten wir allen, die unsere 
Arbeit im vergangenen Jahr unterstützt haben, 
von ganzem Herzen danken. Ihre Förderung hat 
wirklich viel bewirkt. Sie hat dazu beigetragen, 
dass für immer mehr Menschen in unserem Pro-
jektgebiet die Erfüllung einer Vision in greifbare 
Nähe rückt: Raus aus dem Teufelskreis der Armut! 

Ihr Christian Gsöllradl-Samhaber
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dIE	OrGanISaTIOn	CHILdrEnPLanET	
In	ÖSTErrEICH

Childrenplanet besteht aus einer Landesorgani-
sation mit einer kleinen und effizienten Struktur. 
Der Verein unterzieht sich jährlich externen 
Überprüfungen, um der Öffentlichkeit transpa-
rente Arbeit zu garantieren und andererseits die 
im Vorjahr erhaltene Zertifizierung des Spenden-
gütesiegels zu bestätigen. Die Organisation ist 
ein eingetragener Verein (ZVR: 371445387) und 
unterliegt damit dem österreichischen Vereins-
recht. Das oberste Entscheidungsorgan ist die 
jährliche Generalversammlung, von dieser wird 
der Vorstand alle zwei Jahre neu gewählt. Die 
Vereinsleitung obliegt dem Vorstand (Obmann  
David Pichler, Obmann-Stellvertreter Stefan 
Steiner, Kassierin Margit Strasser, Kassier-Stellver-
treter Gabriel Povacz, Schriftführerin Christina 
Trah, Schriftführerin-Stellvertreterin Michaela 
Penteker) und fungiert als Aufsichtsrat für die 
Überprüfung der Geschäftsführung (Christian 
Gsöllradl-Samhaber). 

Für die Organisation Childrenplanet arbeiten 
insgesamt 14 Mitglieder, ein hauptamtlicher 
Geschäftsführer (Christian Gsöllradl-Samhaber), 
sechs ehrenamtlich-unentgeltliche Vorstands-
mitglieder, und sieben aktiv-ehrenamtliche 
Mitglieder, die ebenso für Projektleitungen 
verantwortlich sind. Der Vorstand beschließt über 
die Mitgliederversammlungen alle Projektaktivi-

täten und wesentliche Entscheidungen, für deren 
Umsetzung die Geschäftsführung verantwortlich 
ist. Der Vorstand hat natürlich die Achtsamkeit zu 
pflegen, dass die Vereinsmittel nur für satzungs-
gemäße Zwecke verwendet werden, und allen 
Mitgliedern auch davon zu berichten. Christian 
Gsöllradl-Samhaber wurde als Geschäftsführer im 
Jahre 2013 bestätigt und vertritt den Verein nach 
außen, für den Außenauftritt sind ebenso Stefan 
Steiner (Obmann-Stellvertreter), David Pichler 
(Obmann) und Christina Trah (Schriftführerin) 
verantwortlich. Der Geschäftsführer ist natürlich 
an alle Beschlüsse der Generalversammlung und 
des Vorstandes gebunden. 

dIE	ÜbErPrÜFunGSmECHanISmEn

Neben umfassenden Kontrollinstanzen und 
Überprüfungsmechanismen wird der jährliche 
Jahresabschluss von Frau Dr. Karin Gsöllradl und 
Margit Strasser vorbereitet, anschl. gelangt dieser 
zu den Rechnungsprüfern (Herr Dieter Klaus-
ner und Walter Samhaber). Nach der fertigen 
Rechnungsüberprüfung wird der Jahresabschluss 
vom unabhängigen Wirtschaftsprüfer Herr Mag. 
Alexander Stellnberger geprüft.

SPEndEnGÜTESIEGEL

Childrenplanet ist seit 26. April 2013 Träger des 
österreichischen Spendengütesiegels, offiziell 
verliehen wurde unserer Organisation diese 
Auszeichnung am 17. Juni 2013 im Kardinal-
König-Haus in Wien und es wird von der Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder vergeben. Das 
Spendengütesiegel belegt den widmungsgemäßen 
und sorgfältigen Umgang 
mit Spendengeldern. 
Dadurch garantieren wir 
objektive und extern 
nachprüfbare Standards 
bei der Aufbringung, 
Verwaltung und beim 
Einsatz der Spendengel-
der (Projektfinanzierun-
gen). Wir legen großen 
Wert auf Nachvoll-

Struktur	und	Kontrolle

Childrenplanet-Teammitglieder bei 

der Verleihung des Österreichischen 

Spendengütesiegels
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ziehbarkeit und Transparenz, wo und wie die 
Spendengelder eingesetzt werden, und natürlich 
auf ein starkes Vertrauensverhältnis zu unseren 
großartigen Förderinnen und Förderern, zu den 
Mitgliedern und zu unserer Partnerorganisation 
Evergreen Community.    

Das Spendengütesiegel muss mit der jährlichen 
Überprüfung des Jahresabschlusses immer wieder 
aufs Neue bestätigt werden. Das Überprüfungs-
prozedere beinhaltet u.a.: Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnungslegung, die satzungs- und wid-
mungsgemäße Verwendung der Spenden, das 
interne Kontrollsystem und die Einhaltung der 
wesentlichen Grundsätze von Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit plus weitere umfangreiche 
Punkte. 

Weitere Informationen zum Spendengütesiegel 
finden Sie unter www.osgs.at.

SPEndEnbEGÜnSTIGunG

Mit 6. Mai 2013 wurde Childrenplanet in die 
Liste der spendenbegünstigten Organisationen 
aufgenommen. Durch unsere Aufnahme in die 
Liste der spendenbegünstigten Organisationen 
ab dem genannten Datum ist es für all unsere 
Spenderinnen und Spender möglich, ihre Spende 
mit der jeweiligen Arbeitnehmerveranlagung oder 
Einkommenssteuererklärung steuerlich geltend 
zu machen. Auch dieser Schritt war für unsere 
weitere Organisationsentwicklung und Weiter-
entwicklung unserer Arbeit hier in Österreich 
signifikant. 

„Als wir, das sind Julia Haslauer, Cecilia Bergthaler, Christina Humer und ich, zwischen 11 und 13 Jahren alt 
waren, wurde uns zum ersten Mal stark bewusst, dass auf dieser Welt einiges nicht so ist, wie es sein sollte. 
Aus anfänglicher Hilflosigkeit heraus beschlossen wir, mit unseren eigenen Möglichkeiten die Welt, soweit es 
möglich ist, zu verändern, denn eines ist sicher: wenn wir es nicht wenigstens versuchen, dürfen wir auch 
nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie etwas machen. Im Dezember 2010 standen wir zum ersten 
Mal auf der Straße, eine Gruppe Kinder und Jugendlicher, die sich durch den Bürokratie-Dschungel des Linzer 
Magistrats gekämpft hatte und nun auf der Landstraße Weihnachtslieder musizierte und die Leute fragte, ob 
sie nicht einen Euro für ein Waisenhaus hätten. Aus dem anfänglichen Motto “Kinder sammeln für Kinder” 
wurde später “Mit Musik die Welt verändern” und auch einen Namen fanden wir: Music for Living.

Wir wollen anderen Kindern und Jugendlichen, die nicht so viele Chancen haben wie wir, eine Aussicht auf 
eine menschenwürdige Zukunft bieten, deswegen unterstützen wir kleine Organisationen, die essenzielle 
Entwicklungshilfe leisten, so auch Childrenplanet. Bildung ist einer der nachhaltigsten Schlüssel zu einem 
Leben mit vielen Möglichkeiten, sie ermöglicht es, einen Beruf zu erlernen, von dem man leben kann, 
und wiederum seinen Kindern eine Schule zu bezahlen. Besonders in Kambodscha ist sie aufgrund der 
Auswirkungen der Khmer-Diktatur sehr wichtig. Weiters achtet Childrenplanet auch auf viele andere 
Grundrechte, auf die Menschenrechte auf Wasser und Nahrung, ohne die auch Bildung sinnlos wäre.

In einer globalisierten Welt, in der man in wenigen Stunden von einem Ort zu nahezu jeden anderen kommt, 
können wir unsere Länder nicht mehr unabhängig voneinander sehen, es betrifft uns, wenn in vielen Teilen 
der Welt für uns zu einem Hungerlohn unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen für unseren Luxus schuften 
müssen, deswegen liegt es in unser aller Verantwortung, allen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Deswegen 
habe ich mich auch entschieden, ab September ein Volontariat bei Childrenplanet zu machen. Im Angesicht 
aller Ungerechtigkeiten, denen vor allem Kinder weltweit täglich ausgesetzt sind, verliert man oft die 
Hoffnung und den Glauben daran, wirklich etwas bewegen zu können, doch wenn jeder denkt, alleine und 
in kleinen Gruppen kann man nichts bewirken, dann engagiert sich niemand. Und doch sind es die kleinen 
Projekte, die gemeinsam am meisten verändern. Aus diesen Gründen müssen wir alle mit unseren Mitteln 
versuchen, eine Kleinigkeit zu verbessern.“
Clara	Himmelbauer,	Schülerin	aus	Schwanenstadt
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FrEIwILLIGEr	auSLandSEInSaTZ	

Childrenplanet hat sich mit der Partnerorga-
nisation Evergreen Community von Beginn an 
darauf verständigt, dass es für eine nachhaltige 
und positive Entwicklung unabdingbar sein wird, 
freiwillige Menschen aus dem mitteleuropäischen 
Raum in den lokalen Projektort zu entsenden. 
Somit war und ist es immer auch ein Anliegen, 
die Koordination der Freiwilligen-Arbeit für 
den Projektort in Stung Treng (Kambodscha) zu 
entwickeln und ständig zu verbessern, schließ-
lich sollten geeignete KandidatInnen über einen 
Bewerbungsprozess gefunden werden und diese 
sollten dann sensibel auf deren Aufenthalt vorbe-
reitet werden. 

Von Anfang März 2010 bis Ende Dezember 2013 
wurden insgesamt 33 Freiwillige aus Mitteleu-
ropa für einen mehrmonatigen Aufenthalt nach 
Kambodscha in den Projektort entsendet. Die 
Zusammenarbeit zwischen Childrenplanet, den 
Auslandsfreiwilligen und der Evergreen Com-
munity war und ist stets eine gute Möglichkeit, 
die Projekte noch effektiver und nachhaltiger 
zu gestalten, arbeiten die Freiwilligen doch als 
EntwicklungshelferIn bei all den existierenden 
Projekten mit. 

Sie unterstützen die einheimischen Lehrkräfte 
der Evergreen Community beim Unterricht, ent-
wickeln für die Lehrplanung didaktische Konzepte 

Childrenplanet	in	Kambodscha

mit, leisten Unterstützung bei der Kinder- und 
Jugendarbeit, fördern die kreative Unterrichtsge-
staltung mittels Malen, Basteln, Musizieren und 
Sport, betreuen die Patenschaftsprogramme vor 
Ort (bereiten z.B. mit den Kindern Briefe für die 
Pateneltern in Österreich vor), versuchen, ihr 
bereits angesammeltes Wissen in die landwirt-
schaftlichen Projekte und die Entwicklung von 
Trinkwasserbrunnenprojekten einzubringen und 
dokumentieren mit Foto- und Berichtsmaterial, 
das wiederum als transparentes Mittel für die Be-
richterstattung in Österreich eingesetzt werden 
kann. 

Childrenplanet versteht sich auch als Vermittler 
zwischen Menschen aus Mitteleuropa und Men-
schen aus Kambodscha bzw. Süd-Ost-Asien. Wir 
finden, es gehört zu den wichtigen Aufgaben un-
serer Zeit, Menschen die Augen für das Gemein-
same zwischen den angeblich so verschiedenen 
Kulturen zu öffnen und die Mittel in die Hand zu 
geben, aktiv an einer  friedlichen und gerechten 
Zukunft zu arbeiten. Die Sozialprogramme von 
Childrenplanet eröffnen den Freiwilligen interna-
tionale Möglichkeiten, sich an zukunftsweisenden 
und perspektivenreichen Initiativen zu beteiligen. 
Sie vermitteln den Freiwilligen neue  „Skills“ 
und geben ihnen die Chance, zu einem besseren 
Verständnis zwischen Völkern, Ideologien, Religio-
nen, Traditionen und Sichtweisen beizutragen. 

Dabei stehen die Menschen im Vordergrund. Es 
gibt doch ein menschliches Bedürfnis nach Res-
pekt und Sympathie. Unsere grenzenlose Vision 
ist ein Netz von Freundschaften und Kooperatio-
nen zwischen Menschen verschiedener Kulturen, 
in dem Respekt und Sympathien wichtiger sind als 
die Fiktion „kultureller“ Barrieren. Die Völkerver-
ständigung ergibt sich dann beinahe von selbst. 

Verbunden mit dem geistigen Freiraum, den kre-
ativen Möglichkeiten und dem Entwicklungsdrang 
entstehen daraus erst völlig neue Perspektiven. 
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„Wir leben in einem Land der Welt, das uns einen Lebensstandard bietet, der für viele Menschen und 
vor allem Kinder aus anderen Kontinenten und Regionen nicht selbstverständlich ist. Der reine Zufall 
entscheidet, wo und unter welchen Umständen ein Kind geboren wird, aufwachsen und sich entwickeln kann: 
„Wir lernen Dinge nur zu schätzen, wenn wir sie nicht haben.“ (Sprichwort)

Jeder von uns kann dazu beitragen, die Welt ein Stück gerechter zu machen und die Lebensverhältnisse von 
Kindern und ihren Eltern in ärmeren Ländern der Welt zu verbessern. Genau das hat sich Childrenplanet 
zum Ziel gesetzt. Immer wieder können wir tolle Projekte umsetzen, bei denen gezeigt wird, dass es auf das 
Mitwirken und Engagement eines jeden einzelnen Menschen ankommt. Egal ob alt oder jung, Schüler oder 
Pensionist, jeder kann seinen Teil zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen.

Auch fürs Leben lernt man als Vereinsmitglied eine Menge dazu. Die Kooperation und Kommunikation 
zwischen Kambodscha und Österreich, bei der immer die aktuellsten Informationen, Erfolge, aber auch 
Probleme und Lösungsvorschläge thematisiert werden, sind jedes Mal eine persönliche Bereicherung. Man 
lernt, realistisch zu denken, das System unserer Gesellschaft kritisch zu hinterfragen und erkennt, dass man 
auch mit sehr geringem Aufwand und ohne selbst vor Ort zu sein, eine helfende Hand anlegen kann – eine 
Hand, die sehr vieles bewirken kann, eine Hand, die den Menschen und Kindern eine Hoffnung gibt und 
einem selbst spüren lässt, sich dieser Ungerechtigkeit auf der Welt widersetzen zu können.“
Fabian	Kriechbaum,	Schüler	Gymnasium	dachsberg

VOLOnTarIaT

Ein Volontariat ist ein freiwilliger, unentgeltlicher 
Sozialeinsatz im Projektgebiet der im Nordosten 
Kambodschas gelegenen Provinz Stung Treng. Für 
mindestens sechs Monate leben junge Menschen 
in Solidarität mit der Bevölkerung vor Ort und 
lernen so die soziale Situation ihres Einsatzortes 
kennen. Durch die tatkräftige Mitarbeit in den 
humanitären Projekten der Evergreen Commu-
nity haben VolontärInnen die Möglichkeit, neue 
Perspektiven für ihr eigenes Leben zu finden, 
sie setzen sich für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche, Mütter und Väter ein und werden so 
auch zu BotschafterInnen für deren Anliegen und 
Grundbedürfnisse. 

2013 waren insgesamt vier VolontärInnen im Ein-
satzgebiet: Evelyn, Martina, Melanie und Stefan. 
Evelyn und Martina waren primär in der Unter-
richtsgestaltung und Kinder- sowie Jugendsozial-
arbeit involviert, Melanies Freiwilligenarbeit war 
die Betreuung der Patenschaftsprogramme und 
Stefan war als Childrenplanet-Vorstandsmitglied 
vor allem im Rahmen der Entwicklungsassistenz 
im Einsatz. Zudem war und ist er (noch bis April 
2014 in Stung Treng) für die Evaluierung aller 
Projektgebiete zuständig.

auSLandSErSaTZZIVILdIEnST

Childrenplanet ist seit Juli 2013 Träger eines 
öffentlichen Sozialdienstes. Da Freiwilligen- und 
Sozialdienste (Auslandsersatzzivildienststellen) 
eine bedeutsame Rolle bei der nachhaltigen und 
international-gemeinschaftlichen Friedensarbeit 
spielen, hat unser Vereinsvorstand bereits mit 
Ende 2012 in den Sitzungen debattiert, eine 
öffentliche Sozialdienststelle für die Evergreen 
Community anzustreben. Gedacht – diskutiert 
–  entschieden: Mit Frühjahr 2013 hat unser 
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ehrenamtlicher Vereinsobmann David Pichler 
die Beantragung beim Bundesministerium für 
Inneres (BM.I), Referat III/7/b in Wien vollzogen.  
Erfreulicherweise haben wir mit Anfang Juli 2013 
folgenden Rechtsbescheid vom BM.I. erhalten: 
„Ihrem Antrag vom 16. April 2013 auf Aner-
kennung des Vereins Childrenplanet als Träger 
eines Sozialdienstes gemäß § 12b ZDG 1986 wird 
stattgegeben.“

Diese Sozialdienststelle ist nicht nur für uns wich-
tig, sondern auch ein Meilenstein. So begannen 
wir im Herbst 2013 mit der Planung mit dieser 
12-monatigen Auslandsersatzzivildienststelle. Der 
erste Turnus sollte mit Anfang August 2014 be-
ginnen und auf diese zeitliche Gestaltung haben 
wir unsere Planung für die eine Auslandssozial-
dienststelle ausgelegt. Nachdem wir auf unserer 
Homepage die Meldung einer zu besetzenden 
Auslandszivildienststelle bekanntgegeben hatten, 
meldeten sich kurze Zeit später einige angehende 
Zivildiener, die bereit waren, anstelle des neun-
monatigen Zivildienst im Inland eine 12-monati-
ge, absolut herausfordernde Auslandsdienststelle 
zu absolvieren. Nach einem Bewerbungsverfahren 
haben wir uns für den Kandidaten Valentin Pritz 
aus Niederösterreich entschieden. Als baldiger 
Absolvent (Matura in den Monaten Mai und Juni 
2014) der TGM (Höhere technische Lehranstalt) 

für Elektrotechnik in Wien sind wir überzeugt 
davon, dass er bei der Mitarbeit bei der Entwick-
lung von Trinkwassersystemen (u.a. Brunnenboh-
rungen) essentielle und entwicklungstechnische 
Beiträge leistet, die für die kambodschanische 
Zivilgesellschaft langfristig bedeutungsvoll sind. 
Wir sind sehr happy über diesen Schritt, vor al-
lem, weil wir nun auch langfristige Freiwilligenar-
beit vorausschauend planen können. Ab 1. August 
2015 ist die Stelle wieder neu zu vergeben und 
wir freuen uns natürlich auf zahlreiche interes-
sante Bewerbungen. Bzgl. „Auslandssozialdienst“ 
folgen in den Jahren 2014 und 2015 auch Informa-
tionsveranstaltungen statt, bei der sich der ein 
oder andere Auslandsdiener persönlich vorstellt. 
Aktuelle Informationen dazu können Sie immer 
unter www.childrenplanet.at abrufen. 

dIE	OrGanISaTIOn	EVErGrEEn		
COmmunITy

Die Evergreen Community ist die lokale Partner-
organisation im Schul-Projektdorf Stung Treng / 
Nord-Ost-Kambodscha. Die Evergreen Community 
wurde als CBO (Community Based Organisation 
=> „auf örtliche Gemeinschaften gegründe-
te Organisation“) im Jahre 2006 von Mr. Long 
Lypo mit der Hoffnung gegründet, wesentliche 
Strukturen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
aufzubauen. Diese CBO-Form (kleine Form von 
Nichtregierungsorganisation => NGO) ist ein klein 
und ebenfalls effizient strukturiertes Modell, das 
darauf abzielt, sich „lediglich“ auf eine zivilge-
sellschaftliche Örtlichkeit (in unserem Fall Stung 
Treng) zu konzentrieren und fokussieren, um so 
die lokale Gesellschaft mit Bildungsarbeit, medi-
zinischen Programmen, ländlicher Entwicklung, 
Installation von Trinkwasserversorgungssystemen 
und landwirtschaftlichen Projekten auf eine bes-
sere Zukunft einzustellen.

Es dauerte lange, bis sich einheimische Leute 
der Arbeit von Mr. Long Lypo und seiner Familie 
angeschlossen haben. Als jedoch die bilaterale 
Zusammenarbeit für die internationale Entwick-
lung zwischen der Evergreen Community und dem 
Verein Childrenplanet im Herbst 2009 eingegan-
gen wurde, merkte man zusehends, dass sich 
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auch in Kambodscha ein tolles Team entwickelt, 
das die humanitär ausgelegte Arbeit der Commu-
nity langfristig sichert.

Mittlerweile besteht die Evergreen Community 
aus insgesamt 18 Mitarbeitern. Das tatkräftige 
Team setzt sich wie folgt zusammen: Projekt-
direktor Mr. Long Lypo, Kindergartenbetreuerin 
Mrs. Long Sokunthear, Administrator Chan Dara, 
Projektassistent und Hauptverantwortlicher für 
das Hopeful Water Projekt Phin Sylain, Kinderbe-
treuerin Chan Thida, Lehrerin Chan Veasna, Leh-
rerin Soerng Thida, Lehrer Sin Samath, Lehrerin 
Leng Leakhena, Köchin Mrs. Tree Yet, Köchin Srey 
Sophorn, Reinigungskraft Long Chenda, Lehrer 
Mr. Doer Rithysen, Projektassistent für landwirt-
schaftliche Projekte Mr. Phin Laychhun, Lehrerin 
Mrs. Phin Sreyleak und Lehrer Mr. Phin Phany. 
Sie können zwar mittlerweile Gehalt von der 
Evergreen Community beziehen (zwischen USD 
60 und 150 USD), das auch von Childrenplanet 
über Lehrer- und Projektpatenschaften finanziert 
wird, jedoch reicht es bei fast allen noch nicht 
ganz aus, um deren Familien vollständig mit den 
Grundbedürfnissen zu versorgen. Deshalb ist es 
für einige nach wie vor notwendig, außerhalb der 
Evergreen Community Jobaktivitäten nachzuge-
hen, wo sie ein bisschen zu Geld kommen. 

Vor diesem Hintergrund planen wir auch, mehrere 
Qualifikationsmöglichkeiten für die Mitarbeite-
rInnen (z.B. Holzwerkstätte, Studienlehrgänge, 
die mittels Stipendien aus Österreich finanziert 
werden) anzubieten, um sie langfristig an die 
Evergreen Community zu binden und vor allem 
auch, dass sie zur Gänze für die Projekte der 
Evergreen Community arbeiten können, denn nur 
so ist auch die wichtige Kontinuität und positive 
Entwicklung gewährleistet. 

dIE	ÜbErPrÜFunGSmECHanISmEn	dEr	
EVErGrEEn	COmmunITy

Für den Jahresabschluss, die nachvollziehbare 
Spendenverwendung (satzungs- und widmungs-
gemäßer Einsatz der Spenden) und die inter-
nationale Rechnungslegung wurden auch in der 
Community Kontrollinstanzen und bedachte 
Überprüfungsmechanismen geschaffen. Die 
monatlichen internationalen Überweisungen 
werden per SEPA-Auslandsüberweisungen vom 
Childrenplanet-Konto auf das Projektkonto der 
Evergreen Community durchgeführt. Einsicht 
und Zugang auf das örtliche Konto haben Mr. 
Long Lypo und seine Projektmitarbeiter Chan 
Dara und Phin Sylain. Die Gehaltsauszahlungen 
an alle Mitarbeiter veranlasst Mr. Chan Dara, die 
gesamten finanziellen Steuerungsmaßnahmen für 
alle Projekte werden gemeinsam zwischen dem 
Mitarbeiterstab der Evergreen Community und 
den Mitgliedern von Childrenplanet geleitet. Nach 
Planung und Umsetzung der Projekte wird immer 
abgerechnet, indem die Evergreen Community 
die Ein- und Ausnahmen gegenüberstellt, die 
internationale Rechnungslegung tätigt und mittels 
Berichten (mit Fotos) abschließt. Eine externe 
Behörde überprüft einmal jährlich die Projektab-
läufe und schreibt darüber auch einen Bericht. 
Die Vorstandsmitglieder von Childrenplanet reisen 
zudem einmal jährlich in den Projektort, um all 
die Vorgänge zu überprüfen und auch gemeinsam 
mit der Evergreen Community die gesamten Be-
lange rund um die Finanzen zu behandeln und für 
den Jahresabschluss vorzubereiten. Dazu müssen 
auch alle angefallenen Bankbelege eines Jahres 
in Kambodscha durchgegangen werden und diese 
mit dem Finanzsystem der Community abgegli-
chen werden. 

Hier gilt ebenfalls: Childrenplanet und die Ever-
green Community entwickeln auch das gesamte  
Finanzwesen immer weiter, um so den unerlässli-
chen Faktor der Transparenz zu gewährleisten. 
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Gemeinsam mit der Bevölkerung 
wurden gebündelte Vorkehrungen 
im Rahmen integrierter ländlicher 
Entwicklungsprojekte umgesetzt. 

Seite an Seite mit den Einheimischen planten wir 
für 2013 Maßnahmen aus allen Lebensbereichen, 
verbanden diese und setzten sie in langfristige 
Projekte um, die ins neue Jahr getragen werden. 
So leisten wir nachhaltige Arbeit, an zentraler 
Stelle steht dabei immer die Vermittlung von 
Kenntnissen, wodurch die Menschen die Ent-
wicklung ihrer Region selbst vorantreiben. 2013 
konnten wir dank dieser Arbeitsweise bereits 
zehn Wasserprojektgebiete zur Gänze in die 
Verantwortung der Bevölkerung übergeben, wie 
die durch österreichische Spenden finanzierten 
Trinkwasserprojekte in den Familiendörfern Tray 
Panha, Ek Sarady, Green School, Vana, Tuy, Chao 
Seng Hong, Has Sam Namg, Pinh O und in der 
Evergreen Community selbst (für die Versorgung 
der SchülerInnen).

waSSErVErSOrGunG

Zugang zu sauberem Trinkwasser ist nicht weg-
zudenken für die Gesundheit der Menschen, die 
Erträge der Felder und ist somit die Grundlage für 
die Entwicklung der gesamten ländlichen Regio-
nen.

Vorkehrungen	und	Fortschritte

Wasser ist der Ursprung, die Quelle des Lebens. 
Der menschliche Körper besteht zu etwa 80 
Prozent aus Wasser, unsere Erde ist zu rund 65 
Prozent mit Wasser bedeckt. Ein Mensch kann 
Wochen ohne Lebensmittel überleben, ohne Was-
ser jedoch nur wenige Tage. Wasser ist allgegen-
wärtig und fließt in unseren Breitengeraden ganz 
selbstverständlich, sauber und gesund aus dem 
Wasserhahn. 

waSSEr,	EIn	dEKLarIErTES		
mEnSCHEnrECHT

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist so 
elementar, dass dieser im Jahre 2010 von den 
Vereinten Nationen endlich als Menschenrecht 
anerkannt wurde. Trotzdem haben nach wie vor 
weltweit hunderte Millionen Menschen keinen 
oder nur erschwerten Zugang zu sauberem Trink-
wasser. In den ländlichen Gegenden Kambodschas 
haben mehr als die Hälfte der Bewohner keine 
Möglichkeit, an sauberes Trinkwasser zu kom-
men. Täglich beobachtet man Menschen, die ihre 
Wasserration aus ungeschützten und bakteriell 
verseuchten Quellen schöpfen, das gefährdet 
logischerweise die Gesundheit der Menschen. 

Viele Bewohner klagen über Magen-Darmproble-
me, viele Kinder werden noch im Kleinkindesalter 
schwer krank, zurückzuführen auf das Trinken von 
schmutzigem Wasser. 

So wird ein Armutskreislauf erst recht initiiert 
und mit diesen Voraussetzungen ist es nur allzu 
schwierig, dem Armutskreislauf zu entkommen. 
Viele Mitglieder von Familiendörfern, vor allem 
Frauen und Kinder, müssen teils kilometerlange 
Wege zurücklegen, weil sie Wasser holen müs-
sen. Das Tragen und Zu-Fuß-Transportieren von 
Wasserkanistern kostet den Menschen nicht nur 
immense Kraft, sondern auch viel Zeit. 
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Alleine diese Beispiele zeigen, wie bedeutungs-
voll Wasser für alle Bereiche des Lebens ist und 
genau hier setzt auch unsere Arbeit an. Die 
Errichtung von handgegrabenen (kommt immer 
auf die geologischen Standverhältnisse an) oder 
gebohrten Brunnen stellt die Nahversorgung mit 
sauberem Trinkwasser sicher. Mit zusätzlichen 
Filtersystemen wird darauf geachtet, das Wasser 
vor Verunreinigungen zu schützen.  

mIT	wISSEnSauSTauSCH	Zu	EIGEnEr	
VEranTwOrTunG

Im Zuge unserer Arbeit werden all die Projek-
te nur gemeinsam mit der kambodschanischen 
Bevölkerung geplant und durchgeführt. Die 
Verantwortung, die Wasserprojekte langfristig 
zu sichern, liegt ganz klar bei den einheimischen 
Menschen. Ein Verantwortlicher der Evergreen 
Community, Phin Sylain, ist für die kontinuierliche 
Kontrolle und Überprüfung der Trinkwasserbrun-
nen zuständig. Er besucht mehrmals jährlich 
die Familiendörfer, in denen Trinkwasserbrun-
nen installiert wurden, um zu überprüfen, ob 
die Brunnen einwandfrei funktionieren und die 
Trinkwasserqualität den menschlichen Ansprüchen 
entspricht. 

Im Jahre 2013 hat unser Vorstandsmitglied und 
Entwicklungsassistent Stefan Steiner alle  umge-
setzten Trinkwasserbrunnenprojekte besucht und 
genauestens evaluiert. 

Stefan berichtet:  
LEbEnSquaLITäT	SCHaFFEn,		
LEbEnSquaLITäT	SICHErn

Die Kontinuität unserer Projekte ist uns eine 
Herzensangelegenheit. Speziell im Trinkwasser-
bereich ergibt sich eine besondere Herausforde-
rung und Verantwortung für die Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit. Hierbei waren wir 
stets bemüht, Brunnen und Wasserfilteranlagen 
zu installieren, welche den alltäglichen lokalen 
Herausforderungen Nordostkambodschas gerecht 
werden. Durch unsere jahrelangen Bemühungen 
in diesem Bereich konnten wir zahlreiche Brun-
nenprojekte sowohl in Dorfgemeinschaften als 
auch in landwirtschaftlichen Gebieten realisie-
ren. Diese Projekte stellen mittlerweile existen-
tielle Säulen für viele Haushalte und Landwirt-
schaften dar und bieten besondere Perspektiven 
für die Landbevölkerung Kambodschas.

Der nachhaltige Charakter dieser Projekte äußert 
sich einerseits in der regelmäßigen, sachgemäßen 
Nutzung sämtlicher Childrenplanet-Brunnen und 
andererseits in der guten Wasserqualität, sowohl 
in der Regen – als auch Trockenzeit! Bei einer 
Evaluierung der mittlerweile zehn Brunnen waren 
wir äußerst zufrieden mit deren technischem Zu-
stand. Lediglich bei einer Brunnenanlage wurden 
Filtersteine bzw. –sand ausgewechselt. Bei einem 
etwas abgelegeneren Brunnen, welcher mehreren 
Haushalten dient, entschieden wir uns dazu, ei-
nen neuen Filter, ebenfalls aus Steinen bzw. Sand 
in großen Steinbehältern, zu errichten, um die 
Wasserqualität des Brunnens zu steigern.
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„Gelebte soziale Verantwortung hat zweierlei Ausgangspunkte für mich. Zum einen ist es schon ein 
biblisches Gebot, seinen Zehent abzugeben. In meiner Interpretation heißt das, dass ich 10 % meines 
Einkommens für die Gemeinschaft weitergeben möchte. Diese Mittel sollen besonders dort eingesetzt 
werden, wo ich durch mein alltägliches Handeln keinen direkten persönlichen Einfluss - auf eine meinen 
Werten und Visionen entsprechende nachhaltige Entwicklung unserer „Gesellschaft-Mensch“ - nehmen kann. 
Zum anderen ist es mittlerweile ein Automatismus, der durch jahrelanges gebetsunterstütztes Trainieren, 
„immer authentischer und dienender“ zu werden, eingesetzt hat.

Dass Kinder die Ausgangslage für alles Künftige darstellen, liegt auf der Hand. Diesen also die 
Rahmenbedingungen zukommen zu lassen, in denen alle Grundbedürfnisse gestillt werden, um eine 
gesunde Entwicklung erleben zu dürfen, kann man als Fundament verstehen. Jugendliche sind die Weichen 
unserer Gesellschaft. Sie haben alle Werkzeuge, die man benötigt, um kreative Ansätze und Innovationen 
zu entwickeln, die später dazu führen können, dass vorher unlösbare gesellschaftliche Herausforderungen 
gelöst werden können. Familien sind enorm effektive und aussagekräftige Best-Practice-Botschafter für 
einen rücksichtsvollen Umgang miteinander. Ich wünsche mir eine globale Gesellschaft, die sich als Einheit  - 
eben der „Gesellschaft Mensch“ versteht.“
bernhard	Kuderer,	Geschäftsführer	KuTECH	web	&	werbung

„Jeder von uns hat ein Gefühl dafür, was gerecht und was ungerecht ist. Und die Welt ist ungerecht! Es 
macht einen enormen Unterschied, ob ich in Stung Treng oder in Steyr geboren bin. Diese unverdiente Gnade 
der Geburt in einem reichen entwickelten Land gibt mir zu denken und zu handeln.

Wirtschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe ist der eine, Bewusstseinsbildung zur globalen Gerechtigkeit ist der 
zweite Punkt, der für mich die Zusammenarbeit mit Childrenplanet sinnvoll und erfüllend macht.“
Ing.	berthold	Tempelmayr,	Geschäftsführer	und	Eigentümer	SErVuS	Sicherheitstechnik,	Steyr

Wir sind froh über die Sinnhaftigkeit unserer 
bisherigen Schritte im Trinkwasserbereich. Beson-
ders stolz sind wir, dass wir nach diesen Evaluie-
rungsarbeiten bereits verkünden können, dass wir 
im März 2014 drei neue Brunnen und einen neuen 
Trinkwasserfilter in der kambodschanischen Pro-
vinz Stung Treng installieren werden. „Der Weg 
geht weiter, immer weiter voran, immer weiter 
Richtung Zukunft!“ 

… berichtet Stefan.

Das Brunnenprojekt geht über die Versorgung mit 
Trinkwasser hinaus. Zum einen wird das Wasser 
selbstverständlich zur Körper- und Gesundheits-
pflege verwendet, zum anderen beginnen die 

Menschen, eine grundlegende und menschenwür-
dige Existenz zu schaffen: Familien legen Gemü-
sebeete an, u.a. wurde im Vorjahr so viel Chili 
geerntet, dass ein Teil davon am lokalen Markt in 
Stung Treng verkauft werden konnte.

Für 2014 sind weitere Trinkwasserprojekte in 
Planung, und zwar in sehr abgelegenen Dörfern, 
in denen viele weitere Familien keinen Wasserzu-
gang vorfinden. 

Um den Teufelskreis der Armut endgültig zu un-
terbrechen, haben wir uns dazu verschrieben, der 
vorhandenen und immer wiederkehrenden Armut 
entgegenzuwirken, indem wir mit dem Men-
schenrecht Wasserzugang den ersten Weg einer 
Perspektive gehen. 
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Patenschaften
„Kinder	sind	wie	kleine	Sonnen,	die	auf	
wundersame	weise	wärme,	Glück	und	Licht	in	
unser	Leben	bringen.“

Vor allem die regelmäßigen Spenden, die durch 
die Kinder- und Projektpatenschaften eingehen, 
sind Voraussetzung für eine positive Entwicklung 
der Evergreen Community und tragen wesentlich 
zur Unterstützung jeden einzelnen Kindes bei. 
Dank dieser großartigen Beiträge kann ein gere-
gelter Ablauf in der Evergreen Community und 
somit Schulbildung, Ernährung und medizinische 
Versorgung gesichert werden.

Im Jahr 2013 stellte die Betreuung der Kinder- 
und Projektpatenschaften eine große Herausfor-
derung dar. Das Projekt „Patenschaften“ entwi-
ckelt sich seit Beginn stetig weiter und so wurde 
im vergangenen Jahr eine Neustrukturierung des 
Netzwerks, der internationalen Kommunikation 
und der personellen Ressourcen nötig. 

Nachdem Ende 2012 begonnen wurde, gemeinsam 
mit den Patenkindern Bilderrahmen als kleines 

Geschenk für die Pateneltern zu basteln, wurde 
dieses Projekt Anfang 2013 eifrig fortgesetzt. 
Die Kinder hatten große Freude, ihrer Kreativität 
freien Lauf zu lassen und somit konnten auch 
2013 wieder zahlreiche Werke versandt werden.

Mitte des Jahres wurde es schließlich nötig, die 
Evergreen Community in Stung Treng neu zu 
strukturieren. Da diese Entwicklungen vollen 
Einsatz und gut überlegte Entscheidungen in An-
spruch genommen haben, mussten die Bilder-
rahmen-Aktion und der Informationsfluss zu den 
Pateneltern vorübergehend warten. Wir sind sehr 
dankbar, dass uns sämtliche Patinnen und Paten 
mit vollstem Verständnis entgegengekommen sind 
und möchten uns hiermit bei allen Unterstütze-
rInnen herzlich für ihr Vertrauen bedanken!
 
Mittlerweile konnte man sich auf alle gemein-
sam beschlossenen Maßnahmen bezüglich der 
personellen Ressourcen einigen. Ab dem Sommer 
2014 werden wir nun mit Zivildienern und mit 
Volontären eine völlig neu adaptierte Zusammen-
arbeit eingehen, welche wir im Moment vorberei-
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ten. Diese Veränderungen stellen für den Verein 
Childrenplanet und dadurch für Teilbereiche, wie 
das Patenschaftsprogramm, eine neue qualitative 
Perspektive dar. Wir versuchen, durch Evaluierun-
gen und Veränderungen, welche derzeit stattfin-
den, diese personellen Gegebenheiten optimal in 
unsere bestehenden internationalen Bestrebun-
gen einzugliedern. 

Wir sind, unabhängig von all diesen Maßnah-
men, bemüht, allen PatInnen ehestmöglich neue 
Informationen zu ihrem Patenkind zukommen zu 
lassen, da wir immer wieder erfahren, wie viel 
ihnen diese besondere internationale Beziehung 
zu einem Kind, welches in einem der ärmsten 
Ländern der Welt aufwächst, bedeutet.

„Wir sind mit unserem Unternehmen erfolgreich und dafür sind wir sehr dankbar. Es ist für uns nicht 
selbstverständlich, obwohl wir sehr viel Zeit und Energie dafür aufgewendet haben und es oft an unsere 
Grenzen geht. Aber es geht uns gut und ich bin in der Situation, in der ich anderen helfen kann, und das 
möchte ich auch tun. Denn jeder von uns kann in schwierige Situationen kommen und ist dann froh, wenn 
jemand da ist, der helfen kann. 

Gerade Kinder sind natürlich immer sehr stark betroffen, denn sie können sich ja nicht selbst helfen und 
sind der Situation ausgeliefert. Ihnen da eine Perspektive zu geben und vor allem durch Bildung die Tür zu 
einem besseren Leben zu öffnen, indem sie dann selbst für sich sorgen können, ist uns sehr wichtig. 

Kambodscha ist ein Land von vielen, in dem noch sehr viel zu tun ist, aber gerade durch die gute 
Zusammenarbeit mit Childrenplanet sind wir in diesem Teil der Erde unter anderem aktiv. Mit der 
Zusammenarbeit mit Childrenplanet sind wir sehr zufrieden, und ich habe den Vergleich, da wir insgesamt 
vier Patenkinder betreuen. Da habe ich einfach ein gutes Gefühl, dass soweit möglich jeder Euro dort 
ankommt, wo er hingehört, und nicht woanders landet. 
Man spürt das persönliche Engagement, die Initiative und den Willen, etwas zum Besseren zu verändern, und 
das ist wichtig. Es ist dort vor Ort schon viel geschehen und man kann sich auch jederzeit unbürokratisch 
persönlich davon überzeugen. 

Und zum Abschluss noch - Menschenrechte sollten für jeden Menschen, egal wo er geboren wurde, gelten. 
Das sollte ein von allen gelebtes Grundrecht sein, und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Wir 
sollten versuchen, die Welt jeden Tag ein bisschen besser, schöner und gerechter zu machen, Schritt für 
Schritt, und das wird bei Childrenplanet in die Tat umgesetzt.“
Susanne	Kreuzmayr,	Fa.	Kreuzmayr,	Eferding

„Laut unserem Schul-Leitbild wollen wir bei unseren SchülerInnen u.a. die Persönlichkeitsentwicklung, 
die Selbstorganisation und ethisches Denken fördern sowie Motivation, Toleranz und Teamfähigkeit stärken. 
Wir bieten den SchülerInnen eine praxisnahe Ausbildung mit Auslandspraktika, internationalen Projekten 
und interkultureller Zusammenarbeit. Aus diesen Gründen ist die Zusammenarbeit mit Childrenplanet 
eine gute Gelegenheit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Die jungen Menschen können so ihre sozialen 
und personellen Kompetenzen weiterentwickeln und andere Lebenswelten erfahren. Die Menschenrechte 
sind in vielen Leitbildern unserer Kooperationspartner verankert und sollen als Leitlinie für die eigene 
Lebensgestaltung unserer SchülerInnen dienen.“
mag.	andrea	Flicker,	Lehrende	an	der	HLw	(Höhere	Lehranstalt	für	wirtschaftliche	berufe)	19	in	wien:	
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Aufklärungen im Bereich der Land-
wirtschaft und besseres Saatgut 
fördert die Evergreen Community, 
ihren Ertrag ressourcenschonend 
zu sichern und zu steigern.   

Im ländlichen Kambodscha lebt der Großteil der 
Bevölkerung von der Landwirtschaft. Auch rund 
um unser Partnerbildungsdorf Evergreen Com-
munity sind die Menschen weitgehend von den 
landwirtschaftlichen Erträgen abhängig. Jedoch 
führen ausgelaugte Böden, fortschreitende 
Erosionsvorgänge und fehlendes Know-how über 
bessere Anbaumöglichkeiten (Vermeiden von Ver-
düngung etc.) und Bewässerungsmethoden dazu, 
dass die Erträge entweder zu gering ausfallen 
oder kaum Erträge geschaffen werden können. 
Auf Grund der immensen Wissensdefizite haben 
wir uns für 2014 und 2015 vorgenommen, mittels 
kontinuierlicher Schulungsarbeit essentielles Wis-
sen über die Landbewirtschaftung zu vermitteln. 
In Kambodscha spielen vor allem die Monokultu-
ren ein großes Problem, viele Bauern wissen um 
die negativen Konsequenzen einer Monokultur 
kaum Bescheid und so bedarf es auch diesbezüg-
lich einer grundlegenden Aufklärungsarbeit in den 
Dörfern rund um die Evergreen Community. 

Um die langfristige Autonomie zu sichern, haben 
wir mit den MitarbeiterInnen der Evergreen Com-
munity landwirtschaftliche Pläne ausgearbeitet, 
um einerseits die Eigenversorgung der Community 
auf lange Sicht (MitbewohnerInnen, Mensa für 
die SchülerInnen) zu stabilisieren und zu sichern 
und andererseits einen kleinen wirtschaftlichen 
Kreislauf in Stung Treng zu initiieren, wenn 
die Früchte der landwirtschaftlichen Erträge 
am lokalen Markt verkauft werden können. So 
wurden bereits in den ersten beiden Quartalen 
von 2013 Pläne in die Realität umgesetzt: Ein 4 
ha großes Feld wurde mit Ananas bewirtschaftet 
und aufgebaut. Dazu war es wichtig, vor allem 
für die lebensnotwendige Bewässerung des Feldes 
vorzusorgen und Wasserversorgungssysteme vor-
zubereiten. Überdies wurden ein kleiner und ein 
großer Wasserspeicher (Water-Reservoir) in der 
Nähe des Feldes aufgestellt.  

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu 
Ernteausfällen aufgrund der langanhaltenden Tro-
ckenperiode kam, setzten wir nun im Juni 2013 

Landwirtschaft
den Bau von Wasserspeichern in der Evergreen 
Community um. Das Reservoir ermöglicht eine 
landwirtschaftliche Bewässerung in regenarmen 
Zeiten und bietet so auch bei Trockenheit die 
Möglichkeit auf eine effiziente Bewirtschaftung. 
Die Steigerung des Ernteertrages fördert somit 
auch die Unabhängigkeit der Evergreen Commu-
nity, indem immer mehr Lebensmittel aus dem 
Eigenbau bezogen werden können. 

Trotz kleiner Schwierigkeiten beim Bau des Was-
serreservoirs – bei einem Unwetter wurden die 
anfänglichen Bauarbeiten wieder zum Einsturz 
gebracht – konnte das Projekt rasch realisiert 
werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 
3.000 US-$, die vor allem für Ziegel und Beton zur 
Befestigung und für Rohre ausgegeben wurden. 
Die Bauarbeiten wurden selbstständig von den 
Mitarbeitern der Evergreen Community durchge-
führt. Dadurch konnten die Kosten dementspre-
chend niedrig gehalten werden. 

Das langfristige Ziel besteht selbstverständlich 
darin, die Evergreen Community immer autono-
mer von finanzieller Hilfe zu machen. Investiti-
onen wie das Wasserreservoir sind deshalb eine 
Möglichkeit, diese Selbstständigkeit zu fördern. 
Bereits nach Fertigstellung der Wasserspeicher-
systeme im Juli 2013, die während der Regenzeit 
von Juli bis Oktober gut mit Wasser versorgt 
wurden, machte sich die Community gemeinsam 
mit unserem Vorstandsmitglied Stefan Steiner Ge-
danken, welch Wasserstreuungssystem nun dazu 
funktionieren würde. Nach einer Planungsphase 
konnte man im Dezember 2013 damit beginnen, 
für die richtige Bewässerungsmethode der bewirt-
schafteten Felder ein Wasserstreuungssystem zu 
installieren, das für ausreichende Bewässerung in 
der kambodschanischen Trockenzeit sorgen soll. 
Da der Bau des Wasserstreuungssystems mit Ende 
Dezember 2013 noch nicht abgeschlossen war und 
Zeit bis ins Frühjahr 2014 benötigt wird, findet 
sich die Beschreibung dieses Projektes „Wasser-
streuungsanlage“ im nächsten Jahresbericht.

Die nun langfristig angelegten landwirtschaft-
lichen Projekte sollten ein nachhaltiges Ernäh-
rungssystem darstellen, das nicht „nur“ Per-
spektiven für die eigene Versorgung gibt, sondern 
auch ein mikro-wirtschaftliches Modell für die 
Existenzsicherung der Bevölkerung wieder gibt. 
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Schaffung von beruflichen Perspek-
tiven anhand des Jugendbildungs-
konzeptes wood-work-Shop  

Hämmern, Klopfen und Rasseln macht den Ju-
gendlichen der Evergreen Community richtig Spaß 
und man merkt, wenn man sie beim Arbeiten 
beobachtet, welch Potenzial in ihnen steckt. 

Der Aufbau der Holzwerkstätte war ebenfalls ein 
klares Ziel der Evergreen Community. Warum? 
Häufig diskutieren wir die Frage, welche be-
ruflichen Perspektiven Abgänger der Evergreen 
Community haben. 2012 damit begonnen, wurde 
diese Werkstätte 2013 immer mehr entwickelt 
und es wurden von einem Tischlerlehrer aus Siem 
Reap auch Schulungen im Bereich „Erlernen von 
Holzarbeitstechniken“ abgehalten. Aus Österreich 
wurden verschiedene Werkzeuge mitgebracht, 
damit die SchülerInnen breitere Möglichkeiten 
wahrnehmen können. Der Wood-Work-Shop wird 
ebenfalls von Long Lypo, seines Zeichens Allseits-
genie in Pädagogik, Technik, Agrarwesen usw. ..., 
betrieben. 

Die Produktion von Kerzenständer, hergestellt aus 
örtlichen Tropenholzresten, bildet durch Fräs-, 
Bohr und Schnitztechnik ein breites Spektrum 
an Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten für alle 
beteiligten SchülerInnen. Zusätzlich ist es ein 
wichtiges sozioökonomisches Beispiel, was fairen 
Handel und kulturelle Begegnungen betrifft.

Dabei startete ein Holz-Projekt direkt mit 
Partnerschaften aus Österreich, das für positive 
Schlagzeilen gesorgt hat:
Das Steyrer Unternehmen SERVuS Sicherheitstech-
nik (www.servus-sicherheit.at), bekannt als einer 
der größten Sicherheitsfachbetriebe Österreichs, 
kooperiert bereits seit dem Jahr 2010 mit der 
gemeinnützigen Organisation Childrenplanet. Im 
Herbst 2011 konnte sich SERVuS Eigentümer Ing. 
Berthold Tempelmayr in Stung Treng persönlich 
ein Bild von den verschiedenen Projekten des 
Vereins Childrenplanet machen. Dabei entstand 
die Idee des Woodworkshops, bei dem aus tropi-
schem Restholz kleine Kundengeschenke herge-
stellt werden. Gemeinsam mit Childrenplanet in 
Kooperation mit der Evergreen Community wurde 
ein Pilot-Projekt organisiert, das für die Zukunft 
wirklich hoffen lässt. Berthold Tempelmayr sieht 
darin „den Aspekt der Nachhaltigkeit gefördert, 
vor allem was Beschäftigung junger Menschen in 
Stung Treng (Kambodscha) angeht“. 

Eine besondere Herausforderung war die Ferti-
gung von Kunden-Weihnachtsgeschenken für  SER-
VuS Sicherheitstechnik: Die erste Lieferung wurde 
im November 2013 persönlich vom Childrenpla-
net-Geschäftsführer Christian Gsöllradl-Samhaber 
überbracht. Im Gegenzug wurden 1500 € für 
die  humanitären Aktivitäten von Childrenplanet 
übergeben. 

Der Woodworkshop stellt sich der Herausforde-
rung der Markttauglichkeit – ein hoffnungsvoller 
Versuch, der durch das positive Mitwirken aller 
Beteiligten für Freude in Österreich sorgt.

Für 2014 sind weitere Projektentwicklungsschritte 
geplant. Es werden auch freiwillige Mitarbeiter-
Innen aus Österreich bei der Entwicklung dieses 
besonderen und vor allem sozioökonomischen 
Projektes gesucht.   

Holzwerkstätte
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Die positive Entwicklung einer 
Region hängt von der Bildung der 
Menschen ab

„nichts	ist	naturgemäßer	als	Tugend	und	bil-
dung	–	ohne	sie	hört	der	mensch	auf,	mensch	zu	
sein“,	sagte	schon	der	bedeutende	Humanist	
und	Philosoph	Erasmus	von	rotterdam.	

„nur	durch	bildungsmöglichkeiten	kann	man	
dem	Teufelskreis	der	armut	entkommen“,	so	
unser	Projektleiter	mr.	Long	Lypo	unseres	Part-
nerschuldorfes	Evergreen	Community.

Für Long Lypo und seinem Mitarbeiterstab der 
Evergreen Community ist der Auftrag ganz klar: 
mehr Bildungsmöglichkeiten zu schaffen, um so 
allen Menschen generationsübergreifende Chan-
cen auf eine bessere Zukunft zu geben. Im Jahr 
2013 konnten wir Dank großartiger Initiativen 
und Kooperationen mit unseren Partnerschaften 
aus Österreich die Bildungsmöglichkeiten vor Ort 
erweitern. 

raHmEnbEdInGunGEn	SCHaFFEn

Noch immer können die Menschen in Kambodscha 
aus vielerlei Gründen nicht altersgerecht zur 
Schule gehen. Viele Kinder tragen schon in jungen 
Jahren große Verantwortung im Arbeitsalltag der 
Familie. Sie sind täglich oft damit beschäftigt, 
Wasser aus fernen Dörfern zu holen oder auch 
auf kleine Geschwister aufzupassen, während die 
Eltern arbeiten. Dazu kommt ein zu langer Schul-
weg, der einen Schulbesuch unmöglich macht. 
Deshalb ist es von großer Bedeutung, gute Rah-
menbedingungen zu schaffen, dass ein Schulbe-
such der Kinder überhaupt möglich gemacht wird. 

Wir achten darauf,  u.a. mit dem Bau von Brun-
nen in der Nähe der Dörfer Wasser bereitzustel-
len, damit die Zeit des Wasserholens wegfällt 
und sie so für den Schulbesuch bleibt. Für Kinder, 
die einen sehr langen Schulweg und zu Fuß keine 
Möglichkeit haben, die Schule aufzusuchen, ha-
ben wir Fahrräder bereitgestellt, damit sie durch 
diese Mobilität Bildungschancen wahrnehmen 
können.   

Seit Mai 2010 verfügen die Childrenplanet-
Projekte in Stung Treng über ein kooperatives 
Schulsystem. Die pädagogischen Konzepte fokus-
sieren neben speziellen Lehreinheiten im Agrar-, 
Umwelt- und Holzsektor vor allem den Erwerb 
von Englischkompetenzen. In einem Basic-Lehr-
gang werden lustbetonte, kreative, spielerische 
Sprachübungen durchgeführt und anschließend 
wird in drei weiterführenden Klassen fundiertes 
Wissen im Bereich „Grammar“ bzw. „Words & 
Phrases“ vertieft. Dieses stufenweise Modell 
ermöglicht es uns, einerseits Sprachwissen  in 
Phasen aufzubauen und andererseits Querein-
steiger optimal in der entsprechenden Klasse zu 
integrieren. 

Der muttersprachliche Khmer-Kindergarten, 
welcher als Ort der Begegnung für Kinder im 
Alter von 3 – 5 Jahren eingerichtet ist, stellt 
ein weiteres Herzstück unserer Arbeit dar. In 
diesem frühpädagogischen Sektor stehen stets 
zwei BetreuerInnen zur Verfügung, welche mit 
den Kleinsten der Childrenplanet-Runde spielen, 
basteln und musizieren.

Kindergarten:
30 Kinder von 3 bis 5 Jahre
Morgen- und Nachmittagsgruppe
Inhalte: Muttersprache, Lesen und Schreiben
Khmer / Die Betreuung erfolgt durch zwei Kinder-
gärtnerinnen.

English School:
Klassen haben morgens und nachmittags jeweils 
zwei Englischstunden („Beginner“ und „Pre-
intermediate“), insgesamt haben 250 Schüler im 
Alter von 8 bis 16 Jahren in diesem Lernangebot 
regelmäßig partizipiert / Die Betreuung erfolgt 
durch fünf LehrerInnen.

Applied English Classes:
Abends wurden zwei weitere Lehreinheiten 
gehalten, die von 20 älteren, fortgeschrittenen 
Schülern und Erwachsenen besucht wurden. Die-
ses Lern- bzw. Studienprogramm setzt sich sehr 
stark mit anwendungsorientierten bzw. out-put-
orientierten Englischkompetenzen auseinander / 
Die Betreuung erfolgt durch zwei LehrerInnen.

der	Schlüssel	zu	Entwicklung
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Insgesamt wurden in diesem pädagogischen Rah-
men etwa 300 Schülerinnen und Schüler täglich 
unterrichtet. Diese Zahl hat sich im Jahr 2013 
um etwa 25 Schülerinnen und Schüler erhöht. 
Die Gründe für die enorme Nachfrage nach dem 
gesamten schulischen Childrenplanet-Lernkanon 
liegen darin, dass die freien Bildungsangebote 
enorm gebraucht werden und dass wir aufgrund 
unserer vierjährigen Projektaktivitäten in Stung 
Treng nun eine hohe pädagogische Qualität 
gewährleisten können. Des Weiteren konnten wir 
durch unsere Erfahrungen mit kulturellen bzw. 
geografischen Gegebenheiten in Südostasien 
mittlerweile sehr gut traditionelle Feierlichkei-
ten, Regenzeiten, Schulferien usw. im gesamten 
schulischen Jahreskreis miteinbeziehen bzw. 
berücksichtigen. Daher gelingt es uns beispiels-
weise auch, in der lokalen Projektmensa dreimal 
täglich Kindern warme Speisen und Getränke 
anzubieten. Auch dieses Angebot wird in vollem 
Umfang von SchülerInnen in Anspruch genommen. 
Diese existentielle Nahrungshilfeleistung durch 
Childrenplanet wird derzeit täglich von bis zu 200 
Kindern beansprucht.

Es stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir im 
Bildungsprojekt auch praxisorientierte Lerninter-
valle bzw. Spezialisierungen ermöglichen können. 
Ein ganz signifikanter Teil dieses Expertise-Feldes 
sind die außerschulischen Projektaktivitäten bzw. 
unsere Schulexkursion am Ende des Jahres. Ne-
ben der klassischen Lehrleistung gibt es daher im 
Rahmen der Community auch ein großes Potential 
für SchülerInnen, sich mit zeitgemäßen kulturel-
len, sozialen, ökologischen und ökonomischen 

Fragestellungen auseinander zu setzen. Diese 
reichen von einer Bewirtschaftung des Landes 
über Fischzucht (Fishfarming, eigene Fischteiche 
wurden mittels Projektarbeiten angelegt) bis hin 
zu Aktivitäten im Bereich des Umweltbewusst-
seins. Der pädagogische Radius reicht hierbei 
auch über unser Schulgelände hinaus. So gibt es 
zum Beispiel auch Aktivitäten wie kulturelle Lehr-
gänge in Nachbarprovinzen, die Flurreinigung von 
Straßen oder Gemeinden oder das Angebot einer 
Bibliothek, die durch unsere Schüler genutzt 
werden.

mEHr	aLS	nur	EIn	SCHuLGEbäudE	

Ganz im Sinne des umfassenden, integrierenden 
Ansatzes werden Schulen nicht losgekoppelt von 
anderen Maßnahmen betrachtet. In den Ferien 
oder auch abends werden sie für landwirtschaft-
liche Schulungen oder berufliche Bildungswege 
genutzt. Von Childrenplanet ausgestattete Biblio-
theken bringen einen weiteren Pool an Wissen in 
die Gemeinde und die Kinder und Jugendlichen, 
aber auch Erwachsenen finden mit der Evergreen-
Community-Schule einen hellen Ort, um für das 
Leben zu lernen und sich eine menschenwürdige 
Perspektive zu schaffen. 

Eine Schule ist mehr als bloß ein Ort zum Lernen. 
Sie ist die einzigartige Quelle der Zukunft für die 
junge Generation Kambodschas. 

„Ein Leben im Überfluss, die Verschwendung von Ressourcen und Lebensmitteln in unserer westlichen 
Welt haben uns sehr beschäftigt. Wir sind verantwortlich, dass die Schätze unserer Erde erhalten und 
gerecht verteilt werden. Nur so wird ein friedliches Zusammenleben auch in Zukunft möglich sein.

Den Schülern wird bewusst, dass gute Schulbildung nicht selbstverständlich, sondern ein Privileg ist! 
Anhand von Fotos, Filmen und Berichten erfahren die Kinder unserer Schule aus erster Hand und aktuell, 
wie es Gleichaltrigen im weit entfernten Kambodscha geht. Viele SchülerInnen reagieren spontan mit 
großer Hilfsbereitschaft und Neugier auf die fremde Kultur. Ihr Gerechtigkeitssinn wird geweckt und 
eine Sensibilisierung für die Einhaltung von Menschenrechten weltweit, wie das Recht auf Nahrung, 
Trinkwasser und Bildung, entsteht. Nicht nur Spendensammlungen, sondern eine echte und langfristige 
Entwicklungszusammenarbeit ist unserer Schule gemeinsam mit Childrenplanet möglich!“
Päd.	Irmgard	Stix,	Lehrerin	der	nmS	Schwanenstadt
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Gesundheit gibt die Kraft, die man 
braucht, um sein Leben würdevoll 
meistern zu können.

Wenn wir vom Entwicklungsland Kambodscha 
sprechen, dann darf man auch nicht die Merkmale 
einer medizinischen Unterversorgung im Gegen-
satz zu den reichen Industriestaaten vergessen. 

Eine in Kambodscha hohe Sterblichkeitsrate 
besonders im Säuglings- und Kindesalter, eine 
grundsätzlich geringere Lebenserwartung und völ-
lig unzureichende hygienische Bedingungen sind 
ebenfalls Ausdruck einer menschenunwürdigen 
Lebenssituation, die viele Menschen Kambodschas 
vorfinden. Gegen diese unzulängliche medizini-
sche Versorgungsmöglichkeit steuern wir an. 

Somit ist ein wichtiges Ziel unserer Projekte die 
Verbesserung der medizinischen und hygienischen 
Rahmenbedingungen in Stung Treng. Im Laufe 
des Jahres 2013 wurde unsere notfallmedizini-
sche Station in der Evergreen Community weiter 
aufgebaut und entwickelt, die Regale wurden mit 
Medikamentenlieferungen aus Österreich befüllt 
und notwendige Gegenstände wie Behandlungs-
bett, Behandlungstisch und wichtige Behand-
lungssets organisiert – wesentliche Schritte für 
eine erste Notfall-Grundversorgung.  

Auf dieser „Notfallstation“  ist es nun möglich, 
zum Beispiel kleine Wunden direkt vor Ort zu 
behandeln. Verbandsmaterialien, Desinfektions-
mittel, Schmerzmedikamente und Antibiotika 
werden regelmäßig von Österreich nach Kambod-
scha gebracht und diese erfüllen ihren essentiel-
len Zweck. 

In Kambodscha gibt es keine Versicherungen, 
geschweige denn Vorsorgeprogramme. Die Pati-
enten müssen ihre Behandlung prompt bezahlen, 
ansonsten würden sie nicht behandelt werden, so 
schlimm und lebensbedrohlich die Verletzungen 
oder Krankheiten auch sein mögen – viele Men-
schen haben dafür jedoch keine Geldmittel. 

Childrenplanet hat in den letzten zwei Jahren 
einen medizinischen Notfalltopf eingerichtet, um 
den finanziell schwachen Familien und vor allem 
den Schülerinnen und Schülern der Evergreen 
Community im Ernstfall unter die Arme greifen zu 
können.

So konnten wir zum Beispiel mit der finanziel-
len Hilfe unserer SpenderInnen dem Schüler Yin 
Sophat helfen, der wegen eines schmerzhaften 
Abszesses operiert werden musste. 

Sein Schulkollege Yin Sopheaktra war im Juni an 
Malaria erkrankt – auch ihm konnten wir mit Hilfe 
unseres Notfalltopfes helfen.

Gesundheitsprojekte	und	Entwicklungsschritte	
der	medizinischen	Grundversorgung

„In Österreich geboren zu sein ist ein Privileg, das man geschenkt bekommen hat. In Westeuropa leben 
wir im Überfluss, wir haben von allem viel zu viel – einen Teil davon mit den Ärmsten zu teilen, die diese 
Gegebenheiten nicht wie wir vorfinden, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.

Uns ist gelebte, über die Grenzen hinausgehende soziale Verantwortung insofern wichtig, weil es einfach 
nicht sein darf, dass das heutige Wirtschaften nur dem Selbstzweck dient, es sollte ein „Wirtschaften“ sein, 
das als Mittel zu gutem und gerechtem Leben dient. Aus diesen Gründen ist uns eben genau dieses soziale 
Engagement ein bedeutsames Anliegen. Wir freuen uns, dass die kontinuierliche Arbeit von Childrenplanet 
mit Erfolgen gezeichnet ist und wir mitwirken können, wir wissen, dass jeder Euro dafür aufgebracht wird, 
um direkte und langfristige Förderung von benachteiligten Kindern, Jugendlichen, Frauen und Familien 
durchzuführen. 

Wir wünschen Childrenplanet weiterhin viel Erfolg und alles Gute und freuen uns auf eine weitere sehr 
erfolgreiche Zusammenarbeit!“
Eva	und	martin	Harrer,	Geschäftsführung	und	Eigentümer	von	Skribo	Harrer,	Eferding
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Die Küchenleiterin und Mitarbeiterin Tree Yet 
verletzte sich bei einem Sturz so, dass sie im 
Krankenhaus notfallversorgt werden musste. Nach 
dem Anlegen eines Gipses durfte sie das Kranken-
haus zwar wieder verlassen, die kontinuierliche 
Behandlung war allerdings nur durch den von uns 
eingesetzten medizinischen Notfalltopf möglich. 

rEan	narEa	–	EInE	mEdIZInISCHE		
bEHandLunGSGESCHICHTE,	dIE		
auFHOrCHEn	LäSST	

Die Dokumentation über den Verlauf ihrer ge-
sundheitlichen Verfassung ließen Stefan Steiner 
(Vorstandsmitglied und Childrenplanet-Entwick-
lungsassistent) 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. Stefan hoffte, 
dass sie nun gehen könnte – was er allerdings nun 
mit seinen eigenen Augen sah, war sensationell! 
Rean Nareas Lächeln strahlte ihm bereits von 
Weitem entgegen. Sie ging bei diesem Zusam-
mentreffen im November 2013 nicht nur aufrecht 

und gestärkt auf ihn zu, sie lief ihm sogar entge-
gen! Bei einem persönlichen Gespräch konnte er 
sich einen umfassenden Einblick von ihrem Alltag 
machen. 

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 körper-
lichen Stabilität kleine Haushaltsarbeiten und 
Alltagsanforderungen bestreiten. Die schulischen 
Leistungen und ihr Lerneifer sind gut, die sozi-
alen Kontakte hingegen sind in der State School 
limitiert, da sie ja nicht so schnell und wendig 
bei diversen sportlichen Aktivitäten in den Schul-
pausen mitmachen kann. Momentan ist allerdings 
ein regelmäßiger Besuch der Childrenplanet-
Schule nicht möglich, da der Transport hierher zu 
kompliziert ist.

Stefan hat deshalb ein Gespräch mit Lypo wahr-
genommen, 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 benachbar-
ten Familien in die Community mitgenommen 
werden, da sie sich hier sichtlich wohler fühlt als 
in der State School und weil es eine tolle Gele-
genheit für sie ist, Freundinnen wiederzusehen.

Die Medikamente für die Behandlung ihrer Rü-
ckenprobleme nahm das Mädchen bis vor wenigen 
Monaten. Auch die Verwendung des Korsetts 
konnte aus pragmatischen Gründen ausgesetzt 
werden, da Rean Narea sich dadurch bei alltägli-
chen Bewegungen behindert fühlte. Ihr Rücken ist 
zwar noch gekrümmt, allerdings ist ihre Mobilität 
nicht mehr so stark eingeschränkt.
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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 ein-
heimischen Menschen in der kambodschanischen 
Provinz Stung Treng und den Mitwirkenden seitens 
der Entwicklungsassistenz-Plattform Childrenpla-
net fruchten kann. Im Fall von Rean Narea gelang 
es uns, Lebensqualität und Zukunft zu schenken. 
Ein unglaublicher Dank gebührt hierbei dem 
Volontär Sebastian Hazdra für die individualisier-
te medizinische Betreuung und für die internati-
onale Anteilnahme unter äußerst komplizierten 
Bedingungen!

Unsere Ziele in Bezug auf die Entwicklung des 
medizinischen Versorgungssystems sind auch für 
das Jahr 2014 hoch gesteckt, es warten dringend 
nötige Operationen (u.a. Wasser im Hoden bei 
Burschen der Evergreen Community) und nur ein 
Ausbau und eine weitere Entwicklung der medi-
zinischen Behandlungsmöglichkeiten sorgen für 
eine weitere Lebensbasis mit Zukunft. 

„Im Februar 2010 habe ich den Verein Childrenplanet bei einem Vortrag in Steyr kennengelernt. Ich war 
sehr berührt von den notleidenden Kindern und der armen Bevölkerung. Es fehlte an vielem, auch an Dingen, 
die für das Überleben notwendig sind. Gleichzeitig strahlen die freundlichen Menschen trotzdem eine 
Lebensfreude aus, die in unserer Wohlstandsgesellschaft selten ist. Der Verein Childrenplanet mit Christian 
in der Mitte macht genau das, was so nötig gebraucht wird:  Aufmerksamkeit für die Not und nachhaltige 
Hilfe an Essentiellem. Dies hat mich sehr beeindruckt und  motivierte mich in dem Vorhaben, auch einen 
Beitrag über unseren Internet-Fachbetrieb KT-NET Communications zu leisten. Wir stellten das nötige Geld 
für das neue Dach des sehr maroden Krankenhauses  in Stung Treng bereit. Nach Fertigstellung wurden wir 
eingeladen und besuchten das  Krankenhaus und die Childrenplanet Community. Die große Freude über 
das gelungene Projekt war überall spürbar. Es wird seitens Childrenplanet Großartiges geleistet und wir 
unterstützen seither die Aktivitäten dieses Vereines sehr gerne.“
dieter	Klausner,
Geschäftsführer	vom	Internet-Service-Provider-unternehmen	KT-net-Communications,	Steyr
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wOHEr	dIE	mITTEL	KamEn

ZuSammEnSETZunG	dEr	ErTräGE	2013

        Einnahmen 2013 in €:
 

Sonstige Einnahmen

Auflösung von Rücklagen und 
Verwendung von zweckgewid-
meten Mitteln

Zinsenerträge

Förderungen

Sponsoring

Brunnen

Veranstaltungen/Vorträge

Spenden Allgem./Aufwand

Krankenhaus

Projektpatenschaften

Kinderpatenschaften

 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00

Einnahmen € Prozent

Kinderpatenschaften    34.870,00       26,70      

Projektpatenschaften    15.070,00       11,54      

Krankenhaus      1.645,00         1,26      

Spenden Allgem/Aufwand    32.296,93        24,73      

Veranstaltungen/Vorträge    12.419,12          9,51      

Brunnen        190,00      0,15      

Sponsoring   30.005,00    22,97      

Förderungen     3.938,00         3,01      

Zinsenerträge           5,97          0,00      

Auflösung von Rücklagen und Verwendung  
von zweckgewidmeten Mitteln    3.387,36      2,53

sonstige Einnahmen       175,00         0,13      

Gesamt 134.002,38     100,00      

Jahresabschluss	2013

2013 erhielten wir durch das Engagement von Einzelpersonen, Familien, Vereinen, Firmen insgesamt 
130.434,05 Euro an Geldspenden, Einnahmen aus Veranstaltungen  sowie aus Sponsoringverträgen.
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wOHIn	dIE	mITTEL	FLOSSEn

Verwendung der Erträge 2013

Ausgaben € Prozent

Verwaltung     8.581,61          6,40   

Öffentlichkeitsarbeit /  
Veranstaltungen   14.427,29        10,77   

Projekte  110.993,48        82,83  

Gesamt  134.002,38    100,00   

Projekte
82,23%

Verwaltung
6,4%

Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
10,77%

Die Gesamtausgaben für das Jahr 2013 betragen 134.002,38 Euro, durch  die Auflösung von Rücklagen 
und die Verwendung von zweckgewidmeten Mitteln wurden Ausgaben in Höhe von 3.387,36 Euro ge-
deckt. Ein besonderer Ausgabenpunkt in diesem Jahr war natürlich der Aufwand die Genehmigung der 
Spendenabsetzbarkeit. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern und Sponsoren für ihre großartige Unterstützung. 
Mit Ihrer Spende schenken Sie den Kindern der Evergreen Community ein Stück Zukunft.
Spendenkonto: Sparkasse Oberösterreich, BIC ASPKAT2LXXX, IBAN AT202032032204450682
Spendenkonto für Aufwände: Sparkasse Oberösterreich, BIC ASPKAT2LXXX, IBAN AT832032032100134778
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Projektausblick	2014
Childrenplanet verfolgt seit seiner Gründung den 
Ansatz der „integrierten ländlichen Entwicklung“. 
Dabei werden stets Konzepte mit dem Mitar-
beiterInnenstab der Evergreen Community zur 
Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums 
erarbeitet. 

Das Ziel ist ein selbsttragender und nachhalti-
ger Entwicklungsprozess, welcher mit immer 
stärker werdender Eigeninitiative der betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger einhergeht. Unsere 
gemeinsamen Maßnahmen „integrierter ländli-
cher Entwicklung“ erstrecken sich u.a. auf den 
Auf- und Ausbau von Wasserversorgungssystemen, 
Landwirtschaftsprojekten, Bildungsmöglichkeiten 
und Gesundheitsversorgungssystemen – mit diesen 
Schwerpunkten soll auch das soziale Zusammen-
leben und eine soziale Infrastruktur einhergehen. 

Bildung und Vermittlung von Wissen spielen 
dabei eine tragende Säule. Bildungsaktivitäten 
dürfen sich doch nicht nur auf den Bau und die 
Ausstattung von Schulen und Berufsbildungsein-
richtungen konzentrieren, sondern sie stellen ein 
zentrales Element unserer aktiven Projektarbeit 
dar. 

So planen wir u.a. für unser neues gemeinsames 
Jahr 2014, qualifizierte Berufsschullehrer aus 

Kambodscha für die Holzwerkstätte zu gewinnen 
und dauerhaft anzustellen, damit sie die Jugend-
lichen in verschiedenen Holzbearbeitungstechni-
ken ausbilden können. Demzufolge ist die Holz-
werkstatt ein wesentliches Instrument unserer 
langfristigen Projektarbeit, um lokal Arbeitsplät-
ze für die SchulabsolventInnen zu schaffen und so 
die Autonomie zu sichern. 

Für 2014 werden auch die bereits laufenden Ag-
rarprojekte weiter betreut und vor allem weiter 
entwickelt. Mit Wissensvermittlung sollen die 
Ertragschancen der Ananasfelder, Bananenbäume, 
Kartoffelfelder, Pfefferplantagen und Zuckerrohr-
felder geschützt und gesteigert werden. Hierbei 
nehmen auch die freiwilligen MitarbeiterInnen 
(Volontäre, Auslandszivildiener) aus Mitteleuropa 
eine wichtige Stellung ein, vor allem in Bezug auf 
hilfreichen und wirksamen „Wissenstransfer“  und 
die aktive Mitarbeit bei den landwirtschaftlichen 
Projektbereichen in der Evergreen Community. 
Die bereits Ende 2013 geplante Wasserstreuanla-
ge für die Bewirtschaftung der großen Ananasfel-
der wird im ersten Quartal 2014 fertig gestellt, 
ein weiterer signifikanter Meilenstein für die 
Wasserversorgung während der doch lang andau-
ernden Trockenzeit der Felder. 

Für 2014 sind bereits vier Trinkwasserversorgungs-
projekte in Planung und die Vorbereitungen für 
die Umsetzung dieser lebenswichtigen Projekte in 
den Familiendörfern von Stung Treng laufen auf 
Hochtouren. Folgend werden weitere Methoden 
erarbeitet, wie die Überprüfung hinsichtlich 
„Qualität“ des Wassers durchgeführt werden kann 
und wie die Instandsetzung sowie etwaige Brun-
nenreparaturen gewährleistet werden können. 

Der Gesundheitsbereich steht auch fest im 
Fokus für das kommende Jahr. Das Jahr 2013 hat 
gezeigt, dass die Einrichtung eines finanziellen 
Notfall-Topfes absolut korrekt und bedeutsam 
war. Etliche Behandlungen wären ohne diesen 
Notfall-Pott nicht möglich gewesen und wir pla-
nen auch für 2014, den budgetären Notfall-Pott 
weiter auszubauen, da bereits im ersten Quartal 
eine wichtige Operation für ein Kleinkind ansteht. 
Ein ca. dreijähriger Bursche hat eine extreme 
Schwellung am Hoden, die durch eine Gewebe-
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absonderung von der Leiste herrührt, diese muss 
dringend operiert werden, damit so die Gefahr 
einer Unfruchtbarkeit gebannt wird. Wir zeichnen 
gemeinsam mit der Evergreen Community für den 
gesamten Ablauf (Operation im NGO-Hospital vom 
Schweizer Arzt Beat Richner, Nachbehandlung) 
verantwortlich und werden die budgetären Mittel 
für diese Operation aus dem Notfall-Pott entneh-
men. Es zeigt, wie wichtig die Einrichtung des 
finanziell-medizinischen Notfalltopfes ist, so sind 
wir immer handlungsfähig, wenn medizinische 
Notfälle von Menschen eintreten.

Infolgedessen wird der medizinische Notfall-Ver-
sorgungsraum in der Evergreen Community weiter 
ausgebaut, es werden weitere wichtige Medika-
mente für die Grundversorgung organisiert und 
die lokalen MitarbeiterInnen in „Erste Hilfe“ und 
„Hygiene“ geschult, damit sie die Gesundheits-
versorgung der Evergreen Community verbessern. 

Für die Förderung und Unterstützung des lokal-
öffentlichen Krankenhauses von Stung Treng wird 
im zweiten Quartal ein Frachtschiffstransport mit 
essentiellen Gütern wie Krankenbetten, Rollstüh-
len, HNO-Untersuchungsgerät, Infusionsständer 
und Nachtkästchen nach Stung Treng gesendet.  
Für den zukünftig geplanten IT-Unterricht in der 
Community werden auch 10 Computer nach Stung 
Treng zugeleitet, vom Gymnasium in Gmunden 
gespendet und mit einem Lernsoftwaresystem 
ausgestattet. Installiert und vorbereitet wer-
den die Geräte von freiwilligen Mitarbeitern in 
Kooperation mit den Mitarbeitern der Evergreen 
Community. 

Mit dieser Ausstattung soll auch der weitere Weg 
einer lokalen Administrations- und Organisations-
entwicklung gegangen werden, denn nur so ist 
eine grenzüberschreitende Transparenz von Kam-
bodscha nach Österreich möglich. Die Ausstellung 
der Gehaltszettel sowie Bezahlung der einheimi-
schen Lehrkräfte, Köchinnen und Projektmitarbei-
tern in den Bereichen Landwirtschaft und Wasser 
muss gewährleistet werden, das internationale 
Rechnungslegungssystem im Zuge der Projektab-
rechnungen muss weiter entwickelt werden und 
das kambodschanische Kassabuch muss immer 
gut organisiert und betreut werden. So gesehen 

ist eine Administrationsarbeit und auch -entwick-
lung unerlässlich, stellt es doch ein essentielles 
Instrument der gesamten Projektarbeit dar. Mit 
dem einheimischen Administrator der Evergreen 
Community, Chan Dara, der über Childrenplanet 
sein Stipendium für ein 6-semestriges Studium 
„Administration“ in Stung Treng bekommt, ist 
die Administrationsarbeit in guten Händen. Er 
gestaltet gemeinsam mit Mr. Long Lypo und dem 
Kollegen Phin Sylain die kambodschanische Buch-
führung und legt diese dann quartalsweise dem 
Childrenplanet-Vorstand vor und nach einer akku-
raten Überprüfung im Zuge eines Evergreen-Com-
munity-Projektbesuches von Childrenplanet-Vor-
standsmitgliedern (Christian Gsöllradl-Samhaber, 
Stefan Steiner) wird diese dann freigegeben und 
nach Österreich übermittelt. Mit dem gesamten 
Berichts- und Fotodokumentationswesen wird das 
Finanzwesen noch transparenter für die bilatera-
len Partner Evergreen Community und Children-
planet, die externe Finanzwesen-Prüfungskanzlei 
Gstöttner-Ratzinger-Stellnberger (Steyr), aber 
auch für die gesamte Öffentlichkeit. Sie sehen 
also, wie wichtig ein gutes Administrationssystem 
ist und wie gut und auch intensiv dieses betreut 
werden muss.  
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Aber auch in Bezug auf die Schulverwaltung pla-
nen wir gemeinsam mit der Evergreen Community 
School eine Entwicklung. So werden die Schüler-
listen kontinuierlich und täglich überprüft (Anwe-
senheit, Abwesenheit). Ein gutes und wirksames 
Verwaltungssystem wird für die Schule im neuen 
Jahr 2014 entwickelt – ebenfalls ein zielstrebiges 
Vorhaben.  

Die Schulverwaltung spielt natürlich auch eine 
wichtige Rolle für die Patenkinder und Patenel-
tern, denn nur so ist auch ein Informationsfluss 
zwischen den SchülerInnen in Kambodscha und 
den Pateneltern in Österreich bzw. Mitteleuropa 
möglich. 

In diesem Jahr bekommen alle Pateneltern einen 
Brief von Ihrem Patenkind. Die Volontärinnen 
Clara Himmelbauer aus OÖ und Sandra Seiger aus 
NÖ werden gemeinsam mit den kambodschani-
schen Lehrkräften bis Dezember 2014 alle 200 
Patenkinder interviewen, um Informationen und 
Entwicklungsschritte der Kinder niederzuschrei-
ben. Sandra und Clara werden die Informationen 
dann auch ins Deutsche übersetzen, bevor die 
Pateneltern die sicherlich spannenden Informati-
onen ereilen. 

Auch mit der kreativen Förderung und den 
außerschulischen Aktivitäten für die Kinder der 
Evergreen-Community-Schule werden wir 2014 
neue Akzente setzen. Vor allem beim Malen, 
Zeichnen, Musizieren und Sport haben die Kinder 
richtig Spaß und sie können dadurch ihre Kindheit 
richtig beleben. Freiwillige MitarbeiterInnen aus 
Österreich werden mit den kambodschanischen 
Lehrkräften weitere kreative und auch außer-

schulische Bildungsarbeit leisten, um den Kindern 
vor allem auch eine Plattform des sozialen Ler-
nens zu bieten. 

Die Arbeit in Kambodscha durch die Evergreen 
Community mit den VolontärInnen schreitet voran 
und jedes Community-Mitglied arbeitet hart 
daran, sich langfristig Perspektiven zu erarbeiten. 
Die VolontärInnen aus Europa, die einheimischen 
MitarbeiterInnen der Community und die gesamte 
Bevölkerung verstehen sich prima, ja es entste-
hen sogar internationale Freundschaften, die 
wiederum für eine internationale Gemeinschaft 
sorgen, die sich auch zeitgemäß entwickeln. 

Es bleibt also spannend in unserem Partnerland 
Kambodscha und es warten weitere viele Aufga-
ben auf uns. Aufgaben, die wir jedoch nur mit 
Ihnen, liebe Partnerinnen und Partner, angehen 
können – gemeinsam können wir für eine bessere 
und vor allem menschenwürdigere Zukunft für 
die Menschen in Kambodscha sorgen, gemeinsam 
stehen wir für die Menschenrechte ein und leisten 
soziale Friedensarbeit. 

Auch die Arbeit unseres Childrenplanet-Teams 
hier in Österreich ist wirklich bemerkenswert. Ein 
unglaubliches Verantwortungsgefüge hat sich ge-
bildet, jedes aktive Childrenplanet-Mitglied geht 
den Weg mit den wichtigen Attributen Verantwor-
tung, Vertrauen, Eigeninitiative, ehrenamtliches 
Engagement und Bedachtsamkeit – genauso ist 
eine langfristige Planungsarbeit möglich und so 
stehen alle Projekte auf einer soliden Basis. 

„Wir wollen Verantwortungsbewusstsein wecken. Es ist uns wichtig, was mit unseren Nachbarn geschieht, 
was auf der Welt geschieht – und gemeinsam mit Childrenplanet können wir Workshops anbieten, die nicht 
auf reines Spendensammeln abzielen, sondern die Jugendliche motivieren. Es ist ganz einfach zu helfen, 
dafür muss man nicht erwachsen oder reich sein. Manchmal genügt es schon, ein bisschen Zeit zur Verfügung 
zu stellen. 

Danke für euer Engagement und eure Arbeit in Dachsberg!“
mag.	nina	Gaderer,	Lehrerin	am	Gymnasium	dachsberg
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Um auch 2014 die wesentlichen Faktoren der 
Nachhaltigkeit der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit zu gewährleisten, untersuchen 
wir in allen Bereichen unsere Projektarbeit 
wissenschaftlich. Dazu begleiten wir u.a. das 
Forschungsvorhaben der Eferdinger Studentin 
Petra Moser. Petra studiert am FH Campus in Linz 
(Masterstudium für Soziale Arbeit) und schreibt 
eine empirische Arbeit über „Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) als Menschenrechtsvertreter 
in der Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel 
des Vereins CHILDRENPLANET in Kambodscha“. 
Dazu wird u.a. auch folgende Forschungsfrage ge-
stellt: „Inwieweit konnte Childrenplanet bis dato 
die Milleniums-Entwicklungsziele bzgl. Zugang zu 
hygienisch einwandfreiem Trinkwasser schaffen?“ 
Basierend auf dieser Forschungsarbeit hat Stefan 
Steiner im letzten Quartal 2013 damit begon-
nen, die bis dato umgesetzten Brunnenprojekte 
zu evaluieren, im ersten Quartal 2014 soll diese 
Evaluierung abgeschlossen werden. Anschließend 
wird die Forschungsarbeit von Petra in Kooperati-
on mit unserer Organisation bis Sommer 2014 zu 
Ende geführt. 

Wissenschaftliche Arbeiten dieser Art leisten 
einen wesentlichen Beitrag zur positiven und 
nachhaltigen Entwicklung, liefern sie doch 
relevante Ergebnisse über unsere Arbeit und so 
können wir objektiv einsehen, wo es Änderungs-
bedarf gibt. Auf Grund unserer kritischen und 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
sind wir sehr dankbar, wenn sich StudentInnen 
dieser signifikanten Arbeit annehmen. 

Demzufolge planen wir 2014 wieder viele Aktivi-
täten hier in Österreich, wir werden die Zusam-
menarbeit mit österreichischen Schulen inten-
sivieren, dabei werden wir die bereits seit 2010 
und 2011 bestehenden Kooperationen mit der 
HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftli-
che Berufe) 19 in Wien, der MHS Schwanenstadt 

und dem Gymnasium Dachsberg weiter ausbauen 
und eine neue Partnerschaft mit der Neuen Mit-
telschule in Sierning eingehen. Es geht uns hier-
bei nicht „nur“ darum, Spendenmittel für unsere 
Projekte in Kambodscha zu lukrieren, sondern 
vielmehr um eine zeitgemäße globalpolitische 
Bildungsarbeit. Vor allem die Bewusstseinsbildung 
und Sensibilisierung auf die Entwicklungspolitik 
und die nach wie vor gegenwärtigen sozialen 
Ungerechtigkeiten, die auch in Kambodscha breit-
flächig existieren, sind wichtige Argumente für 
uns, um uns in Schulen und mit SchülerInnen als 
auch Lehrkräften zu engagieren. 

Wir blicken nun auf ein ereignisreiches Jahr 
zurück und sind über die positiven Entwicklungen 
sehr dankbar. Auch für 2014 nehmen wir uns ge-
meinsam viel vor und lassen unsere humanitären 
Ziele nicht aus den Augen – gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Partnerinnen und Partner, wollen wir für 
den sozialen Frieden arbeiten und die existenten 
Ungerechtigkeiten dieser Erde beseitigen – Child-
renplanet kann nur mit Ihnen wirken! 



wir	sagen	danke.	

allen	Spenderinnen	und	Spendern,
allen	unternehmen,	die	unsere	arbeit	fördern,
allen	menschen,	die	mit	der	Übernahme	einer	Patenschaft	vieles	erst	möglich	machen	,
allen	Schulen	und	Jugendgruppen,	die	sich	so	beherzt	einsetzen,
allen,	die	sich	so	großartig	ehrenamtlich	einbringen,
allen	FördergeberInnen	der	öffentlichen	Hand,
allen	redakteurInnen	für	die	großartige	und	kontinuierliche	berichterstattung,
allen	PartnerInnen	im	In-	und	ausland	für	die	exzellente	Zusammenarbeit!
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Als Familienunternehmen bemühen wir uns um Klarheit und Wertschätzung im täglichen Umgang mit Partnern, 
Kunden und Kollegen. Unsere Eigenentwicklungen werden teilweise von Menschen mit Beeinträchtigungen gefertigt. 
Auch außerhalb des Unternehmens engagieren wir uns für soziale Ideen:

Seit 2010 unterstützen wir den Verein Childrenplanet, um benachteiligten Kindern eine faire Chance zu geben. Herr  
Ziegelbäck, Geschäftsführer der Firma PET, hat 2012 das Projektpartnerdorf der Evergreen Community besucht und 
war beeindruckt von den Engagement der Menschen vor Ort. Die Partnerschaft zum Verein wurde durch diese wert-
vollen Begegnungen noch weiter ausgebaut. 

PET Handels GmbH, Solarstrasse 16, A-4653 Eberstalzell 
Tel +43 7241 28328, Fax +43 7241 28328 20, www.pet.co.at



Tue Gutes
und rede darüber.



Kinder helfen Kindern
Partnerschulen seit 2011

· Childrenplanet Kambodscha
· NMS2 Schwanenstadt Wir lernen voneinander!

NMS2 Schwanenstadt
nms2.schwanenstadt@eduhi.at

www.2mhs.at

 

 

 

 

 

 

Die Verantwortung jedes einzelnen für die ganze Menschheit betrachte 
ich als universelle Religion.   © Dalai Lama 

 
 

SERVuS Steyr dankt CHILDRENPLANET für die angenehme Zusammenarbeit. 
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…wo Leben Schule macht

HLW HLS FSW ALW

Seit 2
011 Partn

erschule 

der Evergreen Community



Gesundheit ist das höchste 
Gut des Menschen.

Verantwortung mit Nachhaltigkeit: CompuGroup Medical und systema 
unterstützen soziale Projekte und hilfsbedürftige Menschen.

Innovative IT Lösungen für das Gesundheitswesen

CompuGroup Medical CEE GmbH &
systema Human Information Systems GmbH
Pachergasse 4, 4400 Steyr, Austria
www.systema.info, office@systema.info

© Fotolia.com


