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„Werken und Wirken“ in 
der Entwicklungsarbeit
EFERDING. Die Begegnungen 
mit den Menschen vor Ort, die 
Zusammenarbeit in der huma-
nitären Projektarbeit, die Pers-
pektiven der internationalen 
Entwicklungszusammenar-
beit, die Möglichkeiten für an-
gehende Auslandszivildiener, 
Wichtiges zu den Volontariats-
Strukturen: Der erste Child-
renplanet-Auslandszivildiener 
Valentin Pritz berichtet am 
Donnerstag, 17. März, im Ver-
anstaltungssaal der Raiffei-
senbank Region Eferding über 
sein menschenrechtspolitisches 
„Werken und Wirken“ in Stung 
Treng, Nordost-Kambodscha.

Von August 2014 bis August 2015 
leistete Valentin Pritz als erster 
Childrenplanet-Auslandszivildie-
ner einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Lebenssi-
tuation vieler Menschen vor Ort. 
„Hervorzuheben ist seine eigen-
ständige Mitarbeit in der lokalen 
Holzwerkstätte. Das sozialökono-
mische Projekt hat sich in den letz-
ten Jahren zu einer festen Projekt-
größe der Evergreen Community 
entwickelt“, betont der ehrenamt-
liche Geschäftsführer Christian 
Gsöllradl-Samhaber. Die Holz-

werkstätte dient ei-
nerseits als perspektivisches 
Instrumentarium für einheimisch-
jugendliche Menschen, um späte-
re Berufschancen zu verbessern 
und erweitern, andererseits wird 
damit eine Plattform geschaffen, 
die Raum und Möglichkeit für 
kreatives Werken eröffnet. 

Umfangreiche Aufgaben
Das kooperative „Werken und Wir-
ken“ von Valentin mit den jungen 
kambodschanischen Mitarbeitern 
zeichnete sich immer wieder durch 
hervorragende Ergebnisse aus. So 
konnte vor Ort durch Verkaufs-
stände ein kleiner Wirtschafts-
betrieb entstehen, der wiederum 
für die zielstrebige Autonomie 
entscheidend ist. Aber auch durch 
Kooperationspartnerschaften mit 
österreichischen Unternehmen 
konnten Nahtstellen entstehen, 
die durch den Groß-Ankauf von 
Weihnachtsgeschenken für Kun-
den wichtige finanzielle Mittel in 
den Projektort zurückfließen lie-
ßen. Valentins weitere Aktivitäten 
waren auch in der Mitarbeit der 
existenziellen Grundversorgung 
angesiedelt. Gemeinsam mit Vo-
lontär Bernhard Birklbauer führte 
er im Rahmen des Hopeful-Wa-

terprojects (Trinkwasser- und 
Nutzwasserversorgung) Brunnen-
standorterhebungen, Reparaturen 
der beschädigten Wasserbrunnen, 
die Errichtung von neuen Brunnen 
und Wasseranalysen durch. 

Neue Wege des Lernens
„Die Entwicklung dieser Projekte 
und die Ausweitung der Projekt-
felder bieten für Auslandszivildie-
ner nicht nur die Möglichkeit, sich 
aktiv in der doch sehr globalwich-
tigen Entwicklungszusammenar-
beit einzubringen, sondern eröff-
nen neue Wege des Lernens. Dazu 
gehören die menschlichen Begeg-
nungen, der Aufbau von interkultu-
rellen Beziehungen, die Entstehung 
von Freundschaften, Austausch 
und Kommunikation auf Augenhö-
he, das Erlernen von Grundkennt-
nissen der kambodschanischen 
Sprache KHMER, die Erkundung 
der politischen Verhältnisse und 
das Kennenlernen der teils sehr 
schwierigen Lebensverhältnisse“, 
so Gsöllradl-Samhaber. 
Nach der Präsentation gibt es 
Raum und Zeit für den entwick-
lungspolitischen Dialog inklusiver 
Snacks und Getränken. Beginn ist 
um 19 Uhr. Eintritt: Freiwillige 
Spenden - Der Erlös geht an men-
schenrechtspolitsiche Arbeit.<

Valentin leistete vor allem in der Holz-
werkstätte einen wesentlichen Beitrag. 

Valentin Pritz (am Hebel) und andere Childrenplanet-Mitarbeiter  

testen einen neuen Trinkwasserbrunnen. 


