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VORWORT

Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

im September 2009 legten engagierte 
Oberösterreicherinnen und Ober-
österreicher den Grundstein für die 
gemeinnützige Organisation Children-
planet. Seither sind viele bewegte und 
ereignisreiche Jahre vergangen, die 
durch viele Erfolge, aber auch zahlreiche 
Herausforderungen gezeichnet haben. 

Nicht immer war es einfach zu helfen 
und auch die heutige Situation macht 
es nötig, sich besonders anzustrengen, 
Hilfe zu leisten. Die Coronapandemie 
stellt die Familien in Kambodscha 
neuerlich vor große Herausforderungen. 
Umso wichtiger ist es, gerade jetzt für 
die Familien, für die Kinder, Mütter 
und Väter, da zu sein. Denn seit 
seiner Gründung verfolgt der Verein 
Childrenplanet folgendes Grundprinzip: 
Der Mensch als Individuum und die 
Gesellschaft als Kollektiv stehen im 
Zentrum unseres Engagements. 
Verständnisvolle Kommunikation, 
Zuhören, gegenseitiges Vertrauen und 
gut überlegte Projektschritte schaffen 
dabei ein stabiles Fundament, das die 
Menschen auch in komplizierten Zeiten 
trägt. Die Kontinuität bei Childrenplanet 

zeichnet sich durch die Teamarbeit 
aus. Konnten mit den ehemaligen 
Volontärinnen Sophia Danklmaier 
und Sophie Kraft letztes Jahr zwei 
neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
gewonnen werden, so hat sich das 
Team des Vorstands im Oktober 2021 
zu einer Wiederwahl gestellt, die 
dann im Rahmen der ordentlichen 
Generalversammlung bestätigt wurde. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind das Herzstück von 
Childrenplanet, jede helfende Hand ist 
immer herzlich willkommen: Sollten 
Sie Interesse an einer Mitarbeit bei 
Childrenplanet haben, so schreiben 
Sie bitte an info@childrenplanet.at, 
wir antworten unkonventionell und 
erörtern gemeinsam mit Ihnen die 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. 
Die Tätigkeitsfelder bieten ein breites 
Spektrum, und wir sind überzeugt 
davon, dass Sie mit Ihren Interessen 
und Fähigkeiten Childrenplanet 
und die Evergreen Community 
weiterbringen und so auch die 
Welt ein Stück weit verbessern. 

Für mich persönlich hat sich über die 
Jahre herauskristallisiert, wie wichtig die 
Begegnungen mit den Menschen vor 
Ort, die vielen eingehenden Gespräche 
und das Aufeinanderzugehen sind. 
Einfach der Faktor Mensch, engagierte 
Mitarbeiterinnen und Unterstützerin-
nen, die viel Positives in Kambodscha 
und Österreich ermöglichen: die vielen 
Persönlichkeiten, die sich für andere 
einsetzen und sich bemühen, den 
bestmöglichen Beitrag leisten. Und 
natürlich jene Menschen, denen wir in 
unserer Projektpartnerregion begeg-
nen und die mit toller Entschlossenheit 
daran arbeiten, für ihre Familien und 
für sich selbst eine bessere Zukunft 
zu schaffen. Und was man auch nicht 
außer Acht lassen darf, ist der Aspekt 
Zeit: Veränderungen und Entwicklun-
gen brauchen Zeit und Geduld, die wir 
mit vielen Überlegungen mittragen. 

So blicken wir hoffnungsfroh in die 
Zukunft und denken bereits über 
weitere Projekte nach, die den Men-
schen ein menschenwürdiges Le-
ben und Perspektiven ermöglichen. 
Vielen Dank, dass Sie uns bei diesen 
wichtigen Aufgaben unterstützen! 

Herzlichst,  
Ihr Vorstand von Childrenplanet 
i.V. Christian Gsöllradl-Samhaber
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KOMMENTAR DES OBMANNES

Liebe*r Leser*in!

Geht man in der Salzburger Alt-
stadt an der Buchhandlung Stierle 
vorbei, liest man in zuckergussfar-
bener Schrift folgenden Satz: 

Ihre Unterstützung hat es auch im 
vergangenen Jahr wieder möglich 
gemacht, unseren Schüler*innen der 
Evergreen Community Bücher, warmes 
Essen und beherzte Volontär*innen 
und Zivildiener begleitend auf ihrem 
Weg zur Seite zu stellen. Vielen Dank 
dafür. Was klingt wie eine Gefälligkeit, 
ist in der UN-Kinderrechtskonvention 
verankert: Jedes Kind hat ein Recht 
auf Sicherheit, auf Liebe, ein Recht 
auf Bildung und natürlich auch auf 
Süßigkeiten. Unser aller Aufgabe ist 
das Bemühen, diese Rechte mit der nöti-
gen Beharrlichkeit einzufordern: von 
unseren Mitmenschen, von der Politik, 
von uns selbst. Dazu gehört eine laute 
Stimme, die immer auch von konkretem 
Tun begleitet wird. Jeder kann (s)einen 
Beitrag leisten, auch hier in Österreich: 

Wenn wir im Laufe der nächsten 
Wochen und Monate eine Vielzahl 
ukrainischer Kinder und Jugendlichen 
an unseren österreichischen Schulen 
begrüßen dürfen, dann mögen die 
leuchtenden Lettern im Schaufens-
ter der Buchhandlung Stierle unser 
Handeln in besonderer Weise leiten. 
Versuchen wir, den jungen Menschen 
und ihren Familien – sowohl im schu-
lischen als auch im außerschulischen 
Kontext – ein Stück Sicherheit zu geben; 
jenes Stück Sicherheit, das ihnen in 
ihrer Heimat derzeit in verwehrt bleibt. 

Auch Bildung gibt Sicherheit. Sie 
ermöglicht es uns, Sachverhalte kritisch 
zu beurteilen, unserer Meinungsbildung 
wissenschaftliche Evidenz zugrunde zu 
legen und unser Handeln und Urteilen 
kritisch zu hinterfragen. Dieses Hinter-
fragen hilft uns dabei, unsere Ansich-
ten bei Bedarf zu revidieren, hilft uns 
dabei, zuzugeben, dass wir uns geirrt 
haben und ebnet damit gleichsam den 
Weg für eine Diskurskultur, die uns 
in besonderer Weise dazu befähigt, 
uns auf die Unabschließbarkeit von 
Sinnbildungsprozessen einzulassen.

 „Für jedes komplexe Problem gibt 
es eine einfache Lösung und die ist 
falsch“, sagt Umberto Eco. Ich denke, 
das dürfen und müssen wir den jungen 
Menschen auch ehrlich so sagen: 
Macht euch keine Sorgen, wenn ihr 
euren Mitmenschen gegenüber ein-
gestehen müsst, euch geirrt zu haben; 
verzagt nicht, wenn die Lösung eines 
Problems keine einfache ist, wenn es 
unlösbar scheint, ja vielleicht sogar 
ist. Unsere Welt ist komplex und das 
macht sie gleichzeitig so vielfältig.

Danke, dass auch Sie zur Vielfalt 
unseres Vereins beitragen!

Fabian Kriechbaum

CORONA UND BILDUNG  
IN KAMBODSCHA
Ein Rückblick von David Liebmann

Der Ausbruch der Corona-Pandemie 
Mitte März im Jahre 2020 traf Kambod-
scha in unvorhersehbaren Ausmaßen. 
Die Regierung unter der Führung von 
Prime Minister Hun Sen traf äußerst 
restriktive Maßnahmen: Das Land 
schottete sich vom Rest der Welt fast 
gänzlich ab, unterband den Großteil 
der sozialen Beziehungen innerhalb 
der Bevölkerung, etwa mit innerpro-
vinziellen Grenzschließungen und 
Kontaktbeschränkungen. Die Auswir-
kungen und Schäden für das gesamte 
Bildungswesen in Kambodscha waren 
zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar 
nicht vorhersehbar. Alle Bildungseinrich-
tungen wurden mit sofortiger Wirkung 
geschlossen, deren Unterricht ausge-
setzt und, wenn möglich, ins sogenann-
te „Distance Learning“ umstrukturiert.

Welche Probleme „Distance Learning“ 
in Österreich hervorbringen kann, ist 
weitgehend bekannt, doch die Proble-
matiken, die in Kambodscha entstehen, 
sehen ganz anders aus! Die Kinder und 
LehrerInnen der Schulen verfügen ein-
fach nicht über die notwendigen Res-
sourcen - wie ein mobiles Endgerät oder 
einen Internetzugang. Ausgenommen 
sind natürlich die Elite-Privatschulen 
im Land, die über diese notwendigen 
Hilfsmittel verfügen. Somit blieb den 
Verantwortlichen der meisten Schulen, 
die Evergreen Community inbegriffen, 
gar keine andere Möglichkeit, als den 
Unterricht komplett auszusetzen, um-
setzbare Alternativen gab es nicht: Die 
Bildungskluft zwischen Arm und Reich 
wurde somit immer größer und größer.

Im Laufe der nächsten Monate wurde 
immer klarer, dass Kambodscha vorerst 
von der Pandemie größtenteils ver-
schont geblieben war, das veranlasste 
die Regierung leider nicht dazu, die 
Schulen wiederzueröffnen – öffentlich 

begründet wurde dies durch die zu 
große Angst vor einem Massenaus-
bruch! Doch ob diese drastischen 
Maßnahmen wirklich nur auf jenen 
Grund zurückzuführen sind oder ob 
es sich um machtpolitische Antriebe 
handelte, der Bevölkerung absichtlich 
die Möglichkeit auf Bildung zu ver-
wehren, um somit indirekt mehr Macht 
beizubehalten, sei dahingestellt.

Erst Ende Jänner 2021 – nach einem 
knappen Jahr ohne Unterricht – wurden 
die Schulen in ganz Kambodscha wieder 
behutsam geöffnet. Auch die Evergreen 
Community öffnete erneut ihre Pforten 

und versuchte langsam, den vergan-
genen und meist bereits vergessenen 
Lernstoff zu wiederholen, um die Kinder 
wieder auf ein einheitliches Englischle-
vel zu heben. Doch die Freude rund um 
die Schulöffnung hielt nicht lange an: 

Nach einem Massenausbruch im 
Februar 2021 in der Hauptstadt Phnom 
Penh mussten erneut landesweit alle 
Schulen schließen und die Regierung 
griff zu noch rigoroseren Maßnahmen, 
um das Coronavirus unter Kontrolle zu 
halten. Die gleichen Probleme rund um 
die vorherigen Schließungen waren 
mit einem Schlag wieder zurück.
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Nach weiteren, schier endlosen 
Monaten des Wartens gab es Anfang 
November nun endlich wieder einen 
Hoffnungsschimmer für die jüngste 
Generation in Kambodscha: Die Regie-
rung verlautbarte, dass Schulen unter 
entsprechenden Vorlagen wieder öffnen 
dürfen. Darunter fällt zum Beispiel eine 
Impfpflicht für alle SchülerInnen oder 
auch ein schuleigenes Hygienekonzept.

Nach all den bürokratischen Hürden 
konnte somit auch die Evergreen Com-
munity endlich wieder Anfang Novem-
ber 2021 nach 1 ½ Jahren Pause ihre 
Tore öffnen! In der „Enrollment Week“, 
in welcher sich alle SchülerInnen für 
ihren Schulbesuch registrieren muss-
ten, wurde schnell klar, dass der Drang 
Englisch zu lernen in den letzten beiden 
Jahren nicht erloschen war, im Gegen-

teil, es meldeten sich so viele Kinder wie 
noch nie zuvor für den Unterricht an! 

Innerhalb von wenigen Tagen musste in 
der EC eine Lösung gefunden werden, 
um den Ansturm von wissbegierigen 
SchülerInnen zu stemmen: Es blieb 
keine andere Wahl, als neue Klassen zu 
eröffnen. Vormittags sowie nachmittags 
wurde für die ältesten Kinder eine E4-
Klasse eröffnet und zusätzlich am Nach-
mittag auch eine E1-Klasse für die jüngs-
ten Kids! Da die Evergreen Community 
zu diesem Zeitpunkt nicht für so viele 
Schüler ausgerüstet war, musste zuerst 
eine Übergangsklasse für die neue E1 
gefunden werden – unterrichtet wurden 
die Kinder am Boden vor dem Kinder-
garten! Es erinnert ein bisschen an die 
Anfänge der Evergreen Community 
– wo damals der Unterricht auch am 

Boden unter Mangobäumen stattfand. 
Doch mittlerweile konnten endlich zu-
sätzliche Tische und eine Räumlichkeit 
für die neue Klasse gefunden werden.

Folglich mussten auch neue Lehr-
kräfte eingestellt werden. Im Team 
der Evergreen befinden sich nun 
Monirath, welche die neue E1 Klasse 
tatkräftig unterrichtet, sowie Vuth 
Long Dy, welcher vor allem seine 
Stärken in der Administration der 
Schule beweist, sowie auch regelmäßig 
die Größten in der E4 unterrichtet.

Mittlerweile konnten sich nun die Kin-
der endlich wieder auf einen geregelten 
Alltag einstellen, die knapp zweijährige 
Lernlücke konnte zwar noch nicht voll-
kommen aufgeholt werden, doch sind 
wir gemeinsam am besten Weg dazu!

Beide Institutionen teilen den gleichen 
Traum, Kindern aller sozialer Schichten 
in Stung Treng und in weiterer Folge 
im ganzen Land spezifisches Wissen 
und einen kulturellen Austausch zu 
vermitteln und zu ermöglichen. 

Die aktuellen Freiwilligen sind auf-
grund ihrer Erfahrungen und Fähig-
keiten Teil dieser Vision und haben 
die Kompetenz, deren Umsetzung 
voranzutreiben, so profitiert auch die 
Evergreen Community nachhaltig von 
der geschlossenen Zusammenarbeit. 

Als Beispiel seien die pädagogischen 
Fortbildungen genannt, die den Freiwil-
ligen von der Krou-Yeung-School ange-
boten werden, das dort erlernte Wissen 
können sie nun an die Lehrerinnen und 
Lehrer der Evergreen-Community wei-
tergeben, zudem arbeiten wir zurzeit 
daran, eigene Kurse für die Teacher zu 
organisieren, in welchen sie auch ihre 
Englisch-Kenntnisse erweitern sollen. 

Vielleicht gibt es auch in Zukunft das 
Potenzial, Scholarships für einige Kinder 
der Evergreen bereitzustellen, wird die-
se Kooperation förderlich weitergeführt.

Zwei Welten treffen aufeinander: 

DIE KOOPERATION ZWISCHEN  
EVERGREEN UND KROU-YEUNG-SCHULE

Ende Juli 2021 ging die Evergreen-Community eine 
Zusammenarbeit mit der örtlich in Stung Treng ansässi-
gen Krou-Yeung-School an, einer national angesehenen 
Privatschule, die mit ihrer Vision die talentiertesten 
Schüler und Schülerinnen des Landes formt. 

Diese Zusammenarbeit trägt auch zu 
den persönlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Volontäre bei, denn 
die Krou-Yeung-School erfordert 
noch einmal eine ganz andere Art 
des Unterrichtens, dort arbeitet man 
mit Science-Experimenten, Audio, 
Video, Vorträgen und kann dabei 
auf die Erfahrungen der unzähligen 
Lehrer und Lehrerinnen zurückgrei-
fen, die als vertrautes Team wirken.

Die Krou-Yeung-School stellt zudem 
diverse Materialien für die Schüler 
und Schülerinnen der Evergreen 

Community zur Verfügung, darunter 
Lesebücher, Lehrpläne und mögli-
cherweise auch technische Geräte, 
um Projekte wie Computerkurse 
oder Digitalisierungs-Workshops 
zustande bringen zu können.

Wie lange diese Kooperation bestehen 
wird, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, etwa auch, wie gut sich die Ever-
green Community in Zukunft an staat-
liche Herausforderungen adaptieren 
kann, den Volos jedoch taugen die Her-
ausforderungen dieser beiden Welten.



 9 2021  //  TÄTIGKEITSBERICHT8 2021  //  TÄTIGKEITSBERICHT

Samnang kennt die Krou-Yeung-
School wie kein anderer, er arbeitet 
seit 2017 im Management-Team, war 
maßgeblich an der Kooperation mit 
der Evergreen-Community beteiligt 
und half den Volontären bei etlichen 
staatlichen Hürden, wir haben ihn 
gefragt, was für ihn Bildung speziell 
in Entwicklungsländern bedeutet 
und welche Visionen ihn treiben …

Hannah: „Danke, dass Sie sich 
Zeit genommen haben für die-
ses kurze Interview“

Samnang: „Immer gerne.“

Hannah: „Was bedeutet Entwick-
lung und schulische Bildung für 
Sie, speziell in einem Entwick-
lungsland wie Kambodscha?“

Samnang: „Bildung ist eben besonders 
in Kambodscha etwas sehr Essenzielles 
und Notwendiges, denn Bildung ist 
nicht rein das Lernen von Fakten, son-
dern vielmehr die Schulung des Geistes. 
Das ist mit ein Grund, warum ich an 
der Krou-Yeung-School arbeite, dessen 
Vision darauf abzielt, allen Schichten 
Grundbildung zu ermöglichen.

Ich denke, wir können das Land und 
dessen Zukunft mit dem richtigen Weg 
zur allgemeinen Bildung und Solidari-

tät verändern und es ist einer meiner 
persönlichen Vorsätze, mit den Lehrern 
und Lehrerinnen der Krou-Yeung-School 
sowie der Evergreen Community zusam-
menzuarbeiten, um dies zu bewältigen.“

Hannah: „In welcher Hinsicht profitieren 
KYS und Evergreen Community von der 
kürzlich geschlossenen Schulkoopera-
tion? Was hat sich intern geändert?“

Samnang: „Wir als KYS profitieren enorm 
von den drei Freiwilligen, das ist ein 
sehr positiver Aspekt der Zusammen-
arbeit, die Schüler und Schülerinnen 
können von ihnen ganz andere und 
viel spezifischere Themen lernen, als 
es uns möglich wäre und die Volontäre 
wiederum eignen sich das Wissen und 
die Erfahrungen der Khmer-Kinder an. 
Die Klassen verbessern nicht nur ihre 
Englischkenntnisse, sondern lernen 
auch über internationale Belangen, so-
wie die Erlebnisse und Erfahrungen der 
Freiwilligen eine Menge. Ein weiterer 
Vorteil für die drei Volos besteht darin, 
von den Lehrern der Krou-Yeung-School 

„BILDUNG IST NICHT DAS LERNEN  
VON FAKTEN. ES IST VIELMEHR 
DIE SCHULUNG DES GEISTES“
von Hannah Tertsch und Lukas Schleinzer 
Ein Interview mit Samnang Thong, Head of Management der Krou-Yeung-School

differente Lehrmethoden und -stile 
kennenzulernen, damit sie diese in 
der Evergreen Community anwenden 
und auch weitervermitteln können.“

Hannah: „Welche Pläne könn-
ten sich nun für die Zukunft der 
Kooperation abzeichnen?“

Samnang: „Wir wollen diese fruchtbare 
Zusammenarbeit langfristig halten, 
wenn sich die Visa- Regelungen nicht 
bessern, möchten wir uns beständig 
engagieren. Eine Kooperation zwischen 
Krou-Yeung, Evergreen Community 
und den zukünftigen Freiwilligen von 
Childrenplanet. Wir versuchen auch, 
uns tiefgründiger mit der Evergreen-
Community zu verschmelzen, um das 
Bestmögliche aus dieser Zusammenar-
beit herauszuholen. Wir werden sehen, 
was die Zukunft für uns bereithält.“

Hannah: „Vielen Dank für dieses 
aufschlussreiche Interview.“

Samnang: „Jederzeit.“

Bereits vor acht Uhr trödeln die Kinder 
der Evergreen Community nacheinan-
der in der Schule ein und machen sich 
bereit für den Englischunterricht. Mit 
Freude im Gesicht und voller Motivation 
sitzen die SchülerInnen schon auf ihren 
Schulbänken und warten, bis die Schul-
stunde beginnt. So freuen sich meist 
auch die LeherInnen, vor eine Klasse 
mit strahlenden Gesichtern zu treten 
und den Unterricht mit einem „Good 
morning teacher, how are you?“ zu star-
ten. Insgesamt werden die wissbegie-
rigen Kinder der Evergreen von einem 
zehnköpfigen Lehrerteam unterrichtet, 
welches versucht, ihr Wissen bestmög-
lich den Kindern zu übermitteln. Ganz 
besonders freut es uns, seit diesem 
Schuljahr zwei neue Lehrer im Team 
zu haben, da ohne sie der Andrang 
der Kinder nicht zu bewältigen wäre. 
So wird das Team der Community seit 
diesem Schuljahr auch von Frau Monirat 
und Herrn Vuth Long Dy unterstützt.

Monirat ist 37 Jahre jung und un-
terrichtet die neu eröffnete E1, die 
niedrigste Schulstufe der Evergreen. 
Durch spielerisches Lernen versucht sie, 
den jüngsten Kindern der Schule die 
englische Sprache näher zu bringen. 
Buchstaben, Zahlen und einfache 
Vokabeln stehen auf dem Lehrplan und 
werden den Kindern von Monirat auf 
liebevolle Weise beigebracht. Die neue 
Lehrerin wurde in Phnom Penh geboren 

und lebt bereits seit einigen Jahren mit 
ihrem Mann und ihrer Tochter in Stung 
Treng. Bevor sie sich dazu entschie-
den hat, ihren Traum, als Lehrerin zu 
arbeiten, zu verwirklichen, arbeitete 
sie als Verkäuferin in einem Unterneh-
men und hatte somit auch Kontakt zu 
Internationalen Kunden, wodurch sie 
ihr Wissen über die englische Sprache 
immer weiter ausbauen konnte. Seit 
Anfang des Schuljahres unterrichtet 
sie mit viel Hingabe die Kinder der 
Evergreen und freut sich sehr darüber, 
Teil des Lehrerteams sein zu dürfen. 

Vuth Long Dy ist die zweite neue helfen-
de Hand im Evergreen-Team. Er wurde 
in Stung Treng geboren und bringt 

trotz seiner erst 29 Jahre schon viel an 
Lehrererfahrung mit, denn nach seinem 
General-Management-Studium hat er 
bereits Erfahrungen im Unterrichten an 
der Eastern International School und 
der Krou Yeung School sammeln dürfen. 
Nun freut es uns, Vuth Long Dy im Team 
der Evergreen begrüßen zu dürfen. 
Durch seine große Begeisterung für die 
englische Sprache und seine Vorkennt-
nisse im Unterrichten unterstützt er 
nicht nur aktiv beim Unterricht, sondern 
hilft auch im Hintergrund der EC mit. Ob 
eine helfende Hand bei Finanztätigkei-
ten der Schule oder ein weiterer Kopf, 
welcher neue Ideen für eine besser 
Unterrichtsgestaltung liefert, Vuth Long 
Dy versucht stets, einen Beitrag für die 
Evergreen zu leisten. „Es bereitet mir 
sehr viel Freude, mein Wissen mit den 
Kindern zu teilen, somit unserer Ge-
sellschaft zu helfen und auch neue Er-
fahrungen für mich selbst zu sammeln, 
denn als Lehrer lehrt man nicht nur, son-
dern man lernt auch von den Kindern.“

Gemeinsam sind Monirat und Vuth 
Long Dy ein großer Gewinn für die 
Schule und wir hoffen, dass sie noch 
viele weitere Jahre ein Teil des Ever-
green-Lehrerteams bleiben werden.

TEAMZUWACHS IN DER EVERGREEN!
von Magdalena Wagnes
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“Teacher, teacher Magdi”, Worte, die 
ich in Kambodscha gemeinsam mit 
winkenden Kinderhänden und einem 
Strahlen im Gesicht täglich zu hören 
bekomme. Denn egal, ob in der Schule, 
am Markt oder beim Moped fahren, 
man wird von den Kindern stets mit 
einem herzlichen Lächeln begrüßt. 

Ich bin Magdalena Wagnes und Mitte 
Oktober in Kambodscha angekommen. 
Der Gedanke, dass ich einen Freiwil-
ligeneinsatz machen möchte, ist mir 
bereits vor einigen Jahren in den Kopf 
gekommen. So habe ich letztes Jahr 

Gemeinsam mit Magdalena und Han-
nah machte ich mich Mitte Oktober 
trotz den widrigen Einreisebedingun-
gen auf den Weg nach Kambodscha, 
um meinen Freiwilligeneinsatz in der 
Evergreen Community zu leisten. Doch 
war es ein ganz anderer Start, als die 
Volontäre vor uns hatten. Wir waren 
die ersten Freiwilligen seit zwei Jahren 
Corona- und Unterrichtspause und 
mussten gemeinsam mit den Khmer-
LehrerInnen die Schule erst einmal 
wieder zum Laufen bekommen. Unter 
anderem hieß das: wiederholen, wie-
derholen und nochmal wiederholen! 

Aber alles auf Anfang, mein Name ist 
David Liebmann, ich bin 20 Jahre alt 
und habe mich nach meiner Matura in 
der HAK Ybbs dazu entschlossen, mal 
etwas ganz anderes zu machen – ein 

DIE CHILDRENPLANET-
VOLONTÄR*INNEN STELLEN SICH VOR

Jahr Freiwilligendienst in Kambodscha! 
Die Idee dazu ist mir eigentlich schon 
viel früher gekommen, die Möglichkeit, 
in einem fremden Land Gutes zu leisten 
und zugleich auch viele wertvolle Erfah-
rungen zu sammeln, hat mich schon seit 
der Unterstufe nicht mehr losgelassen.

Der Freiwilligeneinsatz macht mir 
riesigen Spaß und ich genieße die 
Zeit mit den Kindern enorm. Natür-
lich ist das Unterrichten manchmal 
auch eine Herausforderung, aber zu 
sehen, wie die Kinder Fortschritte 
erzielen, auch wenn diese noch so 
klein sein mögen, macht jeden nötigen 
Extraschritt mehr als nur bezahlt. 

Auch in Kambodscha konnte ich mich 
bereits gut einleben. Um es einfach 
geradeheraus zu sagen – Kambodscha 

ist im Vergleich zu Österreich eine 
komplett andere Welt. Nicht überra-
schend! Was mich aber so fasziniert, 
ist, dass die Menschen hier, auch wenn 
sie viel weniger zum Leben haben, 
meist mindestens genauso glück-
lich sind wie die Österreicher. Es gibt 
einfach so viel zu lernen und ich bin 
echt froh, noch mindestens ein halbes 
Jahr hier sein zu dürfen. Ich freue 
mich schon, von meinen weiteren 
Erlebnissen berichten zu können.

Bis bald und liebe Grüße  
aus Kambodscha, 
David

Ein Freiwilligeneinsatz VERÄNDERT! Diese Worte 
wurden mir von etlichen ehemaligen Freiwilligen 
vor meinem Einsatz in Kambodscha mitgegeben. 
Nun befinde ich mich mittlerweile schon mehr 
als sechs Monate in Stung Treng und kann dem 
bereits jetzt nur beipflichten. Ja, das tut er! 

an der HTL Spengergasse maturiert 
und bin im Oktober nach Kambodscha 
aufgebrochen, um hier in Stung Treng 
meinen sozial Dienst zu leisten. Ge-
meinsam mit Khmer-Lehrern und zwei 
anderen Volontären unterrichte ich an 
der Evergreen Community und versuche 
den Kindern bestmöglich mein Wissen 
der englischen Sprache weiterzuge-
ben. Die Vormittage an der Evergreen 
verbringe ich mit der Klasse E4, welche 
die höchste Schulstufe der Schule ist 
und die E3 unterrichte ich nachmittags. 
Mit der Hilfe eines Khmer-Lehrers gebe 
ich mein Bestes, um das Vokabular, 

Nach mehreren Verschiebungen 
meines Einsatzbeginns wegen der 
Corona Pandemie und einer 9-tägigen 
Quarantäne in Phnom Penh konnten 
wir, meine Mitreisenden Magdi und 
David und ich Ende Oktober end-
lich unseren Einsatz in Kambodscha, 
genauer gesagt in der Evergreen 
Community in Stung Treng antreten.

Aber zuerst einmal zu mir. Mein Name 
ist Hannah, ich bin 20 Jahre jung, 
komme aus dem schönen Wien und 
leiste meinen Freiwilligeneinsatz 
hier in Stung Treng. Nachdem ich im 
1. Coronajahr 2020 meine Matura 
gemacht und dann für ein Jahr an 
der Universität Wien studiert habe, 
habe ich mich dazu entschlossen für 7 
Monate nach Kambodscha zu gehen.

Meine Hauptaufgabe besteht darin, 
Kinder in unterschiedlichen Klassen in 
Englisch zu unterrichten, damit sie die 
Möglichkeit haben ihre Sprachkenntnis-
se zu verbessern, um in Zukunft bessere 
Berufschancen zu haben. Vormittags un-
terrichten wir Volontäre zusammen mit 
einem Khmer Lehrer abwechselnd in der 
E4, welche die fortgeschrittenste Klasse 
ist. In dieser versuchen wir den Kin-
dern vor allem einfache Grammatik zu 
erklären. Am Nachmittag unterrichte ich 
mit der kambodschanischen Lehrerin 
Dani in der E2, in welcher circa 25 bis 30 
Kinder im Alter von acht bis elf Jahren 
sitzen. Hier werden hauptsächlich Vo-
kabel gelernt, damit der Wortschatz der 
Kinder verbessert und verfestigt wird. 

grammatikalisches Wissen und Lese-
verständnis passend zu dem Level der 
Kinder zu vermitteln. Durch die vielen 
Freiheiten, die ich beim Unterrichten 
an der Evergreen Community habe, 
probiere ich mit Spielen und Aktivitäten 
den Kindern etwas Abwechslung beim 
Lernen zu bieten. Denn meist wird in 
kambodschanischen Schulen sehr auf 
Frontalunterricht gesetzt, wodurch 
der Spaß am Lernen eher gering ist. 

Zusätzlich unterrichte ich auch an der 
Krou Yeung School in Stung Treng. Dies 
ist ein großer Kontrast zur Evergreen 
Community, da an den beiden Schulen 

zwei komplett unterschiedliche Gesell-
schaftsschichten unterrichtet werden. 
Allerdings hilft mir das Unterrichten 
an der Krou Yeung School sehr, meine 
Fähigkeiten als Lehrperson weiterzuent-
wickeln und neue Unterrichtsmethoden 
kennenzulernen. Egal an welcher Schu-
le, das Unterrichten macht mir enorm 
viel Spaß und jeder noch so kleine 
Fortschritt, den man bei den Kindern 
sehen kann, erfüllt mich mit Freude. 

Aber nicht nur das Unterrichten, das 
ganze Leben hier in Kambodscha 
kann man einfach nur genießen. Die 
Gastfreundlichkeit und Aufgeschlos-

senheit der Kambodschaner ist riesig 
und sie freuen sich enorm, wenn man 
ein paar Worte auf Khmer mit ihnen 
wechselt. Woran ich an der kambod-
schanischen Kultur allerdings besonders 
Gefallen gefunden habe, ist der Spaß 
am Tanzen und die Geselligkeit der 
Menschen. Egal ob der traditionelle 
Khmer-Tanz oder einfach Freestyle, es 
wird am Wochenende, zu Hochzeiten, 
Geburtstagen oder einfach nur aus 
Lust und Laune getanzt, und die vielen 
Feierlichkeiten darf man natürlich 
auch nicht vergessen. Denn all das und 
vieles mehr gehört zum Lifestyle des 
kambodschanischen Lebens mit dazu.

Zu Beginn einer neuen Unit von 
Vokabeln wird erstmals die richtige 
Aussprache geübt. Danach wird fleißig 
buchstabiert. Da die Aufmerksamkeits-
spanne bei den Kindern natürlicher-
weise nicht sonderlich groß ist, muss 
der Unterricht sehr abwechslungsreich 
und kreativ gestaltet werden. Nachdem 
die Vokabel halbwegs sitzen, wird am 
Ende der Stunde meistens noch ein 
kurzes Spiel gespielt, wo das Gelernte 
der Stunde spielerisch abgefragt wird. 
Ab dann heißt es wiederholen, wie-
derholen und nochmal wiederholen. 
Die Schülerinnen und Schüler freuen 
sich unglaublich, wenn sie Möglichkeit 
haben ihr gelerntes Wissen vorzu-
führen und streiten sich fast darum, 
wer nach vorne an die Tafel darf. 

Wir haben seit Beginn unseres Einsatz 
die Kooperationsmöglichkeit mit einer 
der hier ansässigen Schulen namens 
Krou Yeung School. Sinn der Kooperati-
on ist unterschiedliche Unterrichtsfor-
men in Kambodscha kennenzulernen. 
Die Krou Yeung hat im Gegensatz zur 
Evergreen Community sehr engagierte 
Lehrer und ist mit Schulmaterialien 
bestens ausgestattet. Mit TV, Spielen 
und unzähligen Flashcards, sowie 
Arbeits- und Lesebüchern wird den 
Kindern der Krou Yeung das Lernen 
erleichtert. An der Evergreen sind all 
diese Unterrichtshilfen nicht existent. 
Stattdessen muss man als Lehrkraft auf 
selbstgemachte Flashcards, Arbeits-
blätter und sehr viel Geduld setzen. 

Obwohl die Ressourcen der Krou Yeung 
School das Unterrichten, aber auch 
vor allem das Vorbereiten der Stunde 
um einiges erleichtert, macht mir das 
Unterrichten in der Evergreen Com-
munity mehr Freude. Hier hat man das 
Gefühl, die Schülerinnen und Schüler 
kommen gerne zur Schule und schätzen 
es wirklich, dass sie die Möglichkeit be-
kommen ihr Englisch zu verbessern und 
ihren Wissensdurst stillen zu können.

Generell fühlt man sich hier in Kam-
bodscha einfach unglaublich frei. 
Sei es mit dem Motorrad am Abend 
einfach ziellos herumzufahren, gutes 
Essen bei seinem Lieblingstand auf 
der Mainstreet zu essen oder jedes 
Mal aufs Neue von der Herzlichkeit 
der Leute überrascht zu werden.  
Hier will man gar nicht mehr weg. 

Da sich mein Einsatz langsam dem 
Ende neigt und ich leider nur noch 
knapp zwei Monate hier in Stung Treng 
verweile, versuche ich jeden kleinen 
Moment einzufangen und zu genießen. 
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TÄGLICHES LEBEN 

Abgesehen von der Maskenpflicht 
existiert Corona hier in Stung Treng 
kaum. Bei unserem Besuch in Phnom 
Penh sah es dann schon etwas anders 
aus. Hier wird in größeren Gebäuden 
wie Einkaufsmalls schon nach dem 
Impfnachweis gefragt, obwohl wir als 
„Barrangs“, also weiße Ausländer immer 
sofort durchgewunken werden. 

Die Impfmethoden sind im Vergleich 
zu Österreich wenig feinfühlig. So 
hat man kaum Zeit seinen Ruck-
sack auf den Boden zu stellen und 
schon ist die Spritze in Oberarm. 

Generell ist die Impfbereitschaft hier 
in Kambodscha um einiges höher 
als in vielen Europäischen Ländern. 
Eine offizielle Impfpflicht gibt es zwar 
nicht, aber eine Immunisierung ist 
für das tägliche Leben notwendig, 
denn reale Jobaussichten gibt es 
ohne dem Coronaschutz kaum.

Hier in Stung Treng herrscht am großen 
Markt in der Stadt zwar eine generelle 
Maskenpflicht, an die sich die Mehr-
heit, mit einigen Ausnahmen, auch 
hält, aber kontrolliert wird nicht. 

Abgesehen von dem Tragen der Maske 
ist bei einigen kleinen Geschäften 
vor dem Eingang eine Absperrung 
errichtet, welche das Betreten verhin-

CORONALAGE IN KAMBODSCHA

dern soll. Stattdessen sagt man der 
Besitzerin oder dem Besitzer, welches 
Produkt benötigt wird und der Ver-
kauf findet vor dem Geschäft statt. 

Für uns Volontäre brachte das am 
Anfang unseres Einsatzes wegen 
unseren fehlenden Khmer Kennt-
nissen Schwierigkeiten mit sich. 
Doch mithilfe von Gestikulation und 
einigen Worten Khmer konnten wir 
dann eigentlich immer das Geschäft 
betreten, um uns selber auf die Suche 
nach dem Gebrauchten zu begeben. 

Bei unseren Einreise ins Königreich 
mussten wir ein $2000 Deposit zahlen, 
mit welchem dann unsere 9-tägige 
Quarantäne, inklusive Tests bezahlt wur-
den. Eigentlich hatten wir uns darauf 
eingestellt für 14 Tage in dem Quarantä-
ne Hotel in Phnom Penh zu verbringen, 
aber glücklicherweise wurden in der 
Woche, in der wir einreisen durften, die 
Einreisebestimmungen gelockert und 
somit die Quarantänezeit verkürzt. 

AUSWIRKUNGEN 
AUF DIE BILDUNG
Die kambodschanische Regierung 
hat am Beginn der Pandemie eine 
Schließungen der Schulen beschlos-
sen.  Welche schlussendlich einein-
halb Jahre andauerte und erhebliche 
Konsequenzen mit sich führte. So 
sind seit der Wiedereröffnung bei 

den Schülerinnen und Schülern 
starke Wissensdefizite bemerkbar.

Da während dem Lockdown Marktstän-
de geschlossen bzw. nur unter strengen 
Bedingungen geöffnet waren, haben 
viele ihre Einkommensquelle verloren 
und standen vor der Existenzkrise. 

Viele kambodschanischen Eltern küm-
mern sich wenig um den Bildungsstand 
ihrer Kinder und achten daher von 
ihrer Seite kaum auf das Lernen und 
Wiederholen des Unterrichtsstoffes. 
Stattdessen mussten die Kinder in der 
harten Zeit ihren Eltern bei der Farmar-
beit und im Haushalt helfen, oder auf 
ihre jüngeren Geschwister aufpassen.  

Der Lockdown hatte natürlich einen 
großen Einfluss auf die Bildungsmög-
lichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
der Evergreen. Da deren Familien, 
welche hauptsächlich aus ärmeren 
Verhältnisse stammen, weder einen 
stabilen Internetzugang, noch einen 
Computer oder Mobiltelefon haben, 
war Online-Unterricht nicht möglich. 

Die lange Bildungspause macht sich 
nun nach der Wiedereröffnung deutlich 
bemerkbar. So haben viele Schüle-
rinnen und Schüler nur noch Kennt-
nisse des Basisstoffes der englischen 
Sprache und der Unterricht muss 
quasi wieder bei null beginnen.  

Selbst an der Elite-Schule Krou Yeung, 
wo Online- Unterricht im weitesten 
Sinne möglich war, hatte der Lockdown 
seine Auswirkungen. Hier lag das Prob-
lem eher an der mangelnden Motivati-
on und Disziplin der Schülerinnen und 
Schüler, was darin endete, dass einige 
die Schulstufe wiederholen müssen. 

Nach den etlichen Strapazen konn-
te sich das engagierte Lehrpersonal 
mit Unterstützung der motivier-
ten Schülerinnen und Schüler, 
wenn auch nur langsam, zurück 
in den Schulalltag einfinden. 

Jedes Jahr engagieren sich zwischen 2 
und 4 junge Menschen aus Österreich in 
der Evergreen Community in Kambod-
scha. Ob als Auslandsersatzzivildienst, 
als freiwilliger Zwischenschritt vor der 
Uni oder als Auszeit vom Gewohnten. 
Wenn sich auch die Einsatzdauer unter-
scheidet (zwischen 6 und 12 Monaten), 
so sind sich doch alle Volontäre einig, 
eine Menge neuer Erfahrungen und 
aufregender Eindrücke vor Ort erlebt 
zu haben. Doch wie blickt man auf 
den Freiwilligeneinsatz zurück, wenn 
der Alltag in Österreich wieder seinen 
Weg geht? Wir haben bei unseren 
ehemaligen Freiwilligen nachgefragt. 

Alle Volontäre, die wir befragt haben, 
blicken nun schon mehrere Jahre auf 
ihren Einsatz zurück. Doch hat fast 
jeder noch Erinnerungsstücke, die 
im Alltag an die Zeit in Kambodscha 
zurückblicken lassen. Sei es ein tradi-
tioneller Rock, der im Schrank hängt, 
eine Seifenschale im Badezimmer oder 
schlicht Fotos, über die man immer 
wieder stolpert. So verschieden die 
Mitbringsel sind, so verschieden war 
auch die Arbeit vor Ort. Obwohl fast alle 
beim Unterrichten an der Schule und 
beim Trinkwasserprojekt mithalfen, gab 
es auch Volontäre wie Stefanie, die als 
ausgebildete Krankenschwester Aufklä-
rungsarbeit im Gesundheitsbereich leis-

EIN BLICK ZURÜCK AUF DEN EINSATZ 
von Sophia Danklmaier

tete. Die ursprüngliche Motivation war 
für Stefanie vor allem „etwas verändern 
zu wollen, etwas ‚Gutes‘ zu bewirken“. 
So auch für Stefan, der 2013/14 an der 
Schule arbeitete mit dem Ziel „sowohl 
auf der Welt als auch für mich persönlich 
etwas zu bewirken“. Diese hohen Ziele 
sind im Rückblick für die Freiwilligen 
schwer zu erfüllen gewesen. Zwar sieht 
jeder einen Sinn in seinem Einsatz, aber 
der Blick ist doch ein differenzierter. Ob 
es möglich ist, als einzelne Person vor 
Ort eine – nachhaltige – Veränderung 
zu bringen ist für manche Freiwillige 
fraglich. Alle Volontäre sind sich aber 

sicher, dass sie charakterlich vom Einsatz 
profitiert haben und sich im Rückblick 
noch einmal dafür entscheiden würden. 
Durch die Erlebnisse und Erfahrung 
vor Ort zog es manche immer wieder 
zurück nach Kambodscha und den 
KambodschanerInnen – sei es für einen 
Besuch im Projekt oder ein Praktikum in 
der Hauptstadt. Auch über Social Media 
haben alle Befragten Kontakt mit kam-
bodschanischen FreundInnen gehalten. 
So prägte auf verschiedene Weise der 
Einsatz das Leben eines jeden Volontärs.
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Distance-Learning war in dieser unter-
richtsfreien Zeit leider nicht möglich, 
da die dazu notwendigen technischen 
Voraussetzungen wie Internetzugang, 
Computer und Laptop nicht zur Verfü-
gung standen. Childrenplanet unter-
stützte mit den Spenden der PatInnen 
die SchülerInnen und ihre Angehörigen 
in diesen Monaten der Einschränkungen 
und Lockdowns so gut wie möglich: 
Wie auch im Vorjahr verteilte unser 
Schulleiter Long Lypo in dieser für 
alle schweren Zeit Lebensmittel, vor 
allem Reis, an die bedürftigen Familien 
der Nachbarschaft, da auf Grund der 
Pandemie viele Menschen keine Arbeit 
und somit auch kein Einkommen hat-
ten. So konnten die Grundbedürfnisse 
zumindest teilweise gedeckt werden.

PATENSCHAFTEN

Weiters wurde die Bezahlung des 
Lehrpersonals fortgesetzt, um auch 
deren Lebensgrundlage zu sichern. 
Ebenso mussten alle Einrichtungen 
der Evergreen Community während 
dieser Zeit in Stand gehalten sowie 
für den Schulstart vorbereitet werden. 
Mit diesen Maßnahmen wurde die 
Basis für eine reibungslose Wiederauf-
nahme des Schulbetriebs gesetzt.

Seit der Eröffnung besuchten täglich 
mehr als 200 Kinder die Einrichtung, 
anfangs gab es einen regelrechter 
Andrang, da viele Schulen in der 
Umgebung noch geschlossen hat-
ten. Es herrschte eifriger Betrieb 
zu Schulbeginn: Alle behördlichen 
Auflagen wie Händedesinfektion und 
Fiebermessen mussten vorbereitet 
und umgesetzt werden, Maskenpflicht 
war Voraussetzung. Die SchülerInnen 

wurden in Klassen eingeteilt und der 
aktuelle Wissensstand musste erhoben 
werden. Wie gewohnt gab es für alle 
Vormittags- und Nachmittagsgruppen 
auch wieder eine Essensauspeisung.

Unsere drei neuen VolontärInnen Han-
nah, Magdalena und David unterstütz-
ten die LehrerInnen mit ihren Englisch 
Kenntnissen und ihrem Engagement.

Kinderlachen füllte endlich wie-
der die Klassenzimmer der 
Evergreen Community!

Wir möchten im Namen aller unter-
stützten Familien und Kinder unseren 
allerherzlichsten Dank für Ihre Spen-
den ausdrücken, die besonders in 
dieser herausfordernden Zeit so vielen 
Menschen eine große Hilfe waren!

Nach langer, coronabedingter Pause konnte die Evergreen 
Community Anfang November 2021 endlich wieder ihre 
Türen für die Kinder öffnen. Doch viele Monate herrschte 
auf Grund behördlichen Einschränkungen Stille.

In der Finanzplanung für das Jahr 2021 
waren wir wie viele andere Vereine vor 
allem beim Lukrieren von Spenden 
gefordert. Zum einen schränkte uns 
die Pandemie in der Organisation von 
Charity-Events ein bzw. führte diese zu 
geringeren Einnahmen. Zum anderen 
war 2021 auch ein schwieriges Jahr für 
viele UnternehmerInnen sowie Privat-
spenderInnen. Diese Situation zeigt 
auch wieder, wie wichtig die vielen 
SpenderInnen sind, die uns mit monat-
lichen Beträgen unterstützen. Dank der 
beständigen Einnahmen aus unseren 
Patenschaften und der Auflösung von 
Rücklagen konnten wir die Evergreen 
Community und viele Familien in Stung 
Treng auch in dieser schwierigen Zeit 
umfassend unterstützen. Für dieses 
Vertrauen auch während der Pandemie 
möchten wir uns herzlich bei allen Spen-
derInnen und PartnerInnen bedanken. 

Insgesamt verfügten wir 2021 über ein 
Budget von € 57.229, wobei € 3.984 aus 
der Auflösung von Rücklagen stammen. 
Im Vergleich zum Jahr 2020 entspricht 
dies einem Rückgang von knapp 40 % 
(€ 37.594).  

FINANZEN: EINNAHMEN

Einen besonderen Dank wollen wir 
unseren Klassenpatinnen und -paten 
aussprechen, denn vor allem regel-
mäßige Spenden ermöglichen es uns, 
nachhaltige Strukturen zu schaffen und 
die Planbarkeit zu verbessern. 61 %  
(€ 34.680) unserer Einnahmen konnten 
durch Patenschaften lukriert werden. 
Weitere 12 % (€ 6.887) stammen aus 
großartigen Kooperationen mit öster-
reichischen Unternehmen bzw. privaten 
Einzelspenden, 20 % (€ 11.678) konnten 
wir vor allem durch Veranstaltungen, 

FINANZBERICHT DES JAHRES 2021

Sponsoring von UnternehmerInnen und 
dem Verkauf von Büchern einnehmen. 
Um alle Ausgaben decken zu können, 
konnten wir auf Rücklagen in der Höhe 
von € 3.984 zurückgreifen, diese trugen 
ca. 7 % zum Budget 2021 bei.  

FINANZEN: AUSGABEN 

Insgesamt gaben wir im Jahr 2021  
€ 57.229 aus, ca. € 37.594 oder 40 %  
weniger als 2020. Der Rückgang 
ist allem auf geringere Einnahmen 
aus Charity Events sowie geringerer 
Sponsoringaktivität von Unternehme-
rInnen zurückzuführen. Ausgaben, die 
im Umfang unserer Tätigkeiten sowohl 
in Kambodscha als auch in Österreich 
anfallen, werden nach den Richtlinien 
des Österreichischen Spendengü-
tesiegels (OSGS) in drei Kategorien 
eingeteilt: 1) Leistungen für die statu-
tarisch festgelegten Zwecke (damit ist 
primär die humanitäre Projektarbeit 
in Kambodscha gemeint) 2) Spenden-
werbung und 3) Verwaltungsaufwand.

€ 38.466 (67 %) aller Mittel wurden 
für statutarische Zwecke ausgege-
ben. Zusätzlich zu der Fortzahlung 
von Gehältern, unterstützen wir auch 
im 2. Jahr der Pandemie Familien, 
die besonders unter den Folgen der 
Pandemie litten mit Lebensmittelun-
terstützungen. Zudem finanzierten 
wir im Hinblick auf die Wiedereröff-
nung der Schule im November eine 
Händewaschstation in der Evergreen 
Community, Masken und Thermometer 
sowie kleinere notwendig gewordene 
Renovierungen am Schulgebäude.

Der Verwaltungsaufwand, der sich 
hauptsächlich aus Wirtschaftsprüfung 
und Versicherungen zusammensetzt, 

beträgt € 4.709 (8 % der Gesamtaus-
gaben). Die Ausgaben für Spenden-
werbung/Fundraising umfassen neben 
den Organisationskosten von Veran-
staltungen (u.a. Musiktechnik, Mieten, 
Künstlervergütung) auch die Ausgaben 
für Werbemedien und betrugen 25 % 
der Gesamtausgaben.  

SPENDENGÜTESIEGEL

Seit 2013 wurde Childrenplanet durch-
gehend mit dem Spendengütesiegel 
akkreditiert. Der sorgfältige Umgang 
mit Spendengeldern und die Einhaltung 
von höchsten Standards wurde auch 
2021 mit dem Erhalt des Gütesiegels 
bestätigt.  

Spendenkonto: 
BIC ASPKAT2LXXX 
IBAN AT202032032204450682

Spendenkonto für Aufwände:  
Sparkasse Oberösterreich  
BIC ASPKAT2LXXX 
IBAN AT832032032100134778

Childrenplanet trägt seit 26.4.2013 
das Österreichische Spendengü-
tesiegel. Spenden an Childrenpla-
net sind steuerlich absetzbar.
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MITTELHERKUNFT

2021 % 2020 %

I. Spenden
a) ungewidmete Spenden
b) gewidmete Spenden

  6.887,00   
34.680,00   

12,03
60,60

 10.128,00   
 35.600,00   

10,68
37,54

II. Mitgliedsbeiträge

III. Betriebliche Einnahmen
a) aus öffentlichen Mitteln
b) sonstige betriebl. Einnahmen

IV. Subventionen und Zuschüsse  
der öffentlichen Hand 2.500,00 2,64

V. Sonstige Einnahmen
a) Vermögensverwaltung
b) sonstige andere Einnahmen 
sofern nicht unter Punkt I bis IV

 11.678,00   20,41  46.594,87   49,14

VI. Auflösung v. Rücklagen     3.984,21  6,96   

Gesamteinnahmen  57.229,21    94.822,87   

 
MITTELVERWENDUNG

Ausgaben 2021 % 2020 %

I. Leistungen für die  
statutarisch festgelegten Zwecke  38.465,67   67,21  52.154,08   55,00

II. Spendenwerbung  14.054,51   24,56  31.703,99   33,43

III. Verwaltungsaufwand    4.709,03   8,23     5.153,54   5,43

IV. Sonstiger Aufwand sofern nicht 
unter Punkt I bis III festgehalten

V. Zuführung zu Passivposten für 
noch nicht widmungsgemäß verwen-
dete Spenden bzw. Subventionen

VI. Zuführung zu Rücklagen

VII. Jahresüberschuss  5.811,26  6,13

Gesamtausgaben  57.229,21    94.822,87   

JAHRESABSCHLUSS 2021
Unimarkt-Partner Erich Amon 

SIERNING
Weichstettenerstraße 7  

4522 Sierning 

Tel.: 07259 440 99

Montag – Freitag 
7:40 – 18:30 Uhr

Samstag 
7:40 – 17:40 Uhr

Ihr Genuss und Wohlbefinden liegen uns am Herzen. 
Deshalb legen wir großen Wert auf ein vielfältiges  

Sortiment: Ob Markenartikel oder besondere,  
regionale Produkte – als starker Nahversorger  

nehmen wir Kundenwünsche ernst und sorgen dafür, 
dass auch das Einkaufserlebnis nicht zu kurz kommt.

//  MIT FREUNDLICHER 
   UNTERSTÜTZUNG VON:



4522 Sierning, Kirchenplatz 9, Tel. 07259/3422

Gertraud Wittenberger

Mo–Fr 8–12 u. 14–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr

SchUhModen
    und  TaSchen

ChildPlan.Sujet.xp_chil.planet  03.03.15  15:59  Seite 1

Wir haben ein Herz  
für Menschen, 

mit denen es das Leben  
nicht so gut meint.

Kreuzmayr GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 1, A-4070 Eferding  
Tel.: +43 7272 6847   | office@kreuzmayr.at | www.kreuzmayr.at

Gebäudetechnik 
Spenglerei 
Flachdach www.grillenberger.com



Kinder helfen Kindern
Partnerschulen seit 2011

· Childrenplanet Kambodscha
· NMS2 Schwanenstadt Wir lernen voneinander!

NMS2 Schwanenstadt
nms2.schwanenstadt@eduhi.at

www.2mhs.at

4522 Sierning, Mühlberg 21 | 07259 / 2235 | www.ecker-tischlerei.at
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…wo Leben Schule macht

HLW HLS FSW ALW

Seit 2
011 Partn

erschule 

der Evergreen Community



 

 

 

 

 

 

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

 
 

SERVuS Steyr dankt CHILDRENPLANET für die angenehme Zusammenarbeit. 
 

Naturkind Lux.
Aus Liebe. Natürlich.

1



Verein Childrenplanet • Karl-Pessl-Straße 22, 4522 Sierning • www.childrenplanet.at
Spendenkonto: Sparkasse OÖ • BIC: ASPKAT2LXXX • IBAN: AT202032032204450682


