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Food Programm – was unterstützt Eyes Open konkret? 
 
Generelle Situation: 

Zwei Schulen, welche durch die Ponheary Ly Foundation (PLF) unterstützt werden, sind in 
ländlichen Gebieten. Die Menschen sind dort sehr arm. Als die PLF mit der Unterstützung 
dieser Schulen begann, kamen die Kinder unterernährt zur Schule, schliefen wäh-
rend dem Unterricht ein, mochten nicht spielen, da sie keine Energie hatten. Die Kinder 
waren so hungrig, dass sie in den Wäldern Nahrung suchten, gingen dadurch 
erst recht nicht in die Schule und wurden auch krank (zB Malaria, Dengue Fieber). Die PLF 
führte daraufhin das tägliche Frühstück ein.  

Die PLF hat die Erfahrung gemacht, in welchem Zusammenhang Essen und Gesund-
heit stehen. Die medizinischen Kosten betrugen bei einer der Schulen $200/Monat. Nach-
dem das tägliche Frühstück eingeführt worden ist (zuerst nur der Reis, welcher durch das 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gesponsert wird und etwas Gemüse da-
zu), sanken die medizinischen Kosten um 50%! Als die PLF zusätzlich Fleisch hinzugefügt hat, 
sanken die Kosten noch einmal rapide und betragen heute noch $10 pro Monat 
(total für über 200 SchülerInnen!). Durch das regelmässige Essen werden die Kinder 
gesünder, die aktive Teilnahme am Unterricht nimmt massiv zu und die Kinder haben nun 
auch die Energie in den Pausen herumzurennen.  

Bezahlung Frühstück, sechsmal wöchentlich für über 500 Kinder: 

Die Schülerinnen und Schüler der Schulen in Koh Ker und Knar erhalten sechsmal wöchent-
lich ein ausgewogenes Frühstück. Die Grundlage ist immer Reis und Gemüse, zusätzlich gibt 
es Fisch (2x wöchentlich), Eier (2x), Fleisch (1x) und Knochenmarksuppe (1x), damit die 
Kinder genügend Nährstoffe erhalten. Die Lebensmittel werden lokal eingekauft, damit die 
Gemeinschaft vor Ort ebenfalls unterstützt werden kann. 

Bezahlung Mittagessen, drei- bis viermal monatlich für über 500 Kinder: 

Für die allermeisten Kinder in Koh Ker ist das Frühstück die einzige Mahlzeit des Ta-
ges. Aus diesem Grund ermöglicht es Eyes Open, dass die Kinder dreimal monat-
lich ebenfalls ein ausgewogenes und umfangreiches Mittagessen erhalten. 

Gerade auch das Mittagessen ist wichtig für die Kinder. Diese sind sich nicht 
gewohnt, dass soviel Essen zur Verfügung steht wie sie essen mögen. Bei 
den Mittagessen gibt es aber immer mindestens zwei Schüsseln pro Kind. Einige essen diese 
alleine auf, andere nehmen einen Teil des Essens mit nach Hause, damit auch 
ihre Geschwister etwas zu essen haben. 

Da es in der Knar Schule mit 350 Schülerinnen und Schülern zu aufwendig ist zu kochen, 
erhalten diese Kinder wöchentlich Lunch-Pakete (zB Baguette, Fisch, Bananen).  
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Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort: 

Eyes Open hat im Dezember 2012 das erste Mittagessen durchgeführt. Ich (Clau-
dia) stand dort, hörte das Klopfen der Kinder mit den Schüsseln, füllte die Schüsseln, sah zu 
wie die Kinder mit beiden Händen die Nudeln assen, die Plastiksäcke für ihre Geschwister 
abfüllten und wünschte, dass Sie alle diesen Moment sehen und das Glück 
fühlen könnten, das in diesem Augenblick im Klassenzimmer war. Das war 
nur dank Ihrer Unterstützung möglich und ich stand stellvertretend für all unsere grosszügi-
gen Spenderinnen und Spender da.  
 

  
 
Eine ausgewogene Ernährung ist der Start zu allem. Sind diese Kinder gut er-
nährt, haben sie genügend Energie zu lernen, zu spielen, Kind zu sein. Und genau diese 
Generation ist die Zukunft von Kambodscha. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ohne diese können wir nichts bewegen. 


