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Newsletter Nr. 16 vom 25. August 2014 

Eyes Open – Wie weiter nach dem Schulabschluss? 

 

Liebe Spenderinnen und Spender 
Liebe Freunde 

Die Arbeit für eine bessere Zukunft für Kambodschas Jugend ist nicht damit getan, in dem wir den Kindern 
ermöglichen die ordentliche Schule zu besuchen. Mit einem Schulabschluss alleine kann man auch in 
Kambodscha keinen Beruf ausüben und genügend Geld verdienen, um seine Familie zu ernähren. 

Unsere Partnerorganisation, die Ponheary Ly Foundation, geht einen Schritt weiter und ermöglicht den 
Jugendlichen einen Beruf zu erlernen. Wenn die Situation wie in Koh Ker ist, 120km von Siem Reap ent-
fernt, wo es keine weiterführenden Schulen oder Ausbildungsmöglichkeiten gibt, eröffnen die Jugendli-
chen kurzerhand ihr eigenes Geschäft. Es ist wichtig, dass es Zukunftsmöglichkeiten im eigenen Dorf gibt, 
da eine Abwanderung in die Stadt eine Entwicklung im Dorf verunmöglicht. 

Gerne stellen wir ein tolles Beispiel vor - Koh Ker Treks 

Dieb (22jährig) und Ty (19jährig) haben letztes Jahr die 9. Klasse abgeschlossen. Die Ponheary Ly Foun-
dation hat ihnen geholfen, ihr eigenes Business aufzubauen. Koh Ker ist vor kurzer Zeit den Touristen 
zugänglich gemacht worden. Die Strasse zwischen Siem Reap und Koh Ker wurde vollständig geteert 
(noch vor 1.5 Jahren war die Hälfte der Strecke Sandpiste). So sind die Tempel von Koh Ker nun in einem 
Tagesausflug erreichbar und werden immer mehr von Touristen besucht. 
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Das Spezielle in Koh Ker ist, dass sich die Tempel mitten im Wald befinden. Dieb und Ty sind in diesem 
Dorf aufgewachsen und kennen die Umgebung sehr gut. Sie bieten den Touristen ein ganz anderes Er-
lebnis als die Tourguides, die in der Stadt aufgewachsen sind. In Koh Ker befand sich während dem 
Khmer Rouge-Regime ein Camp, das gesamte Gebiet war (und ist auch heute teilweise noch) voller 
Landminen. Die Jugendlichen sind mit dieser Geschichte aufgewachsen und lebten damals teilweise im 
Wald, auf der Flucht vor den Soldaten. 

Für Claudia war es ein besonderes Erlebnis, als sie im Februar als Testgast einen Tag mit Dieb und Ty 
verbringen durfte: 

"Dieb und Ty führten uns von Koh Ker in den Wald zu den ersten Tempeln und erzählten einiges über 
Pflanzen, Tiere und Früchte. Auf dem Rückweg durch das Dorf zeigten sie uns die Häuser, in welchen sie 
aufgewachsen sind und den Baum unter welchem sie unterrichtet worden sind, bevor die Ponheary Ly 
Foundation das Dorf unterstützte. Dieb und Ty erzählten von der Zeit während dem Khmer Rouge Regime 
(Dieb war wenige Wochen alt, als die Familie wegen Gefechten im Dorf in den Wald fliehen musste). 
Nach einem leckeren kambodschanischen Mittagessen zeigten sie uns den knapp 40 Meter hohen Haupt-
tempel in Koh Ker, wo wir heraufstiegen und die tolle Aussicht genossen. 

Es war ein sehr beeindruckender Tag, insbesondere weil man sah, wie sich diese jungen Erwachsenen 
eine eigene Existenz aufbauen und Freude an ihrer Arbeit haben. Wenn man sich vorstellt, dass ihre El-
tern nur wenige Jahre die Schule besucht haben (wenn überhaupt), ist das einfach grossartig." 

Mehr über Koh Ker Treks kannst Du auf Tripadvisor und auf deren Facebook-Seite lesen. 

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ohne diese können wir nichts bewegen. 

Eyes Open 
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas 

Save the Date - Nächster Benefiz-Workshop am 15. November 2014 

Unser nächster Benefiz-Workshop findet am Samstagnachmittag, 15. November 2014, in Neuenegg statt. 

Alle Details werden bald auf unserer Website aufgeschaltet. Reserviere Dir schon heute das Datum und 
erlebe einen sportlichen Nachmittag um Gutes in Kambodscha zu tun! 

Artikel in der Freiburger Nachrichten 

Am 31. Juli 2014 publizierte die Freiburger Nachrichten einen Artikel über unsere Arbeit. Wir haben uns 
sehr darüber gefreut. 

Neuer Bericht über Besuch in Kambodscha online 

Teresa und Christina haben einen beeindruckenden Tag in Koh Ker verbracht. Was sie alles erlebt haben, 
schrieben sie in ihrem spannenden Erlebnisbericht. 
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Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 
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