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Newsletter Nr. 1 vom 1. September 2012 

Eyes Open – Hilfe für die Menschen in Kambodscha 

 

Liebe Freunde, Bekannte, Kolleginnen und Kollegen 

Wie vielen von Euch bekannt ist, habe ich diesen Februar in Kambodscha verbracht, um Kinder in 
einem Hilfsprojekt in Englisch zu unterrichten. Diese vier Wochen waren sehr intensiv – nie zuvor bin ich 
einem Entwicklungsland, seinen Menschen und ihrer Kultur so nahe gekommen. Ich fühlte mich trotz 
allen Widrigkeiten sehr wohl. Zurück in der Schweiz holte mich der Kulturschock ein: Ich hatte sehr 
grosse Mühe mit unserem Umgang mit Geld, unseren „Problemen“ und dem sehr zurückhaltenden Zeigen 
von Freude. Vier Wochen in einem Land zu verbringen, wo die Mehrheit der Bevölkerung weniger als 
einen Dollar pro Tag verdient, dafür stets eine grosse Lebensfreude an den Tag legt, war das komplette 
Gegenteil zur „kalten“ Schweiz. 

Ich realisierte, dass es mir nicht genügt jährlich einer Institution Geld zu spenden, sondern dass ich mehr 
tun kann. Daher habe ich mich entschieden, eine eigene Organisation zu gründen, um den Menschen 
in Kambodscha direkt helfen zu können. Zusammen mit Franziska und Thomas riefen wir „Eyes Open“ 
(www.eyes-open.org) ins Leben, mit dem Ziel Projekte von Kambodschanerinnen und Kambodscha-
nern zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Fortschritte erreicht werden, wenn die Men-
schen in diesen Ländern Veränderungen selber anstreben und mit eigenen Händen realisieren.  

Damit wir unsere Ideen in Kambodscha umsetzen können, sind wir auf Eure Hilfe und Eure finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken! Wir freuen uns über 
Eure Unterstützung auf unser PC-Konto 50-444422-9. Unsere Spenderinnen und Spender können versi-
chert sein, dass nahezu 100% der Spenden direkt in unsere Projekte in Kambodscha fliessen. Da 
Eyes Open aufgrund des gemeinnützigen Zwecks von der Steuerpflicht befreit ist, könnt Ihr Eure Spenden 
im gesetzlichen Umfang vom steuerbaren Einkommen abziehen. 

Mehr über Eyes Open, unsere Vision und viele Bilder von den Menschen in Kambodscha könnt Ihr unter 
www.eyes-open.org entdecken. 

Im November fliegen Franziska und ich für mehrere Wochen nach Kambodscha um Projekte zu besu-
chen, sorgfältig auszuwählen und loszulegen. Wir versprechen auch, dass die Spenden nur für Projekte 
verwendet werden, die wir persönlich kennen. Auf unserer Website werdet Ihr laufend über Neuigkei-
ten informiert. 

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

Claudia 

PS 1: Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 stellen wir Eyes Open am PixMix in der Dampfzentrale Bern vor 
(Beginn 20.20 Uhr). Schaut doch vorbei! 
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PS 2: Sehr gerne dürft Ihr diese Nachricht weiterleiten, damit wir möglichst viele Menschen von unse-
rer Idee begeistern können. 

Verein Eyes Open | Erlenweg 11 | 3176 Neuenegg | www.eyes-open.org | PC-Konto 50-444422-9	  

Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken.	  


