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Eyes Open – Projektbesuch in Kambodscha / Zwischenstand Velos

Liebe Spenderin, lieber Spender
Liebe Leserin, lieber Leser
Es ist jeweils ein besonderer Moment für uns, wenn wir unseren Spenderinnen und Spender in Kambodscha unsere Projekte zeigen dürfen. Barbara und Elvis machten im Februar auf ihrer Hochzeitsreise einen Abstecher nach Siem Reap:
"Mit Claudia zusammen besuchten wir zwei Schulen: In der Knar Schule sahen wir früh morgens wie
die kleineren Kinder mit einer Selbstverständlichkeit und Disziplin den Schulhof reinigten. Anschliessend sangen sie gemeinsam die Nationalhymne und hissten die Landesfahne. Danach gab es für
alle Kinder ein nahrhaftes Frühstück. Es war sehr berührend zu sehen mit welcher Freude die
Kinder ihre Mahlzeit genossen, welche evtl. die einzige am Tag war.
An der Schule in Koh Ker durften wir selber aktiv werden. Wir konnten mit den Kindern zusammen das
Mittagessen vorbereiten. Es gab Nudeln mit Gemüse und Fleisch (selbstverständlich nur für die Kinder). Beim Mittagessenschöpfen zeigten uns die Kinder wie hungrig sie waren. Es war schön zu sehen wie sie mit vollem Genuss ihre Bäuche füllen konnten (und zusätzlich Plastiksäcke damit
es auch noch etwas fürs Geschwister zu Hause gab) und so eine vollwertige Mahlzeit hatten.
Einige Kinder waren uns gegenüber sehr offen, obwohl wir uns nicht mit ihnen unterhalten konnten,
was jedoch nicht störte.
Für uns war es ein unvergessliches und dankbares Erlebnis. Auf der einen Seite die lachenden
Kinder zu sehen und auf der anderen Seite mitzuerleben was Eyes Open mit den Spenden vor Ort
bewirken kann. Wir durften erleben wie die Kinder morgens mit Fahrrädern zur Schule fuhren und wie
glücklich sie waren über die Mahlzeiten."
Der ganze Reisebericht mit Fotos ist auf unserer Website aufgeschaltet.

Falls auch Du Interesse an einem Projektbesuch in Kambodscha hast, stehen wir Dir bei der Planung
gerne zur Verfügung.
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Herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ohne diese können wir nichts bewegen.
Stiftung Eyes Open
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas

182 Velos sind finanziert - 140 ausstehend
Grossartig, seit unserem letzten Newsletter wurden weitere 65 Velos gespendet! Hilfst Du mir, dass
wir auch die restlichen 140 Velos finanzieren können? Ein Velo kosten CHF 40 und ermöglicht
den Jugendlichen den viel längeren Schulweg in die Oberstufe zu bewältigen.
In unserem Video erzählen kambodschanische Schülerinnen und Schüler, weshalb die Velos so wichtig sind.

Eyes Open T-Shirts
Der Sommer ist da und es können noch Eyes Open T-Shirts bestellt werden. Ein Shirt kostet CHF 20
(exkl. Versand) und der Verkaufserlös fliesst direkt in unsere Projekte in Kambodscha. Die unterhaltsame Entstehungsgeschichte unserer T-Shirts lässt sich auf unserer Website nachlesen.
Wir freuen uns über Deine Bestellung.

Stiftung Eyes Open | Erlenweg 11 | 3176 Neuenegg | www.eyes-open.org | PC-Konto 50-444422-9
Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken.
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