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Newsletter Nr. 34 vom 24. Februar 2016 

Eyes Open – Das etwas andere Schulprojekt 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Anfangs November klingelte das Handy von Claudia und der 10jährige Giorgio erzählte ihr ganz auf-
geregt, dass seine 4. Klasse sich entschieden hat, einen Spendenanlass zu Gunsten Eyes Open 
durchzuführen. Dies war der Auftakt einer ganz besonderen Zusammenarbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern in Sumiswald!  

"Ein paar Tage später stand ich im Klassenzimmer und erzählte den Kindern wie Gleichaltrige in 
Kambodscha leben, zeigte viele Bilder und Videos und fragte die Schülerinnen und Schüler, was 
ihnen auffalle. Die Kinder haben sofort gemerkt, dass die Kinder in Kambodscha barfuss unterwegs 
sind und mehrere Kinder auf einem Fahrrad sitzen - Bilder, die sie hier in der Schweiz eher nicht se-
hen. 

Kurz darauf reiste ich nach Kambodscha und es ergab sich die Gelegenheit, dass kambodschanische 
Kinder mit den Schülerinnen und Schülern in Sumiswald skypen konnten. In der Schweiz gab es ge-
rade den ersten Schnee und die Kinder im über 30 Grad heissen Siem Reap staunten nicht schlecht, 
als ihnen die Schweizer Kinder zeigten, was sie zur Zeit alles anziehen müssen, wenn sie nach 
draussen gehen - für sie war es einfach unvorstellbar in einem so kalten Klima zu leben! 

Anfangs Dezember war ich zurück in der Schweiz und der Spendenanlass der 4. Klasse fand in der 
Aula Sumiswald statt. Die Eltern, Verwandte und Bekannte der Kinder sind erschienen und lauschten 
den Worten der Kinder, die erzählten, dass es nicht allen Kindern auf der Welt gleich gut geht wie 
ihnen und dass sie daher etwas tun wollen. Am anschliessenden Verkauf der tollen Bastelarbeiten der 
Kinder wurden CHF 1'500 zu Gunsten unserer Projekte gespendet. 

Die über 20 Kinder gingen gemeinsam mit ihrer Lehrerin auf die Post um den Betrag auf unser Konto 
einzuzahlen. Und die Zeitung "Unter-Emmentaler" veröffentlichte einen Bericht über die wunderbare 
Leistung der 4. Klasse. 

Die Kinder entschieden sich, den Erlös je hälftig für das Mahlzeiten und Fahrrad Programm zu spen-
den. Somit erhalten nun in Kambodscha 6 Kinder ein Jahr lang ausreichend zu essen und 19 Kinder 
bekommen ein Fahrrad für den viel weiteren Weg in die Oberstufe. 

Mitte Februar besuchte ich die 4. Klasse erneut um den Kindern ihr persönliches Spendenzertifikat zu 
übergeben und unsere Wertschätzung für dieses grossartige Projekt auszudrücken." 

http://www.eyes-open.org/index.php/de/news/212-12-november-2015-besuch-4-klasse-sumiswald
http://www.eyes-open.org/index.php/de/news/230
http://www.eyes-open.org/index.php/de/news/230
http://www.eyes-open.org/index.php/de/news/237
http://www.eyes-open.org/index.php/de/news/241
http://www.eyes-open.org/docs/publikation_ue_20151224.pdf
http://www.eyes-open.org/index.php/de/news/245
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Wir sind sehr beeindruckt von der Leistung der Kinder und ihrer Lehrerin Ursula Lüthi in Sumiswald. 
Neben dem ordentlichen Lehrplan bringt ein solches Projekt erheblichen Zusatzaufwand - doch wir 
sind überzeugt, dass es eine win-win Situation für alle Beteiligten war. Die Kinder in Sumiswald haben 
gesehen, wie Gleichaltrige in Kambodscha leben und wie sich deren Alltag gestaltet. Und sie haben 
massgeblich dazu beigetragen, mehr Kindern als sie selber in ihrer Klasse sind, einen einfacheren 
Zugang in die Schule zu ermöglichen. 

VIELEN HERZLICHEN DANK! 

Kennst Du auch eine Schulklasse, die sich für einen Austausch mit Gleichaltrigen interessiert, die 
10'000km entfernt leben? Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme. 

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

Stiftung Eyes Open 
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas 

 

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

Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

mailto:contact@eyes-open.org
http://www.eyes-open.org/

