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Eyes Open – Erlebnisbericht von Elisabeth aus Kambodscha

Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Freunde

270 Fahrräder sind finanziert!
Anfangs September durften wir verkünden, dass sämtliche 270 Fahrräder für das kommende Schuljahr
finanziert worden sind. Wir danken all unseren Spenderinnen und Spender herzlich, die dies möglich gemacht haben.
Wir sind begeistert über diesen Erfolg und möchten auch nächstes Jahr die Velos für die Jugendlichen,
die die 6. Klasse abschliessen, finanzieren. Sämtliche neuen Spenden, die für das Fahrrad Programm
eintreffen, werden auf das Jahr 2015 vorgetragen.
Das Bildungsministerium in Kambodscha hat wegen den anhaltenden Überschwemmungen während der
Regenzeit entschieden, den Schulbeginn auf anfangs November zu verlegen. Selbstverständlich werden
wir in unserem Newsletter und auf unserer Website informieren, wann die Veloübergaben erfolgen und
viele Bilder dazu aufschalten.

Elisabeths Besuch in Kambodscha
Elisabeth hat den September in Kambodscha verbracht und erzählt, wie sie diese Zeit wahrgenommen
hat:
"Meine 4 Wochen in Siem Reap als Volontärin sind wahr geworden. Ich bin einquartiert im Seven Candles
Guesthouse, welches von der Familie unserer Partnerorganisation betrieben wird.
Bereits mein Arbeitsweg ist das erste grosse Abenteuer. Was hier so alles auf der Strasse passiert, kann
man sich gar nicht richtig vorstellen, wenn man es nicht selber gesehen hat. Eine Stunde Fahrt mit dem
Tuk-Tuk und ich hab schon lahme Armen vom Festhalten. Aber nur die ersten 2 Tage, anschliessend
macht’s riesigen Spass. Jeden Tag entdecke ich etwas Neues zum Staunen.
Gespannt warten die Schülerinnen und Schüler auf meine täglich neuen Ideen. Eine richtige Herausforderung jeden Tag für gut 50 Kinder Material zusammenzustellen. Sie lieben es zu kleben, auszuschneiden
und Figuren zu basteln.
Das Leben auf dem Land in Kambodscha ist voller Entbehrungen. Die Kinder übernehmen oft einen wichtigen Teil der anfallenden Arbeiten und fehlen dann auch immer wieder in der Schule.
Das zehnjährige Mädchen, welches seinen kleinen Bruder, auch während der Schule, in seiner Obhut hat
und für ihn verantwortlich ist, hat mich sehr beeindruckt. Sie hat immer dafür gesorgt, dass auch er richtig
Znüni isst. Während den Bastelarbeiten sass er ganz ruhig auf einem Stuhl und hat gewartet. Das können
wir uns zu Hause gar nicht vorstellen. Er hatte immer grosse Freude, wenn ich mit ihm auch etwas gebastelt habe.
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Der Besuch in der Koh Ker Schule war natürlich ein ganz besonderer Tag, da wir (Michael und ich) letztes
Jahr schon mal da waren. Die neue Küche ist viel praktischer und das grosse Dach sorgt dafür, dass auch
bei Regenwetter alles trocken bleibt. Der Appetit der Kinder ist nach wie vor gross und sie essen teils
riesige Portionen. Es ist eine Nebensächlichkeit, dass die Ware die letzten 500m bis zur Schule getragen
werden muss. Die Strasse ist während der Regenzeit einfach nicht passierbar.
Die Fahrräder, welche Ihr finanziert habt, sind in Siem Reap mit dem Container aus Japan angekommen.
Den Bike Shop durfte ich besuchen. Am ersten Tag vom neuen Schuljahr werden die Fahrräder an alle
Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse übergeben. Erst werden aber die Fahrräder von der Ponheary Ly
Foundation einzeln Probe gefahren und getestet. Gerne wäre auch ich noch dabei gewesen, aber leider
waren die Fahrräder noch nicht alle fertig zusammengestellt.
Gerne wäre ich noch länger geblieben, die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Den Kindern habe ich versprochen nächstes Jahr wieder zu kommen. Also bis im 2015!"
Auszüge aus dem Reisetagebuch von Elisabeth sind auf unserer Website aufgeschaltet. Wer sich für
einen Einsatz in unserem Projekt interessiert, darf uns gerne via contact@eyes-open.org kontaktieren.

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ohne diese können wir nichts bewegen.
Eyes Open
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas

Benefiz-Workshop am Samstag, 15. November 2014
Alle Details zu unserem nächsten Benefiz-Workshop mit den zwei tollen Studios Training Moveo und
Zumba Fitness mit Alex am Samstag, 15. November 2014, kannst Du auf unserer Website lesen.
Wir freuen uns auf Dich!
Verein 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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