Newsletter Nr. 23 vom 17. Februar 2015

Eyes Open – Bericht aus Kambodscha / Workshop "Kreatives Schreiben"

Liebe Spenderinnen und Spender
Liebe Freunde

Projektbesuch in Kambodscha
Seit Ende Januar ist Claudia wieder in Kambodscha um den Projektfortschritt vor Ort zu überprüfen:
"Es ist grossartig wieder mit eigenen Augen zu sehen, was Eyes Open in Kambodscha bewirkt. Die
Kinder haben Energie, rennen herum und lachen viel. Es macht riesigen Spass mit ihnen zu spielen und immer habe ich vor Augen, wie dies vor zwei Jahren ein Ding der Unmöglichkeit war. Aufgrund der Mangelernährung waren die Kids damals zu energielos um zu reagieren. Die regelmässigen Mahlzeiten sorgen nun dafür, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv am Unterricht teilnehmen und gesünder sind.
Auf dieser Reise habe ich auch viele Gespräche mit Jugendlichen geführt, die nun den Einstieg in die
Berufswelt geschafft haben und ihr eigenes Einkommen verdienen. Das Strahlen der Augen einer
jungen Frau als sie mir erzählt, dass sie die Miete für ihr kleines Zimmer mit ihrem eigenen
Geld begleichen kann, wird mich noch lange begleiten. Dies sind die Erfolgsgeschichten, die dank
dem durchgängigen Konzept unserer Partnerorganisation, der Ponheary Ly Foundation, möglich sind
- individuelle Unterstützung der Kinder von der 1. Klasse bis und mit Erlernen eines Berufes. Selbstverständlich werden wir in den kommenden Monaten die Geschichten dieser Jugendlichen gerne mit
Euch teilen.
Ich bin erfüllt mit grosser Dankbarkeit, dass unsere grosszügigen Spenderinnen und Spender
all dies möglich machen. Zu sehen, dass wir in Kambodscha wirklich etwas bewegen und Kindern
eine Perspektive in eine bessere Zukunft anbieten, ist grossartig und berührt mich sehr. Vielen herzlichen Dank dafür!"
Verschiedene Eindrücke dieser Reise mit vielen Bildern lassen sich auf unserer Website entdecken.
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Workshop „Kreatives Schreiben“ am 28. März 2015
Wolltest Du immer schon einmal eine eigene Geschichte schaffen? Willst Du mehr darüber wissen, wieso ein spannender Stil nichts mit Rechtschreibung und Orthografie zu tun hat? In diesem
Kurs erhältst Du das Rüstzeug, das Du für das Schreiben von spannenden, unterhaltsamen
Geschichten benötigst und unterstützt gleichzeitig die Arbeit von Eyes Open.
Der Autor Thomas Hügli führt diesen spannenden Workshop am Samstag, 28. März 2015 im Kulturhof-Schloss Köniz durch und verzichtet auf sein Honorar. Die Erlöse dieses Workshops fliessen
vollumfänglich in unsere Projekte in Kambodscha. Sämtliche Details findest Du auf unserer Website.
Wir freuen uns auf Dich!
Stiftung Eyes Open
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas

Eyes Open T-Shirts ab sofort erhältlich
Aufgrund verschiedener Nachfrage in der Schweiz die T-Shirts der Ponheary Ly Foundation erwerben
zu können, haben wir uns entschieden auf eigene Kosten Eyes Open T-Shirts in Kambodscha anfertigen zu lassen.
Bestellungen nehmen wir gerne via contact@eyes-open.org entgegen, ein Shirt kostet CHF 20 (exkl.
Versand) und der Erlös fliesst vollumfänglich in unsere Projekte in Kambodscha. Herzlichen Dank für
Deine Unterstützung.

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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