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Newsletter Nr. 47 vom 21. März 2017 

Eyes Open – Projektbesuch / Jubiläumsbrunch 5 Jahre Eyes Open 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Elisabeth ist Ende Februar nach Kambodscha gereist, um unsere Projekte zu besuchen. Gerne teilen 
wir mit Dir ihre Erlebnisse: 

"Wieder einmal darf ich 2 Wochen in Kambodscha verbringen. Mit unserer Partnerorganisation Pon-
heary Ly Foundation bin ich unterwegs und besuche Schulen und Familien weit draussen auf dem 
Land. In Koh Ker war ein grosser Tag: Für alle gab es neue Schuluniformen. Einige Wochen zuvor, 
wurde bei jedem Kind Mass genommen und nun bekommt jedes zwei Blusen/Hemden und Rock oder 
Hosen. Mit grosser Freude ziehen sich die Kinder um und präsentieren ihre neuen Uniformen.  

Für uns mag es ungewöhnlich erscheinen, dass die Kinder in Kambodscha Schuluniformen tragen. 
Oftmals sind dies aber die einzigen Kleider, die die Kinder haben und werden so das ganze Schuljahr 
intensiv getragen.  

  

Es hat grossen Spass gemacht mit den Kindern Papierfächer und -blumen zu falten. Ihre Begeiste-
rung ist riesig und sie können oft gar nicht mehr aufhören. 

Natürlich darf im Anschluss ein feines Mittagessen nicht fehlen. Das Nudelgericht für 140 Schüler ist 
hervorragend zubereitet und wird von allen Kindern sehr geschätzt. Für mich ist es jedes Mal eine 
riesige Freude dabei sein zu dürfen und die grosse Begeisterung aller Schülerinnen und Schüler zu 
sehen. 

Dass jedes Kind noch eine Portion Nudeln mit Gemüse mit nach Hause nehmen kann, ist bei unseren 
Mittagessen selbstverständlich. Einige Kinder schieben speziell das Fleisch beiseite und packen es 
ein, damit auch ihre Familien etwas davon haben. Als ich für eine kleine, scheue Schülerin noch ein 
Säckli besorgte und es mit Essen auffüllte, hat sie sich - wie in der kambodschanischen Kultur üblich - 
mit einer Verbeugung bedankt und sich auf dem Heimweg umgedreht und mir zugewinkt. Das hat 
mein Herz tief berührt. Mit so wenig so viel Freude bereiten, genau das wollen wir mit Eyes Open er-
reichen. 
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Nach Schulschluss fahren die Kinder, welche einen langen Schulweg haben, mit ihren teils noch  
etwas grossen Velos nach Hause. Die anderen Kinder gehen zu Fuss. 

Ich freue mich bereits jetzt, auch nächstes Jahr wieder hier sein zu dürfen." 

  

 

 

Wir feiern 5 Jahre Eyes Open! 

Hast Du Dich bereits zu unserem Jubiläumsbrunch am Sonntag, 28. Mai 2017, auf dem Biohof 
Schüpfenried in Uettligen angemeldet? 

Weitere Infos und Anmeldung Jubiläumsbrunch 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyes-open.org/docs/einladung_jubilaeums_brunch.pdf
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Es war uns eine grosse Freude, anlässlich des Benefiz-Kinoabends des Soroptimist International Club 
Emmental in der Kupferschmiede Langnau i. E. unsere Projekte vorzustellen. Alle 110 Plätze waren 
besetzt, die Soroptimistinnen organisierten den Anlass mit viel Herzblut und zauberten einen herrli-
chen Apéro riche. Wir haben die interessanten Gespräche mit den Gästen sehr genossen und danken 
ganz herzlich für die grosszügige Spende von CHF 3'500! 
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Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

http://www.eyes-open.org/

