
 

Seite 1 von 2 

Newsletter Nr. 80 vom 28. Januar 2020 

Eyes Open – Reiseberichte aus Kambodscha 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Fränzi und Michel haben mit ihren Kindern nach dem Ausflug nach Koh Ker auch das Khnar Village 
Learning Center besucht: 

"Wir treffen etwas verfrüht ein und dürfen uns gleich zum Mittagessen mit anstellen, natürlich erst, nach-
dem wir uns an der Waschstation die Hände geschrubbt haben, wie es uns die Kinder vorbildlich gezeigt 
haben. Alle freuen sich, dass wir ihren Khmer Food kosten; Reis mit unbekanntem Gemüse und unde-
finierbaren Fleischstücken... schmeckt wunderbar! Das Eis ist gebrochen und die mutigsten Kinder 
trauen sich uns nach unseren Namen zu fragen. Wir fragen zurück und das gegenseitige Unvermögen, 
die jeweils anderen Namen richtig auszusprechen, sorgt für Heiterkeit. Eine kichernde Gruppe Kinder 
folgt uns dann auch neugierig bei der Führung über das Schulgelände." 

Ihren ausführlichen Reisebericht kannst Du auf unserer Website lesen. 

 

Auch Elisabeth war vor Jahresende in Kambodscha und hat ihre Eindrücke festgehalten: 

"Meine Tochter Alexandra ist mit dabei und ich freue mich sehr, ihr die Arbeit von Eyes Open vor Ort zu 
zeigen. Unser Besuch führt uns nach Koh Ker. Wieder mal bei einem Mittagessen dabei sein, mitrüsten 
und kochen, darauf freue ich mich schon lange. Wie wichtig diese Essen sind, wird mir wieder so richtig 
bewusst als wir in den Klassenzimmern stehen und das feine Nudelgericht an die vielen Kinder verteilen 
dürfen. Als kleine Überraschung haben wir zwei Kisten Äpfel mitgebracht. Die Freude der Kinder ist 
gross als sie zum Abschluss in einen feinen Apfel beissen oder einen mit nach Hause nehmen können." 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3Ddb7a985f24%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7Ca0ca288d2b6a41a74c0508d7a42a65d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637158374313021358&sdata=%2B9%2Fx6K82fGnyDfNCJYzLxjzQp3YCszA4keixs4JdD00%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3D10cc1b25d9%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7Ca0ca288d2b6a41a74c0508d7a42a65d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637158374313021358&sdata=w1xpH75r9bXMy3ONhTBwSxJYTcJ%2FkFS59LucYlJdZgQ%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3D670ba4ff74%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7Ca0ca288d2b6a41a74c0508d7a42a65d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637158374313031356&sdata=ECiPuKSAmIRH8HQRW73cRlxO9GOMeEkk6Dpm6KnQuuI%3D&reserved=0
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... und nun reist Claudia anfangs Februar nach Kambodscha und wird laufend über ihre Erlebnisse 
berichten. Ein regelmässiger Blick in unsere News wird sich lohnen! 
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Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3D45d0876789%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7Ca0ca288d2b6a41a74c0508d7a42a65d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637158374313041367&sdata=57UwqHj9SYhqDg7eoLWo954k9R6bZSXLEfg%2BAv%2BO8hI%3D&reserved=0
http://www.eyes-open.org/

