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Newsletter Nr. 81 vom 25. Februar 2020 

Eyes Open – Deshalb tun wir, was wir tun 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Über 12'000 Mahlzeiten monatlich, 2'200 Fahrräder für den Zugang in die Oberstufe, ein Learning Cen-
ter für 250 Schülerinnen und Schüler, medizinische Versorgung für über 700 Kinder, Universitätsstipen-
dien, ... 

Claudia ist vor wenigen Tagen von ihrem Besuch aus Kambodscha zurückgekehrt und hat einmal mehr 
die einzelnen Geschichten hinter diesen grossen Zahlen entdeckt: 

• Das Mädchen, das vor lauter Vorfreude auf das "Fried Chicken"-Mittagessen zu tanzen beginnt. 

• Die Jungs, die ausreichend Energie haben, um in der Pause Fussball zu spielen. Und die Mäd-
chen, die beim "Gummitwisten" grosse Sprünge machen. 

• Das Mädchen, das nach dem ausgiebigen Händewaschen an der Waschstation so schrumpe-
lige Hände hat, als ob es ein Vollbad genossen hat.  

• Die Jugendlichen in Phnom Penh, die vor wenigen Monaten ihr Universitätsstudium gestartet 
haben, in der Grossstadt angekommen sind und mit viel Engagement ihr Studium weit weg von 
zu Hause meistern.  

• Die Mütter und Töchter, die am Elternworkshop viel Wissenswertes über das Tabuthema 
"Menstruationszyklus" erhalten und - noch viel wichtiger - Stoffbinden zum Wiederverwenden 
mit nach Hause nehmen können. 

• All die Kinder, die vom Mittagessen ein Säckli mit nach Hause nehmen, damit ihre jüngeren 
Geschwister und Eltern auch etwas erhalten. 

• Die Köchin aus dem Dorf, die morgens um 3 Uhr mit den Vorbereitungen fürs Frühstück beginnt. 

• Die Kinder, die nach dem Frühstück selbstständig zur Waschstation gehen und Zähne putzen, 
bevor der Unterricht beginnt. 

• Die drei Mädchen, die beim Mittagessen beieinandersitzen, plaudern und kichern. 

• ... und unzählige weitere... 

... genau deshalb tun wir, was wir tun. Für all diese kleinen Momente, die Sicherheit, Gesundheit 
und Wohlbefinden zeigen. Die Grundlage dafür sind, dass die durch uns unterstützten Kinder und 
Jugendlichen alle die gleichen Chancen haben, von der 1. Klasse bis zur abgeschlossenen Ausbil-
dung. 

Und am Ende sind wir wieder bei den grossen Zahlen. Nämlich, dass wir über 1'000 Kindern und 
ihren Familien bessere Zukunftsperspektiven ermöglichen. Dank Euch allen. Ganz herzlichen 
Dank all unseren Spenderinnen und Spendern, die dies möglich machen. 
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Reiseberichte Besuch Februar 

Claudia hat zu all ihren Besuchen Reiseberichte mit Bildern auf unserer Website veröffentlicht. Viel 
Freude beim Lesen ihrer Zeilen! 

 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3D003a70a380%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7C56e5666c7c964470fc2108d7ba28dc12%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637182556961096336&sdata=bIBLoZqpnRLz4wzFKcHBlF4Pe%2Fwdr%2BWoX6BNtBDWoYo%3D&reserved=0
https://www.eyes-open.org/index.php/de/spenden
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/404-2-februar-2020-treffen-mit-studierenden-in-phnom-penh
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/406-4-februar-2020-khnar-village-learning-center
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https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/407-4-februar-2020-eltern-workshop-im-khnar-village-learning-center
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/408-6-februar-2020-prey-kuol
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/410-7-februar-2020-fruehstueck-in-koh-ker
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https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/411-7-februar-2020-mittagessen-in-koh-ker
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/413-12-februar-2020-mittagessen-in-romchek
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Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

http://www.eyes-open.org/
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/412-13-februar-2020-ein-weiterer-tag-im-khnar-village-learning-center
https://www.eyes-open.org/index.php/de/news-de/405-3-februar-2020-treffen-mit-studierenden-in-siem-reap

