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Newsletter Nr. 14 vom 22. Mai 2014 

Eyes Open – Besuche vor Ort 

 

Liebe Spenderinnen und Spender 
Liebe Freunde 

In den letzten Monaten haben verschiedene Menschen unser Projekt in Kambodscha besucht und wir 
freuen uns, ihre Erlebnisberichte mit Dir teilen zu dürfen: 

Einsatz als Freiwillige 

 

Doris arbeitete einen Monat mit der Ponheary 
Ly Foundation 

"Ungefähr 20 Kinder kamen jeweils nach den obli-
gatorischen Lektionen um 11.00 Uhr und um 12.00 
Uhr zu mir in die Bastelstunde. Das war für sie eine 
spannende Abwechslung, denn kreative Arbeiten 
kennen sie in Kambodschas Schulen nicht. Ent-
sprechend neugierig und aufgeregt kamen die 
Kinder jeweils in die Lektion. 

Papierschachtelfalten und -verzieren, Buchzei-
chen, Puppen aus selbst gefalteten Papiertüten, 
Blumen aus Petflaschen oder Wollepompons sind 
einige Beispiele, von unseren lustigen und kreati-
ven Stunden. Nach jeder Lektion verabschiedeten 
sie sich mit einem Händefalten, „thank you“ oder 
mit „see you tomorrow“. Es war einfach berüh-
rend, zu sehen, wie die Kinder jeweils strah-
lend, glücklich und stolz auf ihr Ergebnis nach 
Hause gingen." 

Weiterlesen... 

 

 

 

 

 

 

http://www.eyes-open.ch/index.php/de/projekte/besuche-vor-ort/doris
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Besuch Mittagessen in Koh Ker 

Cynthia, Nicole und Sandra halfen bei 
der Vorbereitung des Mittagessens in 
Koh Ker mit 

"Über die unglaubliche Menge an Nu-
deln und Gemüse konnten wir nur 
staunen. Als wir dann aber sahen, mit 
welchem Appetit die Kinder das Essen 
verschlangen und sofort wieder Nach-
schub verlangten, hat sich die Menge 
relativiert. Zumal einige der Kinder für 
ihre Geschwister und Familie Essen ein-
packten (heimlich oder offensichtlich), 
was kein Problem war, da diese „Mit-
bringsel“ beim Kochen einkalkuliert wur-
den." 

"Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen 
Einblick erhalten durften. Es war einer 
unserer eindrücklichsten und unvergess-
lichsten Tage in Kambodscha, an den wir 
immer wieder zurück denken." 

Weiterlesen... 

 

 

Frühstück in der Knar Schule 

 

Claudia und Joël standen vor Sonnenaufgang 
auf um das Frühstück der Knar Schule zu be-
suchen 

"Kurz bevor die Schülerinnen und Schüler auf dem 
Pausenhof eintreffen, erreichen wir die Schule. Ein 
erster Schwatz mit dem Schulleiter ist angesagt 
und bald ist es Zeit für den Fahnen-Appell – eine 
für uns ungewohnte Tradition. Danach rennen die 
Kinder, die jüngsten voran, zum grossen Kochtopf 
und lassen sich ihre Teller füllen. Es ist erfreu-
lich, in die zufriedenen und wohlernährten 
Kindergesichter zu blicken!" 

"Die Bibliothek wird gerade nicht benutzt und so 
zeigt uns Kaoun, der Bibliothekar, stolz sein klei-
nes Reich. Bevor wir uns wieder auf die Rückfahrt 
begeben, tauschen wir noch ein paar Worte mit 
der Krankenpflegerin, welche kleine Wunden der 
Kinder versorgt, aus. Wahrhaftig, die Kinder 
werden an dieser Schule auf vielfältige Weise 
unterstützt und begleitet." 

Weiterlesen... 

http://www.eyes-open.ch/index.php/de/projekte/besuche-vor-ort/cynthia-nicole-und-sandra
http://www.eyes-open.ch/index.php/de/projekte/besuche-vor-ort/claudia-und-joel
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Falls auch Du interessiert bist, unsere Arbeit vor Ort anzuschauen, helfen wir Dir gerne bei der Planung. 

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ohne diese können wir nichts bewegen. 

Eyes Open 
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas 

In den letzten Wochen war einiges los 

Die letzten vier Wochen waren wir an den verschiedensten Anlässen dabei (SlowUp in Murten, Flohmarkt 
im Beaumont-Quartier in Bern, Pix-Mix in Burgdorf und Bern) und haben auch unseren zweiten Benefiz-
Workshop durchgeführt. Bilder und Infos über diese Events lassen sich auf unserer Website entdecken. 

 

Verein Eyes Open | Erlenweg 11 | 3176 Neuenegg | www.eyes-open.org | PC-Konto 50-444422-9 

Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

http://www.eyes-open.org/index.php/de/news
http://www.eyes-open.org/

