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Newsletter Nr. 15 vom 24. Juni 2014 

Eyes Open – Die beunruhigenden Auswirkungen des Tourismus 

 

Liebe Spenderinnen und Spender 
Liebe Freunde 

Kurz vor den Sommerferien greifen wir ein Thema auf, das uns sehr am Herzen liegt. 

Stell Dir vor, in der Schweiz fährt ein Car auf den Schulhof, Touristen steigen aus, gehen ins Klassen-
zimmer während des Unterrichts und beginnen ungefragt Fotos Deiner Kinder zu machen. Sie setzen 
Dein Kind sogar auf ihren Schoss, weil es so ein "herziges Bild" für die Daheimgebliebenen gibt, vertei-
len Süssigkeiten... Bei uns ist eine solche Situation unvorstellbar und würde für riesige Empörung sorgen. 

... doch genau diese Geschichte passiert in Kambodscha täglich und die Touristen sind aus der 
Schweiz, Europa, Amerika, etc. 

Lori Carlson, Präsidentin unserer Partnerorganisation Ponheary Ly Foundation, hat einen Artikel über die 
sehr beunruhigende Entwicklung des Tourismus der letzten Jahre geschrieben. Dieser ist in Deutsch und 
Englisch verfügbar: 

"Es ist ein schmaler Grat dazwischen, den potentiellen Spendern Einblick in das Projekt zu geben 
und Kinder voyeuristischen Blicken preiszugeben." 

"Wie gross sind die Chancen, dass ein Vater sein Kind morgen wieder in die Schule schickt, wenn 
er es mit einem Tageslohn nach Hause kommen sieht? Null. Nada." 

"Es ist deprimierend darüber nachzudenken, dass all unsere harte Arbeit in Koh Ker den Bach 
runtergeht wegen dem besinnungslosen Verhalten der Touristen." 

Obwohl wir die Situation persönlich kennen, kriegen wir Gänsehaut beim Lesen dieses Berichts. Wir wis-
sen, dass aufgrund der Auswirkungen des Tourismus neue Herausforderungen auf uns zukommen wer-
den. 

Wir hoffen, dass wir durch Aufklärung, dass "gut gemeint" nicht gleich "gut für die Kinder" ist, Gegensteuer 
bieten können. 

http://theplf.org/wp/
http://www.eyes-open.org/docs/uebersetzug_a_sign_of_the_times_20140624.pdf
http://theplf.org/wp/2014/03/get_real_sign/
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Herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Ohne diese können wir nichts bewegen. 

Eyes Open 
Claudia, Franziska, Elisabeth & Thomas 

Herzlichen Dank! 

Wir sind überwältigt, dass zwei Monate nach der Veröffentlichung unseres neuen Fahrrad Programms 
bereits 198 von 270 Fahrräder gesponsert worden sind! Herzlichen Dank an all unsere Spenderinnen und 
Spender, die es ermöglichen, dass viele Jugendliche ab Oktober einen einfacheren Zugang in die Ober-
stufe erhalten. 
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Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

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

