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Newsletter Nr. 3 vom 19. Dezember 2012 

Eyes Open – Vorstellung Projekt 

 

Liebe Freunde, Bekannte, Kolleginnen und Kollegen 

Wir freuen uns sehr, dass wir Euch mit diesem Newsletter über das Projekt informieren können, wel-
ches Eyes Open künftig hier in Kambodscha unterstützen wird. 

Die Ponheary Ly Foundation (www.theplf.org) hat uns überzeugt und Eyes Open wird künftig 
600 Kindern alle zwei Wochen ein ausgewogenes und umfangreiches Mittagessen finanzieren. 
Diese SchülerInnen erhalten heute täglich ein Frühstück durch die Ponheary Ly Foundation, doch für 
die allermeisten ist dies die einzige Mahlzeit des Tages. 

In diesem Dokument www.eyes-open.org/docs/projektbeschriebplf.pdf stellen wir Euch die Ponheary Ly 
Foundation und unser Projekt im Detail vor. 

Unter der Rubrik „News“ auf unserer Website sind alle Aktivitäten ersichtlich, die wir bei der Ponheary Ly 
Foundation mitmachen durften (www.eyes-open.org/index.php/de/news). 

Eyes Open hat im Dezember das erste Mittagessen durchgeführt. Ich stand dort, hörte das Klopfen der 
Kinder mit den Schüsseln, füllte die Schüsseln, sah zu wie die Kinder mit beiden Händen die Nudeln 
assen, die Plastiksäcke für ihre Geschwister abfüllten und wünschte, dass jeder von Euch diesen Mo-
ment sehen und das Glück fühlen könnte, das in diesem Augenblick im Klassenzimmer war. Das 
war nur dank Eurer Unterstützung möglich und ich stand stellvertretend für all unsere grosszügigen 
Spenderinnen und Spender da. Hier seht Ihr www.youtube.com/watch?v=bUuTDyxF5T0, wie ein solches 
Mittagessen abläuft und erfahrt auch mehr über die Kinder aus diesem Dorf. 

Eine ausgewogene Ernährung ist der Start zu allem. Sind diese Kinder gut ernährt, haben sie genü-
gend Energie zu lernen, zu spielen, Kind zu sein. Und genau diese Generation ist die Zukunft von 
Kambodscha. 

Dank Eurer bisherigen Unterstützung ist es möglich, dass wir ab sofort mit den Mittagessen be-
ginnen können! Herzlichen Dank dafür, wir freuen uns sehr darüber. Damit es so erfolgreich weiter-
gehen kann, sind wir weiterhin auf Eure Unterstützung angewiesen. Wie wäre es, wenn Ihr monatlich 
mit einem Beitrag helft, dass 600 Kinder alle zwei Wochen ein ausgewogenes und ausgiebiges Mittag-
essen erhalten? 

• Mittagessen für 10 Kinder / Monat: CHF 15 

• Mittagessen für 20 Kinder / Monat: CHF 30 

• Mittagessen für 30 Kinder / Monat: CHF 45 

• Mittagessen für 50 Kinder / Monat: CHF 75 

• Mittagessen für 100 Kinder / Monat: CHF 150 
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Wer ist noch im Endspurt mit dem Einkaufen der Weihnachtsgeschenke? Somit können wir Euch 
nun eine sehr sinnvolle Alternative zu gewöhnlichen Geschenken bieten: Schenkt 250 Kinder für 
CHF 200 ein ausgewogenes und umfangreiches Mittagessen, das sie auch mit ihren Geschwistern 
teilen können. 250 strahlende Kinder und volle Bäuche sind das riesige Merci.  

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

Claudia 
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Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken.	  


