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Newsletter Nr. 78 vom 27. November 2019 

Eyes Open – ... das letzte Puzzleteil zur abgeschlossenen Entwicklungshilfe! 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Seit wir vor sieben Jahren unsere operative Tätigkeit aufgenommen haben, richteten wir stets den Fo-
kus darauf, die "fehlenden Puzzleteile" zu finanzieren: 

• Wir starteten in den Regionen, in denen es zu Hause zu wenig Nahrung gibt, mit täglichen 
Schulmahlzeiten und erreichten dadurch, dass die Kinder seither regelmässig die Schule be-
suchen. 

• Für den weiteren Schulbesuch der Oberstufe braucht es anschliessend ein Fahrrad, damit der 
weite Schulweg bewältigt werden kann. 

• Das Khnar Village Learning Center ist die wichtige Ergänzung zur öffentlichen Schule und es 
werden die Fächer unterrichtet, die es dort nicht gibt: Englisch, Informatik, Naturwissenschaften, 
Sport, Musik, Kunst. 

• Zusätzlich finanzieren wir die gesamte medizinische und zahnärztliche Versorgung für über 
600 Kinder. Denn nur gesunde Kinder können sich auf ihre Schulbildung konzentrieren. 

... und nun können wir das allerletzte Puzzleteil legen, damit die Entwicklungshilfe für diese Kinder 
und ihre Familien abgeschlossen ist: Anfangs November haben die ersten Jugendlichen ihr Studium 
an der Universität aufgenommen, finanziert durch unser neues Stipendien Programm! Kambodscha 
kennt, wie die allermeisten Länder auf der Welt, das duale Bildungssystem nicht. Es wird ein Universi-
tätsabschluss benötigt, unabhängig davon, ob jemand Koch oder Ingenieurin werden will. 

Unsere Partnerorganisation Ponheary Ly Foundation bietet bereits seit einigen Jahren Stipendien an 
und kann beeindruckende Erfolge ausweisen: 

Studierende, welche ein Universitätsstipendium erhalten haben, verblieben bisher zu 100% an der Uni-
versität, bestanden ihre Prüfungen und schlossen erfolgreich das Studium ab. Diese Leistung spricht 
nicht nur für die fein abgestimmten Auswahlkriterien und das genaue Monitoring durch unsere Partner-
organisation vor Ort, sondern auch für die starke Entschlossenheit unserer Studierenden. Bis heute 
haben sämtliche Absolventinnen und Absolventen in ihrer gewählten Spezialisierung innert 80 
Tagen eine Anstellung zu einem Mittelstandseinkommen gefunden. 

Die Universität wird die letzte Meile auf der aussergewöhnlichen Reise von jungen Menschen sein, die 
in Grashäusern ohne fliessendes Wasser oder Strom aufgewachsen sind. Dank ihrer Ausbildung wer-
den die jungen Erwachsenen in der Lage sein, ihre ganze Familie aus der Armut zu befreien. 
Damit ist die Entwicklungshilfe abgeschlossen. 

Eine Stiftung hat die Finanzierung unseres Stipendienprogramms für fünf Jahre übernommen. Wir sind 
damit in der Lage, den Jugendlichen, die wir seit der Primarschule begleiten, eine effektive Zukunfts-
perspektive zu bieten. Ganz herzlichen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.  

Weitere Informationen zu unserem Stipendien Programm.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3Dc95eb7c47c%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7C70931d775ab343f57a7d08d77375548d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104820072245768&sdata=gTYMIr0me13rUdCDgxTbGQZ%2FelnmJLpg%2BuBplFqj4RE%3D&reserved=0
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407 Jugendliche radeln in die Oberstufe 

Ende Oktober/anfangs November startete das neue Schuljahr in Kambodscha und 407 Jugendliche 
erhielten ihr Fahrrad. Viele Bilder über die Veloverteilungen haben wir auf unserer Website aufgeschal-
tet (unter dem Beitrag über den kambodschanischen Kochworkshop). 

Ganz herzlichen Dank all unseren Spenderinnen und Spendern! Inzwischen haben wir dank Eurer Un-
terstützung 2'200 Jugendlichen den Zugang in die Oberstufe ermöglicht. 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3D7a8a38e562%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7C70931d775ab343f57a7d08d77375548d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104820072265790&sdata=CLtFdWBkELTCRKxwLPtmEAzNLDqeUOx6IkPCBuUbUuo%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=Rsj20J0dYRU


 

Seite 3 von 3 

 

Kambodschanischer Kochworkshop vom 15. November 2019 
Weitere Impressionen findest Du auf unserer Website. 

 
 

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

Jeder noch so kleine Betrag kann Grosses bewirken. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feyes-open.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D4daf64a175b50cbd255dca61a%26id%3D09b77664e5%26e%3D8a8540e0a0&data=02%7C01%7C%7C70931d775ab343f57a7d08d77375548d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104820072285806&sdata=DqS%2F6oJhyd7vjRy1flrYjh9p5BVhy%2FPou0XX%2F5gec5c%3D&reserved=0
http://www.eyes-open.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2M-6u8v63e0&feature=emb_logo

