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Newsletter Nr. 88 vom 28. September 2020 

Eyes Open – Back to school! Michael Regenfuss neu im Stiftungsrat 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

So kurzfristig wie die Schulen in Kambodscha im März geschlossen worden sind, so plötzlich wurden 
sie Mitte September wieder geöffnet. Die ausserordentliche Situation ist noch nicht vorbei, aber wir sind 
dankbar, dass die Kinder nach über einem halben Jahr endlich wieder die Schule besuchen können 
und täglich nahrhafte Mahlzeiten erhalten. Eine umfassende Bildung ist Voraussetzung, um eine Per-
spektive aus der Armut zu haben. 
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... über 10'800 Lebensmittelpakete! 
Mit der Wiedereröffnung der Schulen können wir die seit April geleistete Nothilfe einstellen. In den ver-
gangenen Monaten haben wir 700 bedürftige Familien mit über 10'800 Lebensmittelpaketen unterstützt. 
Darin befanden sich unter anderem über 65'100 Nudelpakete, über 43'400 Fischkonserven und rund 
109'000 Eier. Ausserdem haben wir über 12'600 Seifen abgegeben. 

Wir danken ganz herzlich all unseren Spenderinnen und Spendern, die diese Nothilfe möglich gemacht 
und dafür gesorgt haben, dass die Kinder und ihre Familien diese Krise gesund überstehen konnten. 

 

 

 

 

 

Michael Regenfuss neu im Stiftungsrat von Eyes Open 
Es freut uns sehr, dass seit anfangs September Michael Regenfuss in unserem Stiftungsrat mitwirkt. 
Mit Michael haben wir eine Persönlichkeit an Bord, die seit vielen Jahren mit unserer Arbeit verbunden 
ist: 

«Mit dem Zitat von Mahatma Gandhi «Glück kommt nicht von den Dingen, die wir besitzen. Glück kommt 
durch die Arbeit und unseren Stolz auf das, was wir tun» habe ich in 2016 mein Engagement bei Eyes 
Open gestartet und begründet. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Geändert hat sich nur meine 
Verantwortlichkeit bei dieser Stiftung, für die ich jetzt im Stiftungsrat aktiv sein darf. Vielen Dank. 

Ein Besuch in Kambodscha war mir bis jetzt nicht vergönnt und auch in 2020 wird es auf Grund der 
äusseren weltweiten Umstände nicht möglich sein, dorthin zu reisen. Und trotzdem fühle ich mich dem 
Land seit meiner Jugend durch die traurige Präsenz in den Medien sehr verbunden. Ich bin froh, durch 
unsere nachhaltige Arbeit das Leid in diesem Land zu lindern und den Kindern ein Lächeln zu geben.» 

Michael Regenfuss, im September 2020 

https://www.eyes-open.org/index.php/de/spenden
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Die Gesichter hinter Eyes Open (v.l.n.r.): Elisabeth Thomann / Thomas Egli / Claudia Komminoth /  
Michael Regenfuss / Beatrice Jäger 

 

Elisabeth Thomann hat sich entschieden, Eyes Open künftig als «Botschafterin» zu unterstützen und 
hat sich aus diesem Grund nicht mehr zur Wiederwahl in den Stiftungsrat zur Verfügung gestellt. Wir 
bedanken uns herzlich bei Elisabeth für ihren Einsatz während vielen Jahren und freuen uns, dass sie 
in anderer Funktion auch künftig bei Eyes Open mitwirken wird. Elisabeth wurde im Januar 2014 in den 
damaligen Vorstand des Vereins Eyes Open gewählt und im November 2014 in den Stiftungsrat.  


