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Newsletter Nr. 94 vom 24. März 2021 

Eyes Open – Lockdown Nr. 3 in Kambodscha / Claudia zu Gast bei RadioFr. 

 

Liebe Spenderin, lieber Spender 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Unbeschwertheit der letzten Wochen ist leider vorbei, da Covid-19 nun verbreitet in Kambodscha 
angekommen ist. Waren der Lockdown vor einem Jahr sowie derjenige im Dezember vor allem eine 
Vorsichtsmassnahme, um einen Ausbruch zu vermeiden, ist die Situation nun anders. Ansteckungen 
von Covid-19 haben sich zuerst in Phnom Penh und im Süden ausgebreitet und haben inzwischen Siem 
Reap erreicht. 

Seit Montag sind die Schulen und öffentlichen Einrichtungen in Kambodscha geschlossen. Die 
Grenzen zwischen den Provinzen sind voraussichtlich die nächsten Wochen geschlossen, um eine wei-
tere Ausbreitung möglichst zu verhindern. Wir gehen davon aus, dass die Schulen über einen längeren 
Zeitraum geschlossen bleiben und es sich hier um einen ernsthaften Lockdown handelt. 

Unser Fokus wird sich in den kommenden Wochen und Monaten wieder darauf konzentrieren, 
die Kinder und ihre Familien ausreichend zu ernähren und ihre Gesundheitsversorgung soweit 
möglich sicherzustellen. Wie im letzten Lockdown versuchen wir zudem den Kindern Möglichkeiten 
zum Lernen zu Hause anzubieten wie beispielsweise mit dem Ausleihen von Büchern. 

Wir und unsere Partnerorganisation vor Ort sind auf diese Situation vorbereitet. Im Rahmen der Vertei-
lung von über 12'000 Lebensmittelpaketen an über 700 Familien im letzten Jahr haben wir wertvolle 
Erfahrungen gesammelt und dafür gesorgt, dass die Kinder und ihre Familien gesund durch die Krise 
kamen. Und das werden wir auch jetzt tun. 

Die grossartige Solidarität von all unseren Spenderinnen und Spendern hat uns im letzten Jahr 
sehr berührt. Bereits im ersten Lockdown standet ihr uns alle zur Seite und habt dafür gesorgt, dass 
jedes Kind regelmässige Lebensmittelpakete und Seife mit nach Hause nehmen konnte. Dafür bedan-
ken wir uns ganz herzlich. 

In den kommenden Monaten werden wir erneut Tausende von Lebensmittelpaketen und Seife 
den betroffenen Familien abgeben. In jedem kompostierbaren Säckli befinden sich Nudeln, Fischkon-
serven, Eier, Soja- und Fischsaucen, Salz und Zucker sowie Seifen. Ein Lebensmittelpaket für  
1 Familie kostet CHF 7. 

Herzlichen Dank, dass Du mit an Bord bist und hilfst, dass wir diese Krise gemeinsam meistern können. 
Wir halten Dich auf dem Laufenden. 

 

https://www.eyes-open.org/index.php/de/spenden
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Claudia zu Gast bei RadioFr. 

In der Sendung "1 zu 1" erzählte Claudia über unsere Arbeit in Kambodscha. Ganz herzlichen Dank 
Anne Moser für das tolle Gespräch! 

Das Interview kann hier angehört werden. 

https://eyes-open.us12.list-manage.com/track/click?u=4daf64a175b50cbd255dca61a&id=d7fa33ce32&e=8a8540e0a0

