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Jahresbericht des  "hope for tomorrow e.V."  für 2012 
 
 
Im Jahr 2012, dem 4. Jahr des Bestehens, konnte sich unsere Hilfsorganisation in 
erfreulichem Maße weiterentwickeln. 
 
Seit der Vereinsgründung konnten wir Patenschaften für 41 von Aids betroffene Kinder  
in Nord-Vietnam vermitteln. Diese Patenschaften werden von uns in Zusammenarbeit mit 
unseren  ehrenamtlichen Projekthelfer/innen in Vietnam betreut. 
Im Jahr 2012 haben eine Patin und ein Pate ihre Patenkinder in Vietnam besucht, was für 
alle Beteiligten ein schönes und tief beeindruckendes Erlebnis war. 
 
 

Treffen der Patenkinder aus Hanoi und Ninh Binh 

   

 
Erstmalig haben wir in diesem Jahr ein Treffen der von unserer Hilfsorganisation betreuten 
Patenkinder aus Hanoi und Ninh Binh veranstaltet. 
Am 11. März 2012 hatten die Kinder und Mitglieder ihrer Familien die Gelegenheit, sich 
gegenseitig kennenzulernen und die Kinder konnten einen schönen und fröhlichen Tag mit 
vielen Spielen verbringen. 
 
Mit einem angemieteten Bus reiste eine Gruppe von 33 Personen aus Hanoi in das 90km 
südlich gelegene Ninh Binh 
Eine Gruppe unserer Projekthelfer/innen bereitete das Treffen vor und organisierte Spiele für 
die Kinder. Natürlich wurden auch viele kleine Geschenke als Preise für die Kinder besorgt, 
bzw. selbst angefertigt. 
 
Die Eltern der Kinder sind alle von Aids betroffen und hatten Gelegenheit, sich über ihre 
unterschiedlichen Lebenssituationen auszutauschen und einander zu ermutigen.  
Dies war für viele sehr wohltuend und befreiend, teilweise auch sehr bewegend. 

 



 

Programm anläßlich des Internationalen Kindertags 
 

   

Der Internationale Kindertag wird am 1. Juni wird in Vietnam gefeiert, um die Botschaft zu 
vermitteln, dass für die Kinder besser gesorgt werden soll. 
Wir veranstalteten an diesem Tag für alle von uns unterstützten Kinder unterhaltsame 
Programme. 
In Ninh Binh fand ein Ausflug in einen Park statt, bei dem die Kinder einen schönen Tag mit 
vielen spannenden Spielen erlebt haben. 
In Hanoi wurde in einem Restaurant eine tolle Party gefeiert, bei der die Kinder viel Freude 
hatten. Weitere von uns unterstützte Kinder, die in von Hanoi weit entfernten Provinzen 
leben, erhielten schöne Geschenke, die unsere Projekthelfer/innen besorgt und den Kindern 
überbracht haben. 
 

Zirkusbesuch und Spieltag für die aidskranken Waisenkinder 

    

Am 8. Juli 2012 organisierte unsere Gruppe für 50 Kinder, die in einem Waisenhaus für 
aidskranke Kinder leben, einen Tagesausflug mit Zirkusvorstellung und Spielprogrammen. 
Bereits am frühen Morgen trafen sich unsere Projekthelfer/innen mit den Kindern und ihren 
Betreuerinnen in Hanoi.  

Die phantasievolle Zirkusvorstellung beeindruckte die Kinder sehr. Nach der Vorstellung 
gingen alle in einen Park zum Spielen und zumgemeinsamen Mittagessen, das als Picknick 
gestaltet war. 
Der schöne Tag hat den Kindern sehr gefallen. Die gesamte Athmosphäre war sehr herzlich.
      



Aktionen anläßlich des vietnamesischen Mondfests 

   

Im Jahr 2012 fand das Mondfest am 30. September statt. Traditionsgemäß werden am 
Vollmond-Tag im September die Kinder in Vietnam beschenkt. 

Zu diesem Anlass haben unsere Projekthelfer/innen Geschenke für alle 45 von uns 
unterstützte Kinder besorgt. Unter anderem Mondkuchen, Spielzeug, Luftballons und 
wunderschöne Laternen.  
Außerdem haben wir die Kinder auf der Aids-Station des Kinderkrankenhauses besucht  
und ihnen anläßlich des Mondfestes Geschenke überbracht. 

In Ninh Binh (90km südlich von Hanoi) fand ebenfalls eine schöne Feier statt, die unseren 
Patenkindern sehr viel Freude bereitet hat. Dort unterstützen unsere Patinnen und Paten  
acht Kinder, denen wir dank der geleisteten Spenden Geschenke überbracht haben und  
ihnen auf diese Weise ein schönes und unvergessliches Mondfest 2012 bereiten konnten. 

 
Besuche auf der Aidsstation des Kinderkrankenhauses in Hanoi 

   

Am 30. September 2012 und am 24. Dezember 2012  hat eine Gruppe unserer 
Projekthelfer/innen die Aids-Station des Kinderkrankenhauses in Hanoi besucht . 
Von Zeit zu Zeit besuchen unsere Projekthelfer/innen die Kinder und bringen ihnen 
Geschenke, die unsere Gruppe von uns zur Verfügung stehenden Spendengeldern  
für die Kinder besorgt. 

 



Besuch im Waisenhaus für aidskranke Waisenkinder 
 

 

Am 7. Oktober 2012 hat eine Gruppe unserer Projekthelfer/innen das “Hope-Waisenhaus” 
besucht, das 50 km von Hanoi entfernt liegt. Dort leben ca. 70 aidskranke Wasienkinder 
leben. Das Waisenhaus wird von uns regelmäßig unterstützt. 

Von uns zur Verfügung stehenden Spendenbeträgen haben wir nach Abstimmung mit der 
Direktorin des Waisenhauses Schuhe, Hüte, Schirme, Windeln, Bücher und Süßigkeiten für 
alle Kinder erworben und den Kindern überbracht. 
 
In diesem Jahr hatten auch Schüler/innen einer Schule aus Südtirol  bei einem 
Elternsprechtag 800 Euro gesammelt und für die Waisenkinder gespendet. 

Die Kinder und die Mitarbeiter/innen des Waisenhauses sind sehr glücklich und dankbar für  
die gespendeten Sachen und lassen allen Spendern ganz herzlichen Dank übermitteln. 
Es ist für die Waisenkinder eine große Freude und Ermutigung zu wissen, dass es im fernen 
Europa Menschen gibt, die an sie denken und ihnen in ihrer schwierigen Lebenssituation 
helfen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Patinnen, Paten, Spenderinnen und Spendern für  
die den Kindern entgegengebrachte emotionale Zuwendung, Ermutigung und Unterstützung 
und wünschen allen Freunden und Förderern ein gesundes und glückliches Jahr 2013. 

Für den Vereinsvorstand im Januar 2013 
            
Hai Nguyen 


