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Jahresbericht des "hope for tomorrow e.V." für 2016

Im Jahr 2016, dem 8. Jahr des Bestehens, konnte sich unsere Hilfsorganisation
positiv weiterentwickeln.
Derzeit betreuen wir Patenschaften für 50 von Aids und/oder extremer Armut
betroffene vietnamesische Kinder in Zusammenarbeit mit unseren ehrenamtlich
tätigen Projekthelfer/innen in Vietnam.
Außerdem unterstützen wir derzeit 15 weitere Kinder, für die keine Patenschaft
vermittelt werden kann, da die Kinder in abgelegenen ländlichen Regionen leben.
Die Unterstützung der 81 aidskranken Waisenkinder, die im "Hope Waisenhaus" in
der Nähe von Hanoi leben, konnten wir 2016 weiterführen. Unsere Projekthelfer/innen
besuchen die Kinder regelmässig und bringen ihnen benötigte Dinge, die wir von uns
zur Verfügung stehenden Spendengeldern erwerben.
Unser Wunsch ist, Freude und Hoffnung in das Leben der dort von der Aussenwelt
isoliert lebenden Kinder und Jugendlichen zu bringen.
Unser Projekt "Leihbüchereien" konnten wir im Jahr 2016 um zwei weitere
Leihbüchereien erweitern.
Somit bestehen aktuell 9 Leihbüchereien in Nord-Vietnam, die von unseren ehrenamtlichen Projekthelfer/innen in ihrer Freizeit betreut werden

Geschenke zum vietnamesischen Neujahrsfest 2016 (Tet-Fest)
Zum Tet-Fest im Februar 2016 hat unsere Hilfsorganisation die von uns betreuten
Patenkinder beschenkt. Zusätzlich wurden zu diesem Anlass weitere benachteiligte
Kinder beschenkt.
Unsere Hilfsorganisation bedankt sich ganz herzlich bei allen Spender/innen für die
Unterstützung, durch die es uns möglich war, zahreichen Kindern zum Tet-Fest eine
große Freude zu bereiten.
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-2Neueröffnung der achten Leihbücherei in Khe Thuong – Ninh Binh

Am 29. Mai 2016 wurde
unsere achte
Leihbücherei im Dorf
Khe Thuong, ca. 100 km
südlich von Hanoi,
eröffnet. Das Dorf liegt in
der Provinz Ninh Binh.
Eine Gruppe unserer
ehrenamtlichen
Projekthelfer/innen
brachte insgesamt 850
Bücher zur
Eröffnungsfeier im Dorf
Khe Thuong mit.
Viele Dorfbewohner
waren bei der
Eröffnungsfeier
anwesend. Alle freuten
sich auf die erste
Leihbücherei im Dorf.

Wir danken allen Spender/innen für ihre Unterstützung. Die neue Leihbücherei wird
den Dorfbewohnern und vor allem den Kindern im Dorf und in der Umgebung
dauerhaft eine große Bereicherung sein
Sommer-Ausflug 2016
An einem schönen Sommertag, dem 19. Juni 2016, fand ein unvergesslicher Ausflug
zum Bio-Hof “Tue Vien” statt. Die Gruppe bestand aus 40 Personen, die meisten
davon Kinder, die von unserer Hilfsorganisation “Hope for Tomorrow” unterstützt
werden.
Die Verwalterin des Biohofes begrüßte uns sehr freundlich und die Führung begann in
einer herzlichen und fröhlichen Athmosphäre. Die Kinder sahen zahlreiche Pflanzen
und lernten viel über den biologischen Anbau.
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Der zweite Programmpunkt dieses Tages war ein Besuch des Meditationszentrums
“Sung Phuc”. Hier begegneten die Kinder den dort lebenden Mönchen und lernten
einiges über Meditation und den Buddhismus.
Nach dem Mittagessen kehrte die Gruppe zum Biohof “Tue Vien” zurück und das
Nachmittagsprogramm mit vielen Spielen und verschiedenen Aktivitäten begann.
Am späten Nachmittag ging ein sehr schöner und unvergesslicher Tag für alle
Beteiligten dem Ende entgegen.
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-4Eröffnung unserer neunten Leihbücherei in Vietnam
Am 29. Juni 2016 konnte
eine Gruppe unserer
ehrenamtlichen
Projekthelfer/innen eine
weitere Leihbücherei für
Kinder und Jugendliche
in der Gemeinde Phuc
Xuan, Bezirk Soc Son,
40 km von Hanoi
eröffnen.
In die Regale und
Schränke wurden
insgesamt 1.080 Bücher
eingeräumt.
Die neue Leihbücherei
befindet sich im
Gemeindezentrum der
Gemeinde Phuc Xuan.

Alle Kinder und Jugendliche können nun in dieser von Armut betroffenen Region
kostenlos Bücher ausleihen. Die Freude über die neue Leihbücherei ist groß.
Wir danken allen Spender/innen im In- und Ausland, die die Realisierung dieses
Projekts ermöglicht haben.
Wir sind sicher, dass die neu entstandene Bücherei von vielen Kindern und
Jugendlichen rege genutzt wird und wünschen uns, dass wir auch zukünftig weitere
Leihbüchereien in anderen Gemeinden einrichten können.
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-5Sommer-Ausflug für Patenkinder nach Trang An in der Provinz Ninh Binh

Am 24. Juni 2016 oragnisierten wir einen Ausflug für die von uns betreuten
Patenkinder aus der Provinz Ninh Binh, 90 km südlich von Hanoi.
Bei herrlichem Wetter führte die Fahrt mit dem Bus zur Öko-Tourismus-Zone Trang An.
Dort bestiegen die Kinder Ruderboote und fuhren aus den zahlreichen Wasserwegen
durch die wunderschöne Umgebung. Gleichzeitig lernte sie viel über verschiedene
Themen der Natur dieser Region.
Die Kinder genossen den schönen Tag sehr und freuen sich bereits auf den nächsten
Ausflug mit unseren Projekthelfer/innen.
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-6Geschenke für gute schulische Leistungen
Im Juli 2016 erhielten von
unserer Hilfsorganisation
unterstützte Kinder kleine
Geschenke für gute schulische
Leistungen.
Kinder mit gutem Lernerfolg
erhielten ein Geschenk im Wert
von 100.000 Dong und eine
Urkunde. Schüler/innen mit
sehr gutem Lernerfolg erhielten
ein Geschenk im Wert von
300.000 Dong und eine
Urkunde.
Im Schuljahr 2015-2016 gab es
4 Schüler/innen mit sehr gutem
Lernergebnis und 17
Schüler/innen mit gutem
Lernergebnis.

Besuch im Hope-Waisenhaus in Ba Vi
Am 30. Juli 2016 besuchten wir das Hope-Waisenhaus in Yen Bai, Ba Vi, Hanoi,
in dem derzeit 81 aidskranke Waisenkinder leben.
Die Kinder hatten sich diesmal neue Sommerkleidung gewünscht. Unsere
Projekthelferin An hat ein T-Shirt mit dem Logo von Hope for Tomorrow entworfen.
Es wurden 81 T-Shirts sowie dazu passende Hosen angefertigt und den Kindern
zusammen mit weiteren Geschenken überbracht.
Bei diesem Besuch begleiteten uns zwei italienischen Unterstützer, die den Kindern
im Waisenhaus Schreibblöcke und Stifte als Geschenke mitgebracht haben.
Daniel und Gabriele unternahmen im Sommer 2016 eine Reise durch Vietnam und
haben im Vorfeld der Reise eine Spendenaktion für vietnamesische Waisenkinder
durchgeführt.
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Wir besuchten die Wohnhäuser der Kinder. Derzeit leben hier insgesamt 81
aidskranke Waisenkinder in verschiedenen Altersgruppen, darunter fünf Kleinkinder
im Alter von 1 bis 1,5 Jahren.
Die Mitarbeiter im Waisenhaus teilten uns mit, dass die Diskriminierung durch die
vietnamesische Gesellschaft nach wie vor ein großes Hindernis im Leben der
aidskranken Kinder darstellt. Dies ist ein besonders großes Problem für die älteren
Kinder, wenn sie das Waisenhaus verlassen und eine Ausbildung beginnen möchten.
Unsere Gruppe verließ das Waisenhaus mit vielen Emotionen und Gedanken. Wir
hoffen, dass die vietnamesische Gesellschaft bald mehr Kenntnisse über die
Aidskrankheit und die Übertragungswege haben wird, damit die aidskranken Kinder
nicht mehr unter der Diskriminierung und Ausgrenzung leiden müssen und eine
bessere Zukunft haben.
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-8Workshop zum Mondfest am 11. September 2016

Das Mondfest oder Mittherbstfest wird in Vietnam nach dem traditionellen
chinesischen Mondkalender begangen. Das Fest ist eine besondere Freude für die
Kinder, die an diesem Tag mit Mondkuchen, Obst und Spielsachen beschenkt
werden.
In diesem Jahr organisierte unsere Hilfsorganisation in Hanoi einen Workshop
zur Herstellung von traditionellem vietnamesischen Spielzeug zum Mondfest, wie
Tiermasken, Laternen usw.
Alle erforderlichen Bastelmaterialien wurden zuvor besorgt. 30 Kinder nahme unter
der Leitung der beiden Künstlerinnen Hanh und Mai sowie weiterer Projekthelfer/innen
mit großer Begeisterung am Workshop teil. Die sechs schönsten Werke wurden mit
einem kleinen Geschenk prämiert.
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-9Im Anschluss an das Basteln gab es noch leckere Pizza für alle Kinder. Die Freude
der Kinder war groß.
Zum Abschluss wurden Kinder mit gutem schulischen Lernerfolg mit einem Geschenk
und einer Urkunde ausgezeichnet.
29 weitere Kinder, die in unterschiedlichen Orten wohnen, haben ebenfalls MondfestGeschenke von unserer Hilfsorganisation erhalten.
Weihnachtsgeschenke für Patenkinder
Im Dezember 2016
beschenkten wir alle
von uns betreuten
Patenkinder mit kleinen
Geschenken zum
Weihnachtsfest, das
auch in Vietnam
gefeiert wird.
Die Freude der Kinder
war groß.
Unsere
Hilfsorganisation
bedankt sich ganz
herzlich bei allen
Spender/innen für das
entgegengebrachte
Vertrauen und die
Unterstützung.

Unser Dank gilt darüberhinaus allen, die uns immer wieder mit motivierenden
Zuschriften und Anregungen an uns wenden oder unsere Hilfstätigkeit in anderer
Form aktiv unterstützen.
Wir wünschen allen Freunden und Förderern ein gesundes und glückliches Jahr 2017.
Für den Vereinsvorstand im Januar 2017
Hai Nguyen

