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Bücherspende für zwei Schulbüchereien in Nordvietnam 
 

 
 
Mit der Unterstützung von Frau Ha, die sich für sozial benachteiligte Kinder in Vietnam 
einsetzt, konnten wir im Juni 2019 und im September 2019 zwei weitere Bücherspenden 
durchführen. 
 
Die Bücherspenden wurden an zwei Grundschulen überbracht. Die Schulen “Le Quy Don” 
und die Schule “Vu Chinh” in Thai Binh liegen ca. 100 km südlich von Hanoi in einer von 
Armut betroffenen ländlichen Region. 
 
Wie uns Frau Ha berichtete, gibt es in beiden Schulen einen Raum, der als Leihbücherei 
genutzt wird, jedoch sind in beiden Schulbüchereien nur wenige Bücher vorhanden. 
Unsere Hilfsorganisation hat von Spendenmitteln insgesamt 700 neue Bücher erworben und 
an die beiden Grundschulen als Geschenk überbracht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind sehr dankbar für die neuen Bücher und die 
Schulbüchereien werden mit viel Freude von den Kindern genutzt. 



Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern, die unsere Bücherspenden 
ermöglicht haben 
 
 
 
Besuch im “Hope-Waisenhaus”  
 

 
 
Am 7. Juli 2019 hat eine Gruppe unserer ehrenamtlichen Projekthelfer/innen das “Hope 
Waisenhaus”, 50 km von Hanoi entfernt, besucht. 
In dem Waisenhaus leben derzeit 75 aidskranke Kinder und Jugendliche. 
Seit 11 Jahren besuchen Vertreter unserer Hilfsorganisation die Kinder in dem Waisenhaus 
regelmäßig und überbringen benötigte Hilfsgüter. 
 
Unsere Gruppe wurde herzlich von den Kindern und dem Leitungsteam begrüßt. 
Eine unserer Projekthelferinnen hatte ein lustiges Spiele-Programm für die Kinder vorbereitet. 
 
Im Waisenhaus gibt es neuerdings einen kleinen Laden, in dem ältere Jungendliche Getränke 
verkaufen. Im Vorfeld unseres Besuchs hatte die Leiterin des Waisenhauses uns mitgeteilt, 
dass für den Laden Elektrogeräte benötigt wurden, die unsere Gruppe als Geschenke 
mitgebracht hat: einen Gefrierschrank und einen Kühlschrank. 
 
Außerdem verteilten unsere Projekthelfer/innen Kleidung, Spielsachen und Kinderbücher an 
alle Kinder, die sich sehr darüber gefreut haben. 
Die Kinder und die Leiterin des Waisenhauses bedankten sich ganz herzlich für die 
mitgebrachten Geschenke. 



Unser Dank gilt allen Spender/innen, die uns ermöglicht haben, die Geschenke an die Kinder 
zu überbringen. 
 
 
Veränderungen bei unserem Projekt "Patenschaften"  
 
Leider haben sich im zweiten Halbjahr 2019 bedauerliche Veränderungen bezüglich unseres 
Projekts "Patenschaften" ergeben. 
 
Zwei unserer leitenden Projekthelferinnen, die während der vergangenen 11 Jahre die 
Betreuung der Patenschaften in Vietnam koordiniert haben, können ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit aufgrund von Veränderungen im familiären und beruflichen Umfeld nicht fortführen. 
Aus diesem Grund können von unserer Hilfsorganisation betreute Patenschaften ab Januar 
2020 nicht weitergeführt werden.  
 
Unabhängig davon werden wir unsere Hilfstätigkeit auch zukünftig weiterführen, jedoch nicht 
mehr in der Form von Patenschaften. Wir werden in Nordvietnam unser Projekt 
"Leihbüchereien" weiterführen und auch zukünftig Kinder in besonderen Notsituationen 
unterstützen. 
 

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 2020. 

 
 
 
Für den Vereinsvorstand im Januar 2020 
 
Hai Nguyen 
 
 
 
       


