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Das Jahr 2020 war auch für unsere 
Hilfsorganisation von der Corona-
Pandemie und den damit verbundenen 
Einschränkungen geprägt. Da Vietnam 
nicht so stark von der Pandemie betroffen 
war wie die westlichen Länder, konnte 
unsere Hilfstätigkeit dennoch weitergeführt 
werden. 
 
Im Kalenderjahr 2020 haben sich unsere 
Projekthelfer/innen in verschiedenen 
nordvietnamesischen Regionen um 46 
Kinder und Jugendliche in besonders 
schwierigen Lebenssituationen gekümmert 
und sie mit nicht zweckgebundenen 
Spendenbeträgen unterstützt. 

 
Alle unterstützten Kinder und Jugendlichen leben in Familien, die von HIV-Infektionen 
und/oder extremer Armut betroffen sind. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Personen, die die Hilfe für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen durch Spenden ermöglicht haben. 
 
Am 4. Oktober 2020 konnten unsere Projekthelfer/innen unsere Hilfsorganisation eine 
weitere Leihbücherei in der Gemeinde Ha Dinh im Großraum Hanoi eröffnen. 
Die Einwohner der Gemeinde hatten den Wunsch an uns herangetragen, eine Leihbücherei 
für Kinder und Jugendliche einzurichten, in der Bücher kostenlos ausgeliehen werden 
können. 
 
Unsere Projekthelfer/innen haben unter Verwendung von Spendengeldern 300 neue 
Bücher, einige gebrauchte Bücher sowie einen Ventilator erworben und die neue 
Leihbücherei damit ausgestattet. 
Ein mit zwei Bücherregalen, Tischen und Stühlen eingerichteter Raum für die Leihbücherei 
wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
Mit großer Freude nahmen die Kinder die neuen Bücher entgegen und die neue 
Leihbücherei wird rege genutzt. 
 
In Zusammenarbeit mit Frau Ha, die sich für sozial schwache Kinder in Vietnam engagiert, 
konnten wir im Dezember 2020 ein weiteres Bücherspende-Projekt realisieren. 
Am 10. Dezember 2020 konnten unsere Projekthelfer/innen eine weitere Bücherspende an 
die Schule“Truong Son” in der nordvietnamesischen Provinz Hoa Binh überbringen. 
Unsere Hilfsorganisation hat 335 neue Bücher und 500 gebrauchte Bücher besorgt und 
diese gemeinsam mit Frau Ha der Schule als Spende überbracht. 
Die Freude und Dankbarkeit der 370 Schülerinnen und Schüler über die neuen Bücher  
ist groß. 
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Wir bedanken uns herzlich bei allen Spender/innen, deren Unterstützung es unserer 
Hilfsorganisation ermöglicht hat, die beiden neuen Leihbücherei-Projekte in Vietnam 
realisieren zu können. 
Insgesamt gibt es derzeit in Nordvietnam 19 Leihbüchereien, die von unserer 
Hilfsorganisation mit Spenden unterstützt werden. 
 
 
 
Im Namen aller Vereinsmitglieder und Projekthelfer/innen möchten wir allen 
Unterstützer/innen unserer Hilfsorganisation ganz herzlich danken.  
Wir wünschen allen Freunden und Förderern ein gesundes und glückliches Jahr 2021. 
 
 
 
 
Für den Vereinsvorstand im Januar 2021 
 
 
            
Hai Nguyen   


