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Liebe Patinnen und Paten von G4Kids
1. Examensprüfungen in 2016
Direkt nach den kurzen Tet-Ferien begann für viele Patenkinder wieder enormer
Prüfungsdruck. Besonders für die Neuntklässler und die Abiturienten geht es um sehr viel.
Ihre Noten sind entscheidend, ob sie an einer weiterführenden Schule angenommen werden
oder ihrem Berufsziel durch eine College-Ausbildung oder sogar ein Studium näherkommen.
Wenn Ihr Patenkind in der 9. oder 12. Klasse ist, können Daumendrücken oder ein paar
aufmunternde Zeilen sicher nicht schaden.
6 Studentinnen, die fast alle schon seit vielen Jahren durch eine Patenschaft unterstützt
werden, müssen sich derzeit in Praktika bewähren, um anschließend zu den
Abschlussprüfungen zugelassen zu werden:
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Wir gehen davon aus, dass alle ihre Prüfungen bestehen und würden uns freuen, wenn sich
ihre Patinnen oder Paten zu einer Anschlusspatenschaft entschließen. Die Studentinnen
erhalten die letzte Zahlung im Juni 2016.
2. Sozialarbeit vor Ort
Wie Sie wissen, bewältigen unsere Mitarbeiter/innen in Vietnam nicht nur die monatlichen
Besuchstage, bei denen




der regelmäßige Schulbesuch und die Zahlung des Schulgeldes kontrolliert,
übersetzte Post ausgegeben und neue Briefe der Patenkinder entgegengenommen
werden
und die monatlichen Patenbeiträge und gelegentliche Sonderspenden ausgezahlt
werden.

Es vergeht kein Monat, ohne dass in schwierigen Situationen Rat und Hilfe erteilt wird,
Hausbesuche erfolgen oder Krankenhaus- und Arztbesuche übernommen werden. Unsere
regelmäßigen Skype-Konferenzen sind geprägt von der gemeinsamen Suche nach
individuellen, praktikablen, leistbaren Hilfen.
-
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In den letzten Wochen mussten wir einigen Paten traurige Entwicklungen mitteilen. In einem
Fall verstarb ein Vater bei einem Verkehrsunfall. Für die beiden Grundschulkinder – bisher
schon Halbwaisen – musste geklärt werden, wo sie künftig aufwachsen. Dank Patenhilfe
entschloss sich die Großmutter zum Umzug in die von ihrem Dorf ca. 100 km entfernte
Großstadt Da Nang, um die Kinder aufzuziehen und ihnen den Verbleib in ihren Schulklassen
und der vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
Bei einer Studentin konnte - sozusagen in letzter Minute - der Studienabbruch verhindert
werden. Wegen schwerer Erkrankung der Mutter hatte sie keinen anderen Ausweg gesehen.
In anderen Familien liegen schwere Erkrankungen vor, die Liste ist fast endlos. Ohne um
Spenden bitten zu wollen, danken wir doch allen Paten, die gelegentlich zu unserer
Notfallkasse beitragen und uns dadurch manövrierfähig halten.

3. Zweckgebundene Fahrradspende
Hin und wieder gibt es auch erfreuliche Meldungen. Am meisten freut uns, wenn Patenkinder
fleißig lernen und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut entwickeln.
Oder wenn sich eine Situation dauerhaft verbessert und die Familie aus der „Armutsliste“ der
Distriktverwaltung gestrichen wird. Dann kann sie künftig ohne Patenhilfe zurechtkommen.
Grund zum Jubel ist auch eine zweckgebundene Sonderspende der Regine-Sixt-Stiftung, aus
der die Kinder und Jugendlichen, die einen besonders weiten Schulweg haben, rechtzeitig
vorm neuen Schuljahr ein Fahrrad erhalten. Dies betrifft vor allem Kinder, die auf
weiterführende Schulen wechseln oder besonders abgelegen wohnen. Derzeit wird vor Ort der
Bedarf erhoben.

4. Projektbesuch im Juli 2016
Vom 01. – 13. Juli 2016 führen Birgit Klupp und Anette Christl-Hannappel auf eigene Kosten
einen Arbeits- und Projektbesuch in Vietnam durch.
Der Juli ist zwar der heißeste Monat, eignet sich aber wegen der Ausgabe der neuen
Schulmaterialien, der Vorlage der Zeugnisse usw. besonders gut. Die Ergebnisse der
Gespräche und Erfahrungen vor Ort fließen in die persönlichen Jahresinformationen der
Patenkinder ein. Wer möchte, kann wie immer im Patenforum mitlesen oder kommentieren,
was wir „live“ aus Da Nang berichten.

Wie immer gilt, wenn Sie Fragen zur Patenschaft oder ihrem Patenkind haben, wenden Sie sich
jederzeit gern an uns. Ihre kontinuierliche Unterstützung bringt viel Gutes auf den Weg – dafür
danken wir Ihnen sehr herzlich.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit und
FROHE OSTERTAGE!
Birgit Klupp und Anette Christl-Hannappel

Birgit@G4Kids.de - Anette@G4Kids.de
Gemeinsam für Vietnams Kinder e.V.

