Rundbrief Frühjahr
21. März 2018

Liebe Patinnen und Paten von G4Kids

1. Steuerbescheinigungen und Originalpost, TET-Karten
Im Januar erhielten alle Paten die Steuerbescheinigungen für 2017, sowie die Originalbriefe
der Patenkinder des letzten halben Jahres. Die entsprechenden Scans und Übersetzungen
hatten Sie schon vorher per E-Mail erhalten. Neu war, dass die meisten Patenkinder kleine
Tet-Grußkarten geschickt hatten. Für die netten Rückmeldungen dazu bedanken wir uns.
Paten, die ihren Patenkindern ein finanzielles Extra zum vietnamesischen Neujahrsfest
überwiesen hatten, konnten sich inzwischen über die Übergabefotos freuen. Viele Patenkinder
haben während der freien TET-Tage geschrieben, sodass in den nächsten Tagen mit weiterer
Post zu rechnen ist.
2. Geplanter Umzug des vietnamesischen Büros

Wegen baulicher Mängel des derzeitigen Büros wird nach einer neuen Wirkungsstätte
gesucht. Insbesondere während der monatelangen Regenzeiten kam es in 2016 und 2017 zu
Wasserschäden und gefährlichen Situationen durch offen liegende Stromleitungen, dazu
natürlich häufigen Stromausfällen. Die Vermieterin weigert sich, Reparaturen durchführen zu
lassen.
Sicher wird bald etwas Passendes gefunden und wir geben die Adresse baldmöglich bekannt.
Bis dahin schicken Sie bitte keine Briefpost nach Vietnam. E-Mails und Grüße können
selbstverständlich wie bisher geschickt werden.
3. Projektbesuch im April 2018

Vom 2. – 17. April 2018 findet ein Projektbesuch in Vietnam statt. Wie üblich sind einige
Büroarbeiten und die Kassenprüfung zu erledigen. Mit allen Patenkindern sollen die
Jahresinterviews in der Zeit geführt werden, die Ergebnisse fließen in die Jahresinfos ein, die
nach Vorliegen der Zeugnisnoten im Sommer erstellt werden.
Sollte sich dringender Informationsbedarf ergeben oder Entscheidungen mit den Paten
getroffen werden müssen, erhalten Sie natürlich unmittelbare Benachrichtigungen.
Im Mai müssen sich alle vietnamesischen Schüler entscheidenden Schulprüfungen
unterziehen. Selbstredend werden alle ermutigt, ihre schulische Laufbahn fortzusetzen, auch
falls die Ergebnisse unter den persönlichen Erwartungen liegen sollten. Gerade Neuntklässler
neigen dazu, berufliche Fachoberschulen nicht als Alternative zur Highschool anzusehen und
denken, die Paten seien mit einem praktischen, z.B. handwerklichen Abschluss nicht
„zufrieden“.

Dass dies völliger Unsinn ist, predigen wir seit Jahren und inzwischen gibt es viele positive
Beispiele, wo Jugendliche mit dem Fachabitur zeitgleich einen Berufsabschluss erwerben
konnten oder anschließend auf ein College wechselten. Also da bleiben wir weiter dran!
Interessant wird auch sein, welche Eindrücke der Berufsberatungstag am 27.Oktober 2017
bei den Schülern der 11. und 12. Klassen hinterlassen hat. Auf künftigen ähnlichen
Veranstaltungen und individuellen Beratungen liegt weiterhin unser Augenmerk. Auch hier ist
wichtig: jede/r soll seine Fähigkeiten entwickeln und einen vernünftigen Berufsabschluss
erreichen können. Ein Universitätsstudium ist nicht der Regelfall sondern die Ausnahme.
Wenn uns nähere Informationen zu individuellen Zukunftsplänen und –möglichkeiten
vorliegen, informieren wir die entsprechenden Paten. Dieser Prozess wird sich wie immer für
die Abiturienten bis in den September hinein ziehen.
4. Grußliste März 2018
Wenn Sie einen persönlichen Gruß oder eine Frage an ihr Patenkind ausrichten lassen
möchten, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Schreiben Sie dazu bitte bis 29. März 2018 eine EMail an Birgit@g4Kids.de.
5. Informationen im Patenforum
Wir erinnern nochmals an die vielen Informationen im Patenforum:
http://www.gemeinsam-fuer-vietnams-kinder.org/forum/index.php
Falls Sie Ihre Login-Daten nicht mehr parat haben, helfen wir Ihnen gern.
Jeweils am Monatsanfang lesen Sie im Forum, welche Post in Vietnam angekommen ist.
Weitergeleitete E-Mail-Briefe werden mit E, normale Postbriefe mit L und Umschläge mit
Beilagen (es werden nur Umschläge bis höchstens 500g Gewicht vom Postboten zugestellt) in
der Postliste mit ML gekennzeichnet. (wie gesagt, letzteres erst wieder schicken, wenn die
neue Büroadresse bekannt ist)
Während des Projektbesuchs bemühen wir uns auch, im Forum von Eindrücken und
Erlebnissen zu berichten, die für alle interessant sein könnten. 4 andere Paten reisen
ebenfalls im April nach Vietnam und nutzen die Gelegenheit, ihre Patenkinder zu treffen.
Außerhalb der Projektarbeit koordinieren wir diese individuellen Besuche und hoffen, es
fühlen sich alle wohl und kommen mit schönen Erinnerungen wieder heil zurück. Vielleicht
berichten die Paten ebenfalls im Forum, lassen Sie sich überraschen.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben frohe Ostertage bei guter Gesundheit und besserem
Wetter!

Ganz herzliche Grüße von
Birgit und Günter Klupp und Anette Christl-Hannappel
Birgit@G4Kids.de - Anette@G4Kids.de
Gemeinsam für Vietnams Kinder e.V.

