Rundbrief – Herbst / Weihnachten 2012
Liebe Patinnen und Paten von G4Kids

1. Schulabschlüsse im Sommer 2012
Im September begann das neue Schuljahr in Vietnam. Wie jedes Jahr waren die Sommerferien für die Kinder
der Abschlussklassen der Sekundarschulen und der Gymnasien besonders aufregend. Wer würde die
Aufnahmeprüfungen für weiterführende Schulen bestehen und angenommen? Wer entscheidet sich, nach
dem Schulabschluss für eine Ausbildung oder eine Arbeitsstelle?
Sehr früh erhielten wir die gute Nachricht, dass alle Schüler der 9ten Klassen die Abschlussprüfungen der
Sekundarschulen bestanden haben. 20 Schüler davon besuchen weiterführende Schulen, 5 davon sogar in
„Begabtenklassen“ der Highschools (Gymnasium), 2 Schüler entschieden sich für berufsorientierte
Fachoberschulen.
Auch alle Zwölftklässler bestanden ihr Abitur, 10 erhielten College- oder Universitätsplätze. 3 Patenschaften
endeten durch Wegzug aus dem Projektgebiet.
Ohne Patenschaften hätte von diesen Jugendlichen niemand einen hochwertigen schulischen Abschluss
erreichen und sogar von einer Ausbildung oder einem Studium träumen können. Trotz Patenschaft müssen
alle Studenten neben ihrem Studium arbeiten, um die hohen Gebühren bewältigen zu können. Das ist in
Vietnam völlig normal.

2. Schwere Erkrankung des Bruders eines Patenkindes
Obwohl wir „eigentlich“ ein Schulprogramm sind, wollten wir einem an Krebs erkrankten 9jährigen Jungen im
Rahmen unserer Möglichkeiten zu einer Behandlung verhelfen. Dank der schnellen finanziellen Hilfe einiger
Paten, die davon im Patenforum gelesen hatten, wird der kleine Loc nach einer schweren Operation nun in
Danang weiter behandelt.
Die erste Chemotherapie hat er hinter sich. Nachdem die
ersten 3 Tage Besorgnis erregend verliefen, geht es ihm nun
wesentlich besser. Abgesehen von der medizinischen
Behandlung, hilft ihm und seiner Mutter auch die emotionale
Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen vor Ort, die als erste
Ermutigung einige Spielzeuge einkauften und ins Krankenhaus
brachten.
Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung und die
Beiträge zu unserer Notfallkasse, die wir in den letzten
Monaten auch nach Unfällen einsetzen mussten und um nach
Todesfällen in anderen betreuten Familien bei den
Bestattungskosten zu helfen.

3. Kleines Treffen am Samstag, 29. Dezember 2012 im Allgäu?
Haben Sie Lust und die Möglichkeit, an einem kleinen Patentreffen im winterlichen Allgäu teilzunehmen? Das
wäre sehr schön! Wir treffen uns am 29. Dezember 2012 ab 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen im

http://www.allgaeu-hotel-elbsee.com/allgaeu-hotel-restaurant.html
Bitte geben Sie kurz Bescheid, wenn Sie kommen, damit wir entsprechend reservieren können.

4. Weihnachten und das Tet-Fest zum Beginn des Jahres der Schlange
Das Vietnamesische Neujahrsfest hat in Vietnam die Bedeutung wie hierzulande Weihnachten, Neujahr und
alle Geburtstage zusammen. Nach dem traditionellen Mondkalender wird es in 2013 vom 9. – 14. Februar
gefeiert.
Auf das Jahr des Drachen folgt nun das Jahr der Schlange. Wer mehr darüber wissen möchte, wird u.a. bei
Wikipedia fündig:
http://de.http://de.wikipedia.org/wiki/Tết_Nguyên_Đán

Ihre Patenkinder würden sich sehr über eine Extrazahlung zu diesem
wichtigen Fest freuen. Sie wird für den Kauf neuer Kleidung
und/oder Lebensmittel verwendet. Auch Süßigkeiten werden gern gekauft, weil sich alle Nachbarn gegenseitig
besuchen und man dann etwas anbieten möchte. Das bringt Glück, ebenso wie das Austauschen kleiner roter
Umschläge, in denen sich etwas „Glücksgeld“ befindet.
Wir empfehlen, pro Patenkind ca. 10,- oder 15,- Euro (je nach Alter) zu überweisen. Falls Sie die ganze Familie
beglücken möchten, sind 30 Euro der Höchstbetrag für eine Familie.
Wie in den Vorjahren werden die Patenkinder den Geldbetrag erhalten und gehen damit einkaufen. Jüngere
Kinder oder gebrechliche Erwachsene werden von unserem Personal begleitet. Sie kehren dann mit ihrem
Einkauf ins Büro zurück um ein Foto für die Paten zu machen. Manchmal behalten sie einen kleinen Teil des
Geldes, weil sie in der Nähe ihrer Wohnung günstiger einkaufen können.
Auch unsere Traditionen möchten wir nicht ganz ignorieren und würden gern allen Patenkindern ein kleines
Weihnachtsgeschenk machen. Aus Vietnam wurde vorgeschlagen, einen warmen Schal für die kalte Jahreszeit
und evtl. ein paar Handschuhe für alle Patenkinder einzukaufen. Der pro Kind verwendete Betrag liegt bei 3 –
4 Euro.
Damit wir alles rechtzeitig hinbekommen, bitten wir Sie, Ihre Sonderzahlungen bis zum Jahresende auf unser
Konto bei der KSK Tuttlingen, BLZ 643 500 70; Konto Nr. 85 28 209 einzuzahlen. Sie können auch gern
den paypal-Button auf unserer HP nutzen und drucken in dem Fall die Spendenbescheinigung bitte selbst aus.
Bei Fragen zum Thema Sonderspenden wenden Sie sich bitte an Anette@g4kids.de

5. Weihnachtskarten
Aus Vietnam haben wir „läuten“ hören, dass viele Patenkinder schon eifrig dabei sind, Weihnachtskarten für
ihre Paten zu basteln oder zu schreiben. Diese Karten werden mit der Originalpost des letzten Halbjahres im
Päckchen nach Deutschland geschickt. Sie erhalten Sie mit Ihrer Steuerbescheinigung Ende Januar.
Wenn Sie selbst zu Weihnachten und/oder Tet nach Vietnam schreiben möchten, finden Sie im Patenforum
einige schon übersetzte Sätze, die den Übersetzerinnen in dieser arbeitsreichen Jahreszeit helfen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, unseren Patinnen und Paten, für Ihre Treue, Ihre Vertrauen, Ihre
Beteiligung und Ihre Beitragszahlungen, die unser gemeinsames Helfen ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt herzlich
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2013 !
Im Namen des G4Kids-Teams in Deutschland und Vietnam
Birgit Klupp und Anette Christl-Hannappel

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

