KINDERHILFE Hyvong VIETNAM e.V.
- seit 40 Jahren ...
Rundbrief III 2016 (Begleitbrief zum neuen Info-Faltblatt)
Hyvong heißt Hoffnung ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde!
Unsere Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V. konnte in diesem J ahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern.
Aus diesem Anlass erhalten Sie, liebe Spenderinnen und Spender, statt des gewohnten Rundbriefs unser neues Info-Heft. Gleichzeitig möchten wir Ihnen sehr für Ihre z.T. jahrelange Treue danken, die es
uns möglich gemacht hat, den Menschen in Vietnam und insbesondere den benachteiligten Kindern
und Jugendlichen zu helfen.
Entsetzt über das Grauen des Vietnamkriegs und das unvorstellbare Leid der Menschen hatten sich
1976 einige Frauen zusammengetan und die Kinderhilfe als gemeinnützigen Verein gegründet. Partner
war und ist bis heute das Ministerium für Arbeit, Invalide und soziale Angelegenheiten in Hanoi. Dank
der guten Zusammenarbeit mit ihm und unseren Projektpartnern in den unterstützen Heimen konnte
unsere Hilfe stets effektiv und sachgerecht eingesetzt werden.
Während wir in Berlin unser Jubiläum nur ganz bescheiden im Rahmen unserer Mitgliederversammlung gefeiert haben, hat das vietnamesische Sozialministerium unsere 40-jährige Arbeit mit einem
Festakt in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) gewürdigt. Dazu eingeladen und angereist waren die Leitungen sämtlicher Projekte, unsere ehemaligen und gegenwärtigen Dolmetscher und viele Freunde, wie
Frau Man und Frau Nga, die
früheren Leiterinnen unseres
Büros in Saigon – siehe Foto.
Selbst der Stellvertretende
Minister, Herr Nguyen Trong
Dam, war extra aus Hanoi gekommen. Nach einem Tanzund Musikprogramm und einer Powerpoint-Darstellung
unserer Arbeit hielt er eine
Rede, gefolgt von Berichten
unserer Projektpartner und
Grußworten unserer Freunde.
Den Abschluss bildete ein
großes Festessen.
Diese Würdigung unserer Arbeit hat uns sehr gefreut, und den immer wieder ausgesprochenen Dank
geben wir sehr gerne an Sie, liebe Spenderinnen und Spender, weiter. Gleichzeitig hoffen wir weiter
auf Ihre Unterstützung, denn wie Sie dem Info-Faltblatt entnehmen können, gibt es dafür leider immer
noch viele wichtige Gründe.
Es grüßt Sie herzlich der Vorstand
und Ihre

Ingrid Sperling

