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Liebe Patinnen und Paten von G4Kids 
 
 

1. Arbeiten im 1. Quartal 2012 
 
Im 1. Quartal 2012 haben Sie die Steuerbescheinigungen für 2011 und die Original-Post des letzten 
Halbjahres erhalten. Paten, die ihren Patenkindern eine besondere Freude zum Tet-Fest gemacht 
haben, erhielten per E-Mail Fotos von den entsprechenden Übergaben.  
In diesem Jahr hatten die meisten Patenkinder zu Tet - dem vietnamesischen Neujahrsfest zum Jahr 
des Drachen - mehr als die üblichen 3 Tage schulfrei. Dies lag daran, dass viele Schulen als 
Vorbereitung auf die Regenzeit die Sommerferien verkürzt hatten. Abgesehen vom „üblichen“ 
Hochwasser verlief die letzte Regenzeit zum Glück glimpflich, sodass sich die Kinder über die freien 
Tage im Januar besonders freuten.  
 
Viele nutzten die Zeit zum Briefe schreiben, sodass unsere Übersetzerinnen einige Zusatzschichten 
einlegen mussten. Das machen sie aber sehr gern  
 
Eine langjährige Mitarbeiten in Vietnam, Miss Thao, hat am 13. März geheiratet und zieht zu Ihrem 
Ehemann nach HCMC (Ho Chi Minh City, früher Saigon). Ihre Aufgaben übernimmt nun Miss Tham. 
Sie hat ihre buchhalterische Ausbildung in unserem Projektpartnerbüro absolviert und außerdem 
Englisch studiert, sodass sie auch bei vielen anderen Aufgaben mithilft. 
 

2. Suchmaschine „benefind“ 
 
Angeregt durch eine Patin (Danke, Kirsten!) haben wir uns bei „www.benefind.de“ registriert, einer 
Online-Suchmaschine, die für jede zweite Internetsuche 1 Cent an das vom Suchenden ausgewählte 
Hilfswerk spendet. Gibt man keine bestimmte Hilfsorganisation ein, werden die Sucherträge auf alle 
registrierten Organisationen aufgeteilt. 
Es wäre schön, wenn Sie benefind ausprobieren und für G4Kids oft verwenden. Vielleicht kommt zum 
Jahresende ein Jahresstipendium o.ä. zusammen. 

 
3. Examenskarten für Neunt- und Zwölftklässler 

Eine andere Patin (Danke, Nina!) hatte die Idee, den Kindern im 9. und 12. Schuljahr eine Karte als 
Ermutigung für die bevorstehenden wichtigen Prüfungen zu schicken. Ein wenig mehr 
Selbstvertrauen wirkt manchmal Wunder. Im Patenforum finden Sie in der Rubrik „Was könnte ich 
schreiben oder schicken“ einen kleinen schon übersetzten Text, den Sie kopieren können. Ihre guten 
Wünsche können Sie auch gern als E-Mail (z.B. Word-Datei) an Birgit@G4Kids.de zur Weiterleitung 
schicken.  
Egal wie - ob per Mail oder Schneckenpost - sind Sie bei der Gestaltung ruhig bunt und kreativ. 

Dies ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal wieder ins Forum zu schauen. Falls Sie Ihre Login-Daten 
vergessen haben, E-Mail genügt, wir helfen gern. 



4. Projektbesuch 2012 und Ankündigung einer „Zukunftstour“ für die Elftklässler 
 
Dieses Jahr planen wir einen Projektbesuch vom 01. - 16. Juni. Wie immer stehen Büroarbeiten an, 
die monatlichen Besuchstage in den Distrikten, Erhebungen zu den Jahresinformationen, 
Hausbesuche in Sonderfällen und einiges mehr. 
 
Zur Zeit arbeiten wir an einer besonderen Unternehmung für die 24 Patenkinder im 11. Schuljahr. Sie 
stehen vor dem letzten Jahr der Highschool und müssen sich bald um Ausbildungs- oder 
Studienplätze bewerben. Die Colleges und Unis führen Eingangsprüfungen und teils komplizierte 
Aufnahmeverfahren durch.  
Damit die Elftklässler sich rechtzeitig mit Ihren Fähigkeiten, Zielen und Möglichkeiten befassen und 
durch das Begleitteam gut beraten werden können, möchten wir mit ihnen eine „Zukunftstour“ 
unternehmen. Es soll ein Zweitagesausflug in die historische Kaiserstadt Hue sein. Wir fahren 
vermutlich mit dem Zug über den Wolkenpass, die frühere Grenze zwischen Nord- und Südvietnam. 
Für die meisten Jugendlichen wird es der erste größere Ausflug ihres Lebens sein. In Hue selbst 
wollen wir die historischen Sehenswürdigkeiten besichtigen und ein oder zweimal in Gästehäusern 
übernachten.  
Voraussichtlich werden wir die entsprechenden Paten um einen Kostenbeitrag von ca. 20,- Euro 
bitten und in Kürze mit weiteren Informationen versorgen. 
 

5. „In welcher Klasse ist mein Patenkind eigentlich?“ 
 
fragen Sie sich vielleicht. Diese Angabe finden Sie in der letzten Jahresinformation oder fragen uns 
einfach per E-Mail. 
 
Viele weitere Informationen, z.B. Posteingangslisten, Neues aus dem Projektgebiet usw. lesen Sie wie 
immer im Patenforum. Durch Ihre Beiträge und Fragen „lebt“ das Forum. 
 
Wir danken Ihnen allen für Ihr Vertrauen, die Unterstützung der Patenkinder und die netten 
Kontakte. Im Jahr des Drachen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien mit einem von unserer Patin 
Angelika gehäkelten Glücksdrachen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FROHE OSTERN! 

 
Birgit Klupp und Anette Christl-Hannappel 
Birgit@G4Kids.de - Anette@G4Kids.de  
Gemeinsam für Vietnams Kinder e.V. 

mailto:Birgit@G4Kids.de
mailto:Anette@G4Kids.de

