Rundbrief – Sommer 2014

Liebe Patinnen und Paten von G4Kids

1. Schuljahreswechsel in Vietnam
Wie bei uns findet der Schuljahreswechsel in Vietnam im Sommer statt. Die offiziellen Ferien dauern allerdings
viel länger, nämlich von Anfang Juni bis Ende August. In den letzten Jahren wurde unser Projektgebiet an der
vietnamesischen Küste von besonders schweren Stürmen und Hochwasserfluten heimgesucht. Fast jedes Jahr
mussten die meisten Schulen in der herbstlichen Regenzeit für eine Weile schließen, da Zugangswege
überflutet oder ganze Wohngebiete evakuiert waren.
Um für solche Situationen vorzuarbeiten, öffnen die meisten Schulen, die von unseren Patenkindern besucht
werden, 2 – 3 Wochen früher. Sollte die Regenzeit dann nicht so schlimm ausfallen, werden die
eingearbeiteten Schultage rund um das Tetfest frei gegeben. Den Kindern gefällt diese Regelung sehr gut.
Die Sommermonate sind für uns und unsere Mitarbeiter in Vietnam besonders arbeitsintensiv: Bei den JuniBesuchstagen wurden die Schulzeugnisse vorgelegt, Empfehlungen für Sommerkurse gegeben und die
Jahresgespräche zur Familiensituation, Gesundheit usw. geführt. In vielen Fällen wurden die Familien Zuhause
besucht.
Rechtzeitig vor den Juli-Besuchstagen erfolgte die Bestellung der neuen Schulbücher. Dies ist besonders
aufwändig, denn bei Pluspatenschaften erhalten auch die Geschwister das passende Schulmaterial und
zusätzlich muss noch auf den richtigen Schulzweig und die belegten Schwerpunktfächer geachtet werden. Die
Ausgabe der Bücher, des Uniformmaterials und des Nähgeldes wurde mit Fotos dokumentiert, die Sie
demnächst zusammen mit der jährlichen Information zur Entwicklung Ihrer Patenkinder erhalten.

2. Schulwechsel der Fünft- und Neuntklässler
Neuerdings findet der Wechsel von Grundschule zur Sekundarschule ohne Eingangsprüfungen statt. Es muss
nur eine Empfehlung durch die Grundschule ausgesprochen werden, für die der regelmäßige Schulbesuch, die
Schulgeldzahlung und das Erreichen des Klassenziels ausschlaggebend sind. Dies lag für alle Patenkinder vor.
Auch von den Neuntklässlern gab es viele gute Nachrichten. Fast alle werden nach bestandenen Eingangstests
in ihren Wunschschulen aufgenommen. Wenn das nicht der Fall war, wurden Sie individuell schon informiert.

3. Abiturienten 2014
Ende Mai gab es Grund zur Freude, denn alle unsere Patenkinder in den 12. Klassen haben ihr
Abitur/Fachabitur bestanden. Einige meldeten sich nicht zu Aufnahmeprüfungen für Colleges/Universitäten
an. Entweder hatten sie ihr Wunschziel – den ordentlichen Schulabschluss - erreicht, oder sie trauten sich eine
weitere Ausbildung aus verschiedenen Gründen nicht zu. In diesen Fällen endeten die Patenschaften und die
Paten wurden informiert.
Alle anderen haben in der 2. Augustwoche die Werte ihrer Eingangstests erhalten, noch stehen aber die
Zulassungsgrenzen der Hochschulen und berufsbildenden Schulen nicht alle fest. Mit den Abiturienten werden

die Jahresgespräche derzeit geführt und sobald die Ergebnisse und Fotos hier sind, können wir die Arbeiten an
den Jahresinfos 2014 abschließen und sie an Sie verschicken.
Um Porto zu sparen versenden wir die Originalbriefe Ihrer Patenkinder – die Sie schon als Scan mit
Übersetzung per E-Mail erhalten haben – Anfang nächsten Jahres zusammen mit Weihnachtskarten und
Steuerbescheinigungen.

4. Ausbildungsbeender/innen
Es ist besonders schön, wenn wir das erfreuliche Ende einer
langjährigen Patenschaft mitteilen können. Im Juni 2014 schlossen 6
ehemalige Patenkinder dank der kontinuierlichen Unterstützung ihrer
Paten ihre Ausbildungen ab:
G 001 Tu ist nun ausgebildete Rezeptionistin, G 012 Tien hat ein
dreijähriges Wirtschaftsstudium abgeschlossen, G 075 Nhat Ban die
dreijährige technische Hochschule, G 107 Hue das dreijährige Studium
„Enterprise Management“, G111 Ha das dreijährige College für
Lebensmitteltechnologie und G 155 My Hanh die zweijährige
Ausbildung zur Programmiererin.
Auch wenn zu Beginn nicht gleich die Traumstelle winkt, können alle
auf eigenen Füßen stehen und ihre Familien unterstützen. Vielen Dank
an alle Paten, die dies ermöglicht haben!
Hue – rechts – erhält ihr Diplom

5. Notfallkasse
Der monatliche Beitrag für eine Einzelpatenschaft beträgt weiterhin 22,- Euro. Davon fließen 2,- Euro in unsere
Notfallkasse. Wir danken auch allen Paten, die monatlich einige Euro mehr oder Sonderspenden für die
Notfallkasse überweisen. Dies hilft uns, unbürokratisch und schnell in Notfällen zu helfen. Es sind nicht die
ganz großen Probleme, die dadurch gelöst werden könnten, aber oft werden größere Probleme verhindert.
Gerade heute konnten wir medizinische Unterstützung für ein Patenkind zusagen, welches sich die Hände
verbrannt hat. Manchmal schicken wir Kinder oder Mütter zu einer ärztlichen Untersuchung, kaufen eine
Brille, geben einen Zuschuss zu Beerdigungen. Nicht gerade ein Notfall, aber dieses Jahr lassen wir am Anfang
der Regenzeit jedem Patenkind ein Regencape zukommen, sodass die Kinder trocken(er) zur Schule kommen
können.
Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie wie immer in unserem Patenforum auf www.G4Kids.de
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Unterstützung, die unsere ehrenamtliche
Arbeit möglich machen. Wenn Sie Fragen haben, sind wir jederzeit gern für Sie da.
Angenehme und erholsame Sommertage wünschen Ihnen allen
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