Jahresbericht 2010
Liebe Freunde, Helfer und Spender,
„Wir wollen nicht zuschauen, wenn andere leiden.“
Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen und den Verein „LOTUS e.V.“
gegründet, um uns für notleidende Menschen, besonders in Vietnam tatkräftig
einzusetzen. Vielen Dank an alle, die uns bei der Gründung unterstützt haben. An
dieser Stelle möchten wir für die Unterstützung und das Vertrauen unseren Dank
aussprechen.
Das erste Event unseres Vereines war die Teilnahme an dem Schowo-Stadtfest in
Schorndorf. Es hat uns sehr gefreut, dass wir dort unsere Arbeit präsentieren konnten.
Im Namen aller Mitglieder des Lotusvereins sagen wir allen Besuchern unseres
Standes auf der Schowo herzlichen Dank. Danke für Ihr Interesse, Ihr Vertrauen und
Ihre Hilfe durch zahlreiche Spenden. Durch die Aktivität bei der Schowo haben wir
einige Erfahrungen gesammelt und werden diese Erfahrungen bei unseren nächsten
Vorhaben umsetzen.
Schowo-Stadtfest 2010

Die Schowo-Aktion und die dabei durchgeführte Spendensammlung ermöglichte uns,
das 1. Hilfsprojekt. Am 27.08.2010 haben wir einen Betrag in Höhe von 2.000,- € an
einen buddhistischen Mönch namens Minh Dao in der Provinz Gocong, Tien Giang
übergeben.
Wir haben uns mit ihm abgestimmt und folgende Hilfsmaßnahmen festgelegt:
• Es soll eine Brücke in Go cong gebaut werden, damit die Kinder und die
Dorfbewohner den Fluss sicher überqueren können, anstelle der Überquerung
der jetzigen gefährlichen wackeligen Brücke.
Wir übernehmen die Materialkosten, die Arbeiten werden von den
Dorfbewohnern durchgeführt.
• Es sollen benachteiligte Kinder unterstützt werden und ihnen soll der
Schulbesuch ermöglicht werden.
• Es sollen die notwendigsten Anschaffungen für das Pflegeheim des Mönches,
getätigt werden.

Warum haben wir uns für die Unterstützung dieses Mönches entschieden?
In dieser Region kämpfen täglich 20% der Menschen, um ihr Überleben. Viele Kinder
müssen nach der Grundschule ihre Schullaufbahn beenden, um die Familie
wirtschaftlich zu unterstützen. Vor allem auf dem Land ist Kinderarbeit vielerorts noch
üblich. Die meisten Menschen arbeiten hier als Reis- oder Gemüsebauern und sind
sehr arm. Durch unsere Heimatbesuche wissen wir, dass dieser Mönch aktiv den
Kindern und den Notleidenden hilft. Er ist ein buddhistischer Mönch und hat ein

Medizinstudium abgeschlossen. Darüber hinaus ist er der Leiter des Pflegeheims
„Nächstenliebe“. Am Tage behandelt er dutzende von Patienten kostenlos und
ermöglicht es den Kindern die Schule zu besuchen. Hier sind einige Bilder seiner
Aktivitäten. Weitere Informationen über ihn sind in vietnamesischer Sprache unter
http://phattuvietnam.net/2/11/3433.html zu finden.
Brückenbau in Kieng Phuoc, Go cong Dong, Tien Giang

Die Arbeit wird von den Dorfbewohnern
übernommen(links). Die Brücke ist 8m lang und
1,3m breit und seit dem 07.12.2010 begehbar

Unser Mönch Minh Dao hat die Lage analysiert und mit den Dorfbewohnern
abgestimmt, hier eine Brücke zu bauen. Hier leben ca. 30 Familien. Während der
Trockenzeit können Kinder noch die wackelige Brücke überqueren, aber in der
Regenzeit ist dies lebensgefährlich. Darum wird diese neue Brücke unbedingt benötigt!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unser Mönch Minh Dao unterstützt benachteiligte Kinder in Provinz Go cong, Tien Giang

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am 7. September 2010 haben wir die Fa. Schnaithmann mit Essen bedient. Dafür
haben wir eine Spende von 1.500,- € von der Fa. Schnaithmann erhalten. Die
Ausgaben (z.B. für den Lebensmitteleinkauf) wurden von den Vorstandmitgliedern des
Lotusvereins übernommen.

Am 20.10.2010 flog die buddhistische Nonne Hanh Trang aus Reutlingen nach
Vietnam. In Zentralvietnam ist die Armut am größten. In diesen Bergregionen leben
ethnische Minderheiten, deren Lebensbedingungen sehr ärmlich sind. Die Nonne
stammte aus diesen Regionen und weiß, in welcher Armut die Menschen dort immer
noch leben und welche Menschen die Hilfe dringend brauchen. Deshalb haben wir ihr
einen Betrag von 1.400,- € übergeben, mit der Bitte, im Auftrag des „Lotus e.V.“ den
Notleidenden vor Ort zu helfen. Sie besuchte dort ältere Menschen und die auf Hilfe
angewiesenen Einwohner, um das Nötigste persönlich zu übergeben. Je nach Zustand
erhielt jede Familie Hilfe im Wert von 200.000 bis 500.000D Vietnam (ca. 8 bis 20 €).
Hier sind ein paar Bilder, mehr finden Sie unter: http://lotussite.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie schon gesagt…„Wir wollen nicht zuschauen, wenn andere leiden“
Am 27.09.2010 haben wir die „Aktion Kleiner Prinz“ für Flutopfer von Pakistan mit 300€
unterstützt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Oktober kamen die Nachrichten über Hochwasser in Zentralvietnam.
Daraufhin haben wir zu einer Spendensammlung unter dem Stichwort „Hochwasser in
Vietnam“ aufgerufen. Dank des Vertrauens unserer Unterstützer haben wir insgesamt
einen Betrag von 3.947 € (davon 1.700 € von den Vorstandsmitgliedern des
Lotusvereins und 500€ vom vietnamesischen buddhistischen Verein in Stuttgart)
gesammelt. Diesen Betrag haben wir am 11.11.2010 ebenfalls an die Nonne Hanh
Trang nach Vietnam übergeben. Sie führte die Hilfsmaßnahmen durch und analysierte
die Lage. Sie hat die Provinzen Duy Xuyen, Bac Tra My und Nong Son ausgesucht, da
diese vom Hochwasser besonders schwer betroffen waren. Sie erstellte eine Liste von
Empfängern, die die Hilfe am dringendsten benötigten. Die Verteilung wurde schnell
und unbürokratisch in Zusammenarbeit mit dem roten Kreuz organisiert. Jede Familie
bekam überlebenswichtige Nahrung und Bargeld im Wert von 200.000D Vietnam
(ca.8€). Sie hat die Spenden in Nong Son 300 Familien, in Bac Tra My 200 und in Duy
Xuyen 100 Familien persönlich überreicht. Diese Aktion können Sie auch unter der
vietnamesischen Webseite nachlesen:
http://lamtechucthanh.com.vn/?cmd=act:news|newsid:93 oder unter: http://lotussite.de

Auch 2011 werden wir unsere Anstrengungen fortsetzen, neue Spender/-innen und
Sponsoren für unsere Arbeit zu gewinnen. Diese Herausforderung nehmen wir mit
großem Engagement an!
Unsere Ziele 2011
•

•
•
•

Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht für uns im Vordergrund, um den Kindern auf dem
Land eine Chance zu geben, aus dem Kreislauf der Armut auszubrechen. Z.B
Kinder in Vietnam den Schulbesuch ermöglichen.
Menschen in Vietnam, die aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer
Probleme auf die Hilfe anderer angewiesen sind, unterstützen.
Alten Menschen in ländlichen Gebieten, die sich ihren Lebensunterhalt nicht
mehr selbst verdienen können und keine soziale Absicherung haben, helfen.
Weitere Brücken in den ländlichen Gebieten ohne Infrastruktur zu bauen.

Bitte helfen Sie uns „... gemeinsam sind wir stark und erfolgreich“. Wir freuen uns über
jeden Betrag, mit dem Sie uns unterstützen können.
Im Namen des Vorstands danke ich den Mitgliedern des Vereines und allen, die zum
Ergebnis 2010 beigetragen haben. Unser besonderer Dank gebührt den Spendern/innen, den Sponsoren und den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren großen Einsatz.
Nochmals vielen Dank für Ihr Mitgefühl für die Menschen in Vietnam.
Es freut uns, wenn Sie uns auch künftig mit Ihrer Hilfe unterstützen und uns Ihr
Vertrauen schenken.
Mit herzlichen Grüßen

Pham, Van Binh
Vorsitzender
Lotus e.V.

