Jahresbericht 2011
Liebe Freunde, Helfer und Spender,
Wir wollen Sie berichten
" Wo und wie haben wir geholfen?"
• im Waisenhaus in Ban Mê Thuột mit einer Spende für die Waisenkinder
• in der Provinz Gô Công Tiền Giang mit der Unterstützung für den notwendigen Bau einer
Brücke
• in der Provinz Đắk Lắk, Đắk Nông in Vietnam mit der Unterstützung von hilfsbedürftigen
Menschen
• in Japan mit einer finanziellen Hilfe für die Menschen, die im Katastrophengebiet leben
• in Somalia mit einer finanziellen Hilfe für die hungernden Menschen
• in der Provinz Di Linh, Lâm Đồng in Vietnam mit der Unterstützung von hilfsbedürftigen
Menschen
• in der Provinz Di Linh, Lâm Đồng in Vietnam mit der Verbesserung der
Trinkwasserversorgung für die Dorfbewohner
• in der Provinz Thanh Phu, Ben Tre in Vietnam mit dem Bau von Wasserbrunnen für die
Dorfbewohner
• in der Provinz Đắk Lắk, Đắk Nông in Vietnam mit der Unterstützung der notleidenden
Menschen
LOTUS e.V. bedankt sich bei allen Freunden, Helfern und Spendern für ihre Unterstützung
und Hilfe. Wir sind glücklich darüber und wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf Ihre
Unterstützung und Ihre Hilfe zählen dürfen.
LOTUS e.V. unterstützt nicht nur Menschen und Projekte in Vietnam. Dort wo Menschen sich
in Notlagen befinden und Hilfe brauchen, dort sind auch wir !

März 2011
Das Waisenhaus in Ban Mê Thuột
Wir haben im März 2011 einen Betrag von
2600€ an das Waisenhaus Chua Buu Thang in
Ban Mê Thuột transferiert.
Zur Zeit leben 151 Kinder im Alter von
1 bis 17 Jahren in diesem Waisenhaus.
Ca. 30 % der Kinder sind geistig oder
körperlich behindert und stammen aus so
armen Verhältnissen, dass deren Familienangehörige sie nicht ausreichend versorgen
und therapeutisch behandeln lassen können.
Manche Kinder sind auch Vollwaisen ohne
irgendwelche Angehörige. Es kommt immer
wieder vor, dass kranke Säuglinge vor dem Tor
der Pagode aufgefunden werden.
Die dort lebende Nonne versorgt die Kinder täglich nicht nur mit Lebensmitteln und Bekleidung,
sondern sie versucht auch den gesunden Kindern den Besuch in der öffentlichen Schule und / oder
eine Berufsausbildung zu ermöglichen.
Die kranken Kinder unterrichtet die Nonne in der Pagode selbst, da diese Kinder keine öffentliche
Schule besuchen können.
Sie schenkt den Kindern Liebe, Hoffnung und Lebensmut. Die Kinder dürfen dort endlich wieder
glücklich sein. Gemeinsam wird jeden Tag gebetet. Die Kinder lernen neben dem, was sie auf ihre
Zukunft vorbereitet, auch die Lehren des Buddhismus. Diese Lehren sollen den jungen Menschen für
ihr zukünftiges Leben festen Halt und Zuflucht geben, um ihnen ihren Weg zu erleichtern und sie
standhaft zu machen.
Das Waisenhaus braucht dringend Hilfe. Es fehlt an Betten, in denen die Kinder schlafen können.
Viele müssen sich ein Bett mit mehreren anderen Kindern teilen. Matratzen gibt es nicht. Das Dach
des Schlafsaals ist undicht, sodass die Kinder, wenn es nachts regnet nass werden. Es gibt auch nicht
genügend Tische und Stühle an denen alle Kinder essen können. Es fehlt einfach an allem!

April 2011
Eine Brücke, die das Leben von tausenden Menschen erleichtert
und verändert hat.
.

Um die Notlage der armen Bauern zu lindern – haben wir zusammen mit den Einheimischen
eine Brücke in Provinz Go Cong, Tien Giang gebaut. Ein Großteil der Menschen, die als Reisoder Gemüsebauern in der Region arbeiten, sind bitter arm. Die Einkommen reichen gerade
aus, um zu überleben. Für Medikamente bleibt kaum Geld übrig.
Für den täglichen Weg müssen die Einwohner zur nächsten Brücke einen Umweg zwischen 5
und 10 km zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Mofa in Kauf nehmen. Deshalb hatten die
Dorfbewohner vor drei Jahren entschieden, eine provisorische Brücke aus Holz zu bauen.
Bedauerlicherweise ist diese seit längerer Zeit schwer beschädigt. In der Regenzeit ist es für
Kindern und ältere Menschen geradezu lebensgefährlich, diese Brücke zu überqueren.
Wir haben die Lage vor Ort angeschaut, gründlich überprüft und uns für die Hilfe beim Bau
einer neuen Brücke entschieden. Die Materialkosten von 1.244.5 € haben wir übernommen.
Die Dorfbewohner haben die Arbeiten durchgeführt.

Unterstützung die Minderheiten in Dak Lak, Dak Nong.
Wir haben die notleidenden Kinder und auch die Erwachsenen mit warmer Kleidung und
Nahrung versorgt.
Hierfür haben wir einen Betrag von 416€ aufgewendet..

Mai 2011

Spendenaktion Japan

•
•
•
•

Mit unseren FRÜHLINGSROLLEN - AKTIONEN haben wir

•

•
•
•

1) am 28.03.2011 bei :
der Fa. Schnaithmann einen Betrag von 1.200 € für den Verkauf von
selbstgemachten Frühlingsrollen erzielt sowie zusätzlich eine Spende in Höhe
von 610 € erhalten
der Palm’schen Apotheke und Gaupp’schen Apotheke aus Schorndorf einen
Betrag von 285 € sowie eine Spende von 65 € bekommen
und bei den Nachbarn für unsere Frühlingsrollen 100 € eingenommen sowie
eine Spende von 79€ erhalten.
Hierbei kam ein Betrag in Höhe von 2.339,- € zusammen.

(Für diese 1. Aktion am 28.03.2011 hat der Lotusverein die Kosten für die
Lebensmittel, die für die Herstellung der Frühlingsrollen benötigt wurden,
vollständig übernommen!)
2)

AKTION am 18.04.2011 an unserem Stand am Marktplatz in Schorndorf

•

für das Einlösen der Gutscheine sowie für den Verkauf der Frühlingsrollen
haben wir einen Betrag in Höhe von 1.908 € erzielt

•

für weitere Spenden einen Zusatzbetrag von 1.186 €

Hierbei kam ein Betrag in Höhe von 3.094,3.094,- € zusammen.
(Für diese 2) Aktion haben wir die eigenen Kosten in Höhe von 732€ abgezogen.)
GESAMTEINNAHMEN:

4.701 €

Diese Gesamteinnahmen wurden an das Spendenkonto von Herrn Wolfgang Bierer
überwiesen. Herr Bierer ist ein engagierter Helfer für Japan, der zur Zeit in Tokio ist
und dort einen Hilfstransport ins japanische Katastrophengebiet begleitet.

August 2011
Spende für Somalia
Am 03.08.2011 haben wir eine Spende in Höhe von 1800€ für die Hungersnot in Somalia an
den Hilfsverein Cap Anamur Deutsche Notärzte e.V getätigt.

November 2011
Unser Vorstandsmitglied Vinh Phat, Huynh besuchte seine Familie in Vietnam . Er hat sich Zeit
genommen nach Zentralvietnam zufahren, um dort an die ärmsten der armen Menschen vor
dem Kälteeinbruch das Nötigste zu verteilen. Danach war er mit unseren freiwilligen
Helferinnen und Helfern in Provinz Ben Tre. Dort hat er mit den buddhistischen Mönchen vor
Ort die Lage analysiert und entschied, für die hilfsbedürftigen Menschen in dieser Region
finanzielle Mittel und Hilfe für den Bau von10 x Brunnen zur Verfügung zu stellen.

Wasserbrunnen für die armen Menschen in der Provinz Ben Tre

Unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer bei fertiggebaute Brunnen in Ben Tre.
In den ländlichen Gebieten haben die Menschen in der Trockenzeit kaum sauberes Trinkwasser.
Menschen, die über keinen Brunnen verfügen , müssen ihren täglichen Wasserbedarf aus den
verschmutzten Bächen oder Flüssen holen.
Damit die Menschen dort sauberes Wasser trinken können, haben wir im November für den Bau
von insgesamt 10 Brunnen in der Provinz Ben Tre Mittel zur Verfügung gestellt. Diese können
nahezu 50 Familien in der Trockenzeit mit sauberem Trinkwasser versorgen. Für dieses Projekt
haben wir einen Betrag von 1300€ aufgewandt.

Unserer Beisitzer Vinh Phat, Huynh war vor Ort in
Lam Dong und sah, wie die Menschen täglich um
Trinkwasser kämpfen. Deshalb hat er sich mit
uns in Deutschland in Verbindung gesetzt. Wir
haben uns gemeinsam entschieden, auch den
Menschen in Lam Dong einen Betrag von 1000€
für die Trinkwasserversorgung zu Gute kommen
zu lassen..

Versorgung der ärmsten Menschen in Di Linh, Lam Dong mit dem Allernötigsten.

Vinh Phat, Huynh in Lam Dong übergibt das Notwendigste für 150 der ärmsten Familien.
Hilfeleistung in Höhe von 850€

Hilfe für die Minderheiten in Dak Lak, Dak Nong

In Provinz Dak Nong brauchen Kinder warme Kleidung, alte Menschen benötigen Decken und
Lebensmittel. Wir waren mit der katholischen Nonnen vor Ort und haben 80 Familien für
diesen Mindestbedarf einen Betrag von 828€ zur Verfügung gestellt.
Für die Umkosten z.B. Fahrtkosten usw. haben unser Vorstandsmitglied Vinh Phat, Huynh
und unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer 100% übernommen.

Wir freuen uns sehr, dass wir dank Ihrer Spenden, unsere Aktivitäten und alle diese Projekte
erfolgreich unterstützen und umsetzen konnten. Insgesamt hatten wir dafür eine Summe von
14.938,50 € zur Verfügung. Ohne Ihre Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, diese Projekte
durchzuführen.

Auch 2012 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 2012

•

•
•
•

Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht für uns im Vordergrund, um den Kindern auf dem
Land eine Chance zu geben, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. 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
2011 beigetragen haben. Unser besonderer Dank gebührt den Spendern/-innen, den
Sponsoren und den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren großen Einsatz.
Nochmals Danke für Ihr Mitgefühl für die Menschen in Vietnam.
Wir sind glücklich, wenn Sie uns auch künftig mit Ihrer Hilfe unterstützen und uns Ihr Vertrauen
schenken.

Mit freundlichen Grüßen

Pham,Van Binh

Vorsitzender
Lotus e.V.

