Jahresbericht 2012
Liebe Freunde, Helfer und Spender,
Wir wollen Sie berichten
" Wo und wie haben wir geholfen?"
• in der Provinz Gô Công Tiền Giang mit der Unterstützung für den
notwendigen Bau einer Brücke
• Lotus e.V. unterstützt 2000€ für das Waisenhaus in Provinz Hòa Châu,
Hòa Vang – Đà Nẵng,Um die Sanitäreinrichtung zu verbessern.
• in der Provinz Đắk Lắk, Đắk Nông in Vietnam mit der Unterstützung
von hilfsbedürftigen Menschen.
• Trinkwasser für die ethnische Minderheiten in Đắk Lắk
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 2012
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 Reis- oder 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 Kinder 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
2060€ haben wir übernommen. Die Dorfbewohner haben die Arbeiten
durchgeführt.

August 2012
Unser Vorstandsmitglied Nguyen Ngoc Thach war im August 2012 in Vietnam und hat
das Waisenhaus besucht. Um die Sanitäreinrichtung zu verbessern, haben wir das
Waisenhaus 2000€ unterstützt.

November 2012
Lotus e.V. unterstützt die Minderheiten in Đắk Nông Material zur
Einzäunung des Gemüsefeldes, um ihre Ernte vor der Wildtiere zu
schützen.

November 2012
Trinkwasser für die ethnische Minderheiten in Đắk Lắk
In Zentralvietnam 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 den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen,
haben wir im Dezember 2012 für den Bau von einem Brunnen in der Provinz Đắk Lắk
Mittel zur Verfügung gestellt. Diese können nahezu 50 Familien in der Trockenzeit mit
sauberem Trinkwasser versorgen. Für dieses Projekt haben wir einen Betrag von
1648€ aufgewandt.

Weitere Informationen finden Sie unter Webseite www.lotussite.de

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 2013
• 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 2012 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.

