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Nachrichten von unseren Freunden
Folgende Mail erreichte uns im September von unserem Waisenhaus in Vietnam. Anlass
war ein Päckchen, das wir an Diem und Phuc zum Schulanfang geschickt hatten. Neben
den Schulsachen, waren in dem Päckchen auch Süßigkeiten für die anderen Kinder im
Waisenhaus. Auf dem Gruppenfoto sieht man die Kinder in den Schuluniformen, die wir
letztes Jahr gestiftet haben. Am 05.10.12 haben wir wieder 1.500 Euro an das Waisenhaus überwiesen. 1.200 Euro werden für die Schulausbildung von Diem verwendet, die
anderen 300 Euro gehen an die anderen Kinder. Der Betrag ist dieses Mal etwas kleiner,
weil wir bereits 500 Euro im April 2012 bei unserem Besuch gespendet haben. In Summe
sind es somit 1.900 Euro für 2012. Vielen Dank an Sie alle, dass sie dies ermöglicht
haben!

Liebe Frau Corinna,
Diem und Phuc haben Ihr Geschenk bekommen, den beiliegenden Brief haben wir ihnen
vorgelesen.
Sie sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Aufmerksamkeit. Wir senden Ihnen die Bilder, als sie
Ihre Geschenke bekommen haben. Nach den Sommerferien fangen sie nun ihre Semester an. Wir haben genug Bücher und Kleidung für sie gekauft. Bald gibt es in Vietnam das
Mondfest und wir sind dabei es vorzubereiten, Bilder werden wir Ihnen senden.
Wir wünschen Ihnen und Ihre Familie Gesundheit und Glück.
Zentrum der Waisenhaus Hoi An, Quang Nam
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Original eMail:
Dear Mrs Corinna!
Diem và Phúc đã nhan đuoc quà mà Bà gui cho cháu, Thu
kèm theo chúng tôi đã dich và đoc cho các cháu nghe. Các
cháu rat cam on vì su quan tâm cua Bà, chúng tôi goi kèm
hình anh 2 cháu nhan quà cua Bà. Hien nay các cháu đã bat
đau đi hoc sau kì nghi hè, chúng tôi đã mua sam đay đu
sách vo và quan áo cho các cháu. Sap toi là Tet Trung thu
cua Viet Nam,chúng tôi đang chuan bi to chuc trung thu cho
các cháu. hình anh tôi se goi cho bà sau.
Chúc bà và gia đình loi chúc suc khoe và hanh phúc.
-Trung Tâm Tre Mo Côi, Hoi An, Quang Nam

Infos finden Sie hier:
http://www.qigong-oberkassel.de/html/qigong_oberkassel_soziales.html
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