
 

 

 

 
              April 2014 

 
 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des Maitreya-Fonds, 

 

unsere Frühjahrsreise nach Vietnam hat uns wieder – zusammen mit unseren Freunden und 

Partnern von Hieu va Thuong  - einen guten Überblick darüber gegeben, wie sinnvoll und 

nachhaltig die finanzielle Unterstützung, die Sie uns ermöglichen, ist. Dank Ihrer großzügigen 

Spenden durch unseren Aufruf im Herbst 2013 konnte der Kindergarten gebaut werden. 

 

In den ländlichen Gebieten Vietnams ist das Alltagsleben vieler Menschen immer noch von den 

Sorgen um Arbeitsmöglichkeiten und Versorgung der Familie bestimmt. Mit unseren Projekten 

können wir Hoffnung und Zuversicht wecken bei denjenigen, die dringend Hilfe benötigen, die 

aber oft nicht in der Lage sind, sich selbst dafür einsetzen zu können. Es ist den Sozialarbeitern, die 

uns auf unserer Reise begleitet haben, zu verdanken, dass das gelingt. Sie sind in engem Kontakt 

mit diesen Menschen und geben ihnen praktische Hilfestellung. 

 

Zum Beispiel:  

 einen Brunnen bohren zu lassen, der eine kontinuierliche und ergiebige 

Feldbewirtschaftung ermöglicht,  

 einen Kindergartenplatz zu finden, der beiden Eltern das Arbeiten ermöglicht, 

 älteren Menschen die Sicherheit zu geben, dass sie versorgt werden, auch wenn sie keine 

Angehörigen mehr haben. 

 

Wir haben wieder erleben können, wie vertraut die Sozialarbeiter mit den Gegebenheiten vor Ort 

sind. Wir konnten uns mit den Erzieherinnen  austauschen, die Farmer bei der Bewässerung 

begleiten, die älteren Menschen in ihren meist einfachen Unterkünften besuchen. 

 

Überall wurden wir herzlich willkommen geheißen und es 

begegnete uns eine große Dankbarkeit, dass wir – durch Sie 

- diese Unterstützung ermöglichen konnten.  

 

Davon konnten die Kinder ein Lied singen - als 

Willkommensgruß und auch als Dankeschön! 

 

 

 

 

Wir geben dieses Dankeschön gerne an Sie weiter und grüßen Sie in freundlicher Verbundenheit 

 

Ihre Maitreya – Sangha  
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