Liebe Dojangleiterinnen und Dojangleiter,
auch in diesem Jahr sammeln wir, im Auftrag des Chon Jie In Vereins, zum Jahresende
Spenden für die Diakonia Sisterhood in Korea mit den Projekten: Han San Chon, Ha-Dang
Seniorenzentrum und die Sozialarbeit in Mok-Po.
Es gibt mehrere Möglichkeiten sich an der Sammlung zu beteiligen.
Ihr könnt für die Tombola auf der Internationalen Shinson Hapkido Benefiz
Jahresabschlussfeier 2011 Lose kaufen. Der Erlös fliest zu 100% in die Spendensammlung
ein.
Nun braucht jede Tombola aber auch Preise die verlost werden können.
Hier sind wir auf Eure Hilfe angewiesen.
Da wir nur 25 & einen Preis verlosen wollen ist es natürlich gut wenn der Wert möglichst
beachtlich und verführerisch ist (damit die Lose auch gekauft werden).
Damit sich kein Dojang mit dieser Aufgabe überfordert sieht, wollten wir anregen, das
sich z.B. regional Dojangs zusammen tun, um einen oder auch mehrere leckere Preise
beisteuern zu können. Natürlich bekommt dann der interessanteste Preis den ersten Platz.
Bitte sagt uns bis spätesten Anfang Dezember Bescheid was Ihr für die Tombola spenden
wollt. Wegen der Sachspenden wendet euch bitte an Alex Görgen: Tel.: 07071-993656
Email: a.goergen1@gmx.de
Letztes Jahr wurde kritisiert, dass zuviel Geld für Preise ausgegeben wurde. Darum werben
wir an dieser Stelle dafür dass Ihr bei befreundeten oder verwandten Firmen nach
Sachspenden fragt oder alternative Preise aus dem Hut zaubert, die man einfach haben
will, wie z.B. ein Wochenende in Eurer Stadt z.B. Berlin, Kopenhagen (Städtereise von euch organisiert)
Stadtführung Kultur Essengehen, incl. An und Abreise oder eine Massage nach jedem Training z.B. auf dem
Pfingstlehrgang,...

An den versprochenen Spendenquittungen vom letzten Jahr arbeiten wir immer noch.
An dieser Stelle möchten wir uns für die Probleme, die Euch eventuell dadurch entstanden
sind, entschuldigen.
Trotzdem hoffen wir darauf, dass ihr wieder mithelft für die Diakonia Sisterhood in Korea
zu sammeln.
Natürlich darf sich jeder dazu aufgerufen fühlen Geldspenden, auf das Konto der ISHA mit
dem Stichwort: ”Spende Diakonia Sisterhood” zu überweisen.
Spendenkonto:

Name:
ISHA
Konto Nr.: 10764424
BLZ:
508 900 00
Volksbank Darmstadt
Stichwort: Spende Diakonia Sisterhood
BIC
GENODEF1VBD
IBAN:
DE96508900000010764424

Für Spenden, die mit dem richtigen Stichwort auf dieses Konto eingehen, können
Spendenquittungen ausgestellt werden (bitte angeben).
Damit unsere gemeinsamen Bemühungen möglichst viele Menschen erreicht, könnt ihr die
Informationen (Flyer von der Diakonie und das Grußwort von Schwester Rhee (Lee)
und den Brief an die Shinson Hapkido Familie an eure Mitglieder weiterleiten.
***
Alle die wissen warum sie mit Spenden helfen wollen brauchen ab hier nicht weiter lesen.

Warum Diakonia Sisterhood in Korea?
Die Shinson Hapkido Familie ist nun seit vielen Jahren mit den Schwestern der Diakonie
eng verbunden. Persönlich durch die lange und tiefe Freundschaft von Sonsanim Ko
Myong und Schwester Lee. Praktisch durch die Treffen auf jeder Koreareise, bei der wir
mit den Schwestern zusammen arbeiten und feiern, was ihnen, für ihre karitative Arbeit
viel kraft gibt und über die Spenden die wir jedes Jahr überreichen können. Und Spirituell
sind wir im Gebet und in der Meditation mit den Schwestern verbunden.
In den verschiedenen Projekten helfen die Schwestern Weisenkindern und Menschen die
schwer erkrankt (Tuberkulose, Lepra...) oder im Alter durch das soziale Netz gefallen.
Warum so weit weg Spenden und warum nicht an Menschen die noch
hilfebedürftiger sind?
Die Möglichkeit so direkt und unmittelbar mit Geld helfen zu können ist sehr wertvoll da
kein Geld, in irgendeiner Bürokratie, verschwindet.
Dort wo Menschen geholfen werden kann die sich aus eigener Kraft nicht selber helfen
können, wird kein Geld verschwendet.
Warum überhaupt spenden?
Im Shinson Hapkido wird neben dem Training viel Philosophisches vermittelt wie z.B.
”wir Teilen“ was gerade für Kinder aber auch für Erwachsene wichtig im erlernen sozialer
Kompetenz ist. Um dieses Wort tiefer zu verstehen ist wichtig dieses zu praktizieren.

Im Auftrag des Chon Jie In Vereins wollen wir uns herzlich fürs lesen und im voraus für
Eure Mithilfe bedanken.
Wir freuen uns Euch alle auf der JAF´11 wieder zu sehen
Mit lieben Grüßen
Euer JAF ´11 Team
Karin Wieck, Alex Görgen und Christian Schmidt

