36. Internationales Shinson Hapkido Sommerlager

Spendenaktion
für die Sozialprojekte
Grußwort vom Prasidenten der Internationalen Shinson Hapkido Association
Gesamtleiter des Shinson Hapkido Sommerlagers 2020, Ko Myong
Liebe Shinson Hapkido Familie, liebe Freunde,
wir haben uns lange nicht gesehen und ich sehne mich danach Sie alle
wieder zu sehen. Schade, dass das internationale Shinson Hapkido
Sommerzeltlager in Hamburg dieses Jahr leider nicht stattfinden kann.
Ich bedauere dies zutiefst. Nicht nur weil uns damit die Chance
genommen wird gemeinsam zu trainieren und Do zu praktizieren,
sondern auch die Möglichkeit im Zuge dessen für unsere sozialen
Projekte Geld einzunehmen. Wir müssen die derzeitige Situation
akzeptieren, mit ihr umgehen und unser bestes Tun.
Vor über 20 Jahren hat Kyosanim Volker Nack gemeinsam mit seiner
peruanischen Frau Dessy ein Straßenkinderprojekt in Arequipa im
Süden Perus ins Leben gerufen. Dieses wird seitdem von ihm geleitet.
Er betreibt in den Heimen für Waisen und benachteiligte Kinder und
Jugendliche auch einen Shinson Hapkido Dojang (Schule). Die Shinson
Hapkido Association hat dem Kinderheimprojekt damals sein erstes
Haus gespendet und unterstützt Casa Verde seitdem regelmäßig mit
mindestens 2000 € jährlich. Die Einnahmen der Vorführungen bei den
Sommerzeltlagern werden teilweise hierfür verwendet und so konnte sich bisher jeder durch die
Eintrittsgelder daran beteiligen.
Auch dieses Jahr möchten wir Casa Verde unterstützen, denn die Kinder brauchen unsere Hilfe in
d e r gegenwärtigen schweren Zeit mehr denn je. Casa Verde finanziert sich ausschließlich aus
Spenden und diese zu bekommen wird, aufgrund der momentanen Wirtschaftslage, dieses Jahr viel
schwieriger werden. Viele Shinson Hapkido Mitglieder haben den Wunsch an einen Spendenaufruf
an mich oder die Association herangetragen. Darunter auch das Organisationsteam des
Sommerzeltlagers 2020 Bu-Sabonim Astrid, Kyosanim Ilka und Kyosanim Mandy. Als Gesamtleiter
habe ich beschlossen diesen Spendenaufruf durchzuführen. Auch ich selbst hege den Wunsch im
tiefsten Herzen den sozial Benachteiligten zu helfen.
Ein Teil des Gewinns der internationalen Shinson Hapkido Sommerzeltlagervorführung geht jedes
Jahr an ein soziales Projekt vor Ort. Dieses Jahr wäre es das Obdachlosenprojekt „Hinz und Kuntz“
gewesen. Auch wenn die Vorführung dieses Jahr nicht stattfindet, möchten wir diesem Projekt einen
Teil der Spendeneinnahmen zukommen lassen. Der Großteil wird an Casa Verde gehen.
Darüber hinaus werden wir, auf Initiative des Vorstands der Internationalen Shinson Hapkido
Association hin, eine Online-Benefiz-Spendengala ausrichten. Für unsere internationale
Gemeinschaft begrüße ich dies und wünsche uns dafür:
Himcha-gee! - viel Kraft!

Jilŏb-gee! - voller Freude!

Jaemiitt-gee! - mit Spaß!

Wir gehen einen Weg gemeinsam. Gemeinsam schaffen wir es durch diese schwere Zeit zu
kommen und die Gemeinschaft wird gestärkt daraus hervorgehen. So wie der Boden nach starkem
Regen wieder fruchtbar und gesund wird.
Ich hoffe wir sehen uns bald wieder und ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches Leben.
Ihr Sonsanim Ko Myong

