
 
Überweisungen und Spenden an Stars Of Vietnam  
 
Wir danken euch erst mal allen für das bisher entgegengebrachte Vertrauen und auch die Geduld 
beim Warten auf die eine oder andere Basisinformation zur Abwicklung der monetären 
Angelegenheiten bei Stars Of Vietnam.  
 
Nachdem wir ja mit einem Hochstart in die Arbeit mit dem Projekt Blindenheim gestartet sind, sind 
wir im Hintergrund nun ganz schwer dabei unsere Arbeit zu strukturieren, damit wir für euch und 
künftige potentielle Unterstützer Sicherheit und Transparenz schaffen können.  
Wir haben nun abgesprochen, welche Zahlungsmodalitäten wir als organisatorisch Optimal ansehen 
würden, und bitten diese entsprechend diesem Dokument einzurichten. Die bisherigen über 
Facebook verbreiteten „Notlösungen“ bitten wir ab sofort zu ignorieren und nicht mehr 
anzuwenden.  
 
Wir haben folgendes deutsches  Konto, welches direkt auf Juergen Eichhorn läuft, für Spendengelder 
zur Verfügung :  
 
VR-Bank Rottal-Inn eG  
Konto Inhaber : Juergen Eichhorn  
Kontonummer : 4209249  
Bankleitzahl : 740 618 13  
 
 
Ebenso haben wir auch ein vietnamesisches Bankkonto, dieses läuft ebenso auf Jürgen Eichhorn: 
 
Vietcombank Hai Duong 
Konto Inhaber : Eichhorn Juergen Klaus  
Konto : 0341005226186 
IBAN /Swift Code: BFTV VNVX034 
 
 
Für Patenschaften gilt :  
Der einfacheren Abwicklung zu liebe bitten wir euch, die Zahlung per Dauerauftrag einzurichten. 
Dieser sollte am 25. des aktuellen Monats für den Folgemonat ausgelöst werden. Damit kann Juergen 
Eichhorn’s Firma AEA.VN das Geld kostenfrei am Monatsanfang (die Firma AEA.VN übernimmt die 
Transferkosten) nach Vietnam transferieren, und durch die zeitlich abgestimmten Zahlungseingänge, 
wird die Kontoführung auch entsprechend Übersichtlicher, was Verwaltungsaufwand vermeidet.  
Sollte der 25. Des Monats ungünstig liegen, kann alternativ der 10. des aktuellen Monats für den 
aktuellen Monat gewählt werden.  
Wir können damit zumindest eine kleine Auswahl an Zahlungsterminen, bei möglichst geringem 
Verwaltungsaufwand, anbieten.  
Überweiser bitten wir, sich ebenfalls nach den beiden o.g. Terminen zu richten. Abweichende 
Wünsche können natürlich vereinbart werden, sollten im Interesse der Vermeidung von unnötiger 
Verwaltungsarbeit aber die Ausnahme bleiben.  
 
Der Dauerauftrag bzw. die Überweisung sollte bitte folgende Angaben beinhalten :  
 
1. Zeile : Donation Hai Duong  
2. Zeile : Name des Kindes  
3. Zeile : Stars Of Vietnam  
 



Für Einmal-Spenden können wir natürlich keine Termine festlegen, allerdings sind diese Gelder den 
Patenkindern auch nicht direkt zugeordnet und müssen damit nicht planbar bereit stehen. Daher hier 
nur die Bitte folgende Angaben bei der Überweisung zu verwenden :  
Überweisungen :  
 
1. Zeile : Donation Hai Duong  
2. Zeile : Donation for Victims  
3. Zeile : Stars Of Vietnam  
4. Zeile : Gegebenenfalls das Projekt für welches Zweckgebunden gespendet wurde  
 
Wir danken für euer Verständnis  
Juergen Eichhorn und das Team von Stars Of Vietnam 


