
Liebe Freunde, Spender und Paten! 
 
Wir möchten euch hiermit einen kurzen Bericht ueber die Spenden und Gelder und deren Verwendung 
sowie die angeschobenen Projekte seit Entstehung von Stars Of Vietnam bis einschliesslich 31.08.2013 
geben. 
 
Am 13. Juli ging die Facebookseite von Stars Of Vietnam online. Seitdem sind gerade mal 7 Wochen 
vergangen. 
Die Homepage hat Peter Kaulfuss am 28. Juli online geschalten. Was Peter da geleistet hat, kann man 
nicht in einfache Worte fassen, und das Ganze ohne Kosten für Stars Of Vietnam. Eine Homepage fuer 
die Kids … WAHNSINN. Die Homepage ist 5 Wochen online und das Feedback ist ein Hammer. Sau guter 
Job. Danke an alle Mitwirkenden, Uebersetzer … und natuerlich dem Papa der Homepage und Facebook-
Seite. 
 
Einzelspenden 
Stolze 2.798 Euro kamen in den wenigen Wochen seit dem Start von Stars Of Vietnam zusammen. 
Schon in den ersten Wochen war es uns somit moeglich, eine Ruecklage zu bilden. Diese liegt fuer 
Notfaelle bereit und betraegt knapp 20 Euro pro Kind im Blindenheim. Dieses Sicherheitspolster freut 
uns sehr, denn so kann jedem Kind im Krankheitsfalle oder bei einem Unfall SOFORT geholfen werden. 
Das ist genau die Sicherheit, die die Kinder brauchen (siehe bitte auch Was hat Stars Of Vietnam 
geschaffen? etwas weiter unten). 
 
Patengelder 
Stolze 803 Euro an Patengeldern. Diese werden gerade eingesetzt und dienen in der Hauptsache der 
Bildung, Beschaffung von Medikamenten und vieles mehr. 113 Euro der Patengelder gehen jeden Monat 
an das Projekt Schmerzen, hierfür hat Risto Honkanen aus Finnland die Patenschaft übernommen.  
Die Abrechnung der Patengelder machen die Lehrer des Blindenheims, dafür werden sie genaustens 
angelernt und instruiert. Für jedes Kind muss individuell Kind festgelegt werden, ob ein Taschengeld 
sinnvoll ist. Viele hatten noch nie eigenes Geld in der Hand. Auch das ist ein Lerninhalt, den wir 
vermitteln wollen. Ja, es gibt viel zu tun. Dank den Paten.  
 
Ganz unglaublich ist der Erfolg fuer den Kuenstler Thanh. 
1.049 Euro darf sich Thanh fuer seine Bilder auf die Habenseite buchen. Es wird ihm moeglich sein, einen 
Lehrer zu finden, mit dem zusammen er seine Technik verfeinern kann. Das wuenscht er sich so sehr. 
Sabrina Nguyen steht in engem Kontakt mit unserem Kuenstler, sie wird euch gern mehr Informationen 
geben. Die mittlerweilen eigene Facebook - Seite entwickelt sich ähnlich rasant – Stars Of Vietnam gibt 
Thanh eine Chance sich auch fuer die Zukunft abzusichern und seine Medikamente regelmaessig zu 
erhalten.  
 
Gesamtbetrag Spenden “direkt” 
Stars Of Vietnam kann in den wenigen Wochen auf eine stolze Summe von 4.650,00 EURO blicken. 
Dieses ist die Summe der Spenden, Patengelder und Verkauf der Bilder. Das ist … uns fehlen die Worte. 
 
 
 
 
 
 



Was hat Stars Of Vietnam geschaffen? (Hauptaktionen ohne Gewichtung) 

 Blindenheim abgesichert, Stahlpfeiler eingezogen inkl. Transport und Aufbau 

 Heim gegen Schaeden durch Sturm notduerftig abgesichert (Hat AEA Travel and Events voll 
bezahlt. Danke Nguyen Thi Thu Ha) 

 Der Doktor ohne Namen checkt die Kinder regelmaessig und ist ein Fan von Lothar. Danke Doc! 

 Schlafraeume teils mit Ventilatoren versehen 

 Schimmelnde Matten aus den Betten ausgetauscht 

 Heisswasserboiler repariert 

 Elektrik verbessert … sicherer gemacht 

 PC‘s gegen Stromschwankungen abgesichert (6 kW). Bedingung fuer die Garantie. 

 Wartung der PCs gemacht und Garantie auf 2 Jahre verlaengert 

 Transport der Kinder, damit sie am Nationalfeiertag in Vietnam bei der Familie sein können 

 Kinderparty im August fuer alle Kinder 

 Grundausstattung an Verbandsmaterial, Pflaster, Salben angeschafft 

 Die Zahl der Patenschaften steigt und wir stellen wieder neue Kinder vor 

 Han und Hanh haben eine der schoensten Aussagen gemacht: ”Die ersten Naechte und Tage mit 
ertraeglichen Schmerzen.“ … das hat uns das Herz zerfetzt und treibt uns an. Projekt 
“Schmerzen” ist ein voller Erfolg 

 Han und Hanh haben ihren Blick in die Welt bekommen. Der PC wurde von AEA Travel and 
Events und Ristorante Italia spendiert, da Stars Of Vietnam vorrangig eine Ruecklage bilden 
muss 

 Und 1000 kleine Sachen, die das Leben der Kinder lebenswerter machen: Papier, Stifte, 
Schmerzmittel und und und 

 Sammlung von Kleidern und Spielzeugen für die Kinder, mit mittlerweile 6 Sammelstellen über 
Deutschland verstreut – eine Aktion die aus den Unterstützern und Paten selbst heraus ins 
Leben gerufen wurde (mehr Informationen auf der Webseite) 

  

IHR SEID DER WAHNSINN! Echt der Hammer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unter Verwaltung von Stars Of Vietnam 
Ein ganz herzliches Danke an das Missionsamt in Suedtirol und das Filmstudio Penn!  
Von ihrer Spende bekam das Blindenheim 50.000.000 VND, ca 1.850 EURO. Das sollten wir auch nicht 
vergessen, denn diese Spende wird durch uns mitverwaltet und gleichmaessig ueber 12 Monate zum 
Einsatz gebracht. Stars Of Vietnam dient als Kontrollorgan und muss Ausgaben frei geben. Diese Spende 
ist nicht der Stars Of Vietnam Gesamt-Summe enthalten, da das Projekt bereits Anfang 2013 gestartet 
wurde.  
Für 2014 koennen wir uns auf 35.000 bis 45.000 Euro freuen, da wir das Sternsingerprojekt in Suedtirol 
sein werden. Die Filme welches das Team aus Italien gemacht hat, sind beim Schneiden. Sie werden 
vielen Menschen die Augen oeffnen. 
 
Anmerkung zu Spenden 
Ihr muesst an dieser Stelle bitte verstehen, dass wir die Geldeingaenge nicht oeffentlich machen 
koennen. Jeder spendet was er kann und jeder Cent ist wirklich bitter noetig. Das Team von Stars Of 
Vietnam hat die Listen komplett vorliegen und geprueft. Somit kann jeder von uns auf Eure Nachfragen 
antworten und das mit aller Transparenz.  
Natürlich haben die Paten bei möglichen vor Ort Besuchen immer die Möglichkeit, die Verwendung der 
Gelder auf dem Papier und am Ort des Geschehens zu überprüfen.  
 
Persoenlicher Dank vom “Vater der Blinden”…so nannte Lothar mich.  
Ganz besonders moechte ich mich (Juergen) bei Euch fuer das Vetrauen bedanken. Ihr habt Eure Gelder 
auf ein Konto gesendet, welches fuer Euch zu dem Zeitpunkt oft nur einen “Namen” hatte … ein 
Privatkonto … keine Organisation.   
Ihr habt all das moeglich gemacht und uns Euer Vertrauen geschenkt. Ja, es gab sehr kritische Stimmen 
und das ist gut so. Kritiker sind immer ein sehr wichtiger Teil von ehrenamtlichen Gruppen. Sie schauen 
uns auf die Finger und wir lassen uns auch gerne in die Hosentaschen sehen. 
Lothar Baltrusch, Andreas Huelsmann und Hans Juergen Weigt haben Stars Of Vietnam gefoerdert und 
machen das weiterhin. Durch ihren Besuch in Hai Duong konnten wir auf die Probleme aufmerksam 
machen. Dafuer sollte man die Kerle einmal richtig knuddeln. Die Menschen in Hai Duong nennen sie 
“Die Helden der Strasse und der Herzen”. 
Sie waren der Grundstein fuer das heutige Team, die Gruppe, Homepage, Facebook, Sammelaktion… 
Durch Way to Huyen entstand eine sehr schlagkraeftige Gruppe vieler verschiedener Menschen, die nun 
ein echtes Dream-Team geworden sind … und wir wachsen. Schreit es raus in die Welt, denn wir haben 
noch sehr viel zu tun. Ich bitte Euch moeglichst viele Menschen die Anliegen von Stars Of Vietnam zu 
erklaeren und so den Kids zu helfen.  
Es gab Momente in denen wir am Ende waren. Am Ende unserer Kapazitaeten und Kraefte. Nun haben 
wir Euch hinter uns und das ist fuer mich, die Familie und unsere Mitarbeiter noch immer unglaublich.  
Ein herzliches Danke reicht da nicht aus.  
IHR SPENDET GLUECK UND ZUKUNFT. IHR NEHMT SCHMERZEN UND GEBT ZUVERSICHT. Ihr seid es, die 
den Kindern helfen. Dafuer kann man Euch nicht genug DANKEN. Einige werden die Patenkinder auch 
besuchen und darauf freuen wir uns sehr.  
Die richtigen Worte fallen mir momentan nicht ein, aber ich denke Ihr wisst was ich sagen will.  
Juergen 
 

Machen … nicht Quatschen. Den Spruch koennt Ihr Euch alle auf die Brust heften. JEDER VON 

EUCH!  Euer Team von Stars Of Vietnam ist stolz auf die Menschen, die wie ein Berg hinter uns stehen. 
JEDER HAT DAS RECHT ZU LEBEN 



Hier noch ein paar Statistische Zahlen zu den Webauftritten :  
Stars Of Vietnam Facebook – Seite :   352 Follower (Likes) 
Bilder Des Herzens Facebook – Seite :   192 Follower (Likes) 
Facebook Gruppe „Paten und Helfer“  181 Mitglieder  
Die Statistik der Webseite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzfristig werden wir unsere Arbeit noch durch ein „Verwaltungssystem“ unterstützen und verfeinern, 
und auch hier ist die Beste Nachricht dabei, kein Cent der Spenden oder Patengelder wird für diesen 
notwendigen Verwaltungsaufwand eingesetzt.  


