
Liebe Freunde, Spender und Paten.

Auch diesen Monat gibt es einen genauen Überblick über die Aktivitäten von Stars of Vietnam. 

Einzelspenden
757,00 Euro sind in diesem Monat an Einzelspenden bei SoV angekommen.  Einer der Schwerpunkte im
Bereich der Einzelspenden war die Dialyse von Hon. Dazu gleich mehr.

Patengelder
Stolze 850 Euro an Patengeldern stehen in den Büchern. Da es durch Auslandsüberweisungen der Paten
zu leichten Verzögerungen kommt, sind die Gelder noch nicht zu 100% verfügbar. Da SoV aber eine
Rücklage gebildet hat, erfolgt die Auszahlung ans Heim und die Kinder ohne Verzögerung. 
Zusätzlich: 113,33 Euro hat Risto persönlich an Han und Hang (Projekt Schmerzen) übergeben. 

Künstler Thanh
Thanh hat wieder 150 Euro eingenommen. Für ihn ein großer Erfolg und wir hoffen, dass Ihr seine Werke
immer weiter im Internet verbreitet und ihn somit fördert. 

Gesamtbetrag “direkte Spenden”
1.870,33  EURO sind  der  stolze  Betrag  im  Monat  September.  Dieses  ist  die  Summe  der  Spenden,
Patengelder und Verkauf der Bilder (inklusive “Direktpatenschaft” Risto, Projekt Schmerzen)
Das ist echt klasse.

Was hat SoV geschaffen? 
Ein kleines Wunder. 
Ein Wunder das SoV Karl-Heinz Afflerbach, Lothar Baltrusch und Nguyen Thi Thu Ha zu verdanken haben.
Nicht zu vergessen: Way to Huyen.
Diese Meldung zu schreiben ist für mich einer der schönsten Momente in den letzten Wochen. Wir
haben Euch von Hon berichtet. Sie konnte ihre Dialyse nicht bezahlen. Lothar und Karl-Heinz haben keine
Sekunde gezögert und eine tolle Aktion mit SoV gestartet. 
http://www.starsofvietnam.net/projekte/einzelprojekte/die-mutter-unserer-patenkinder-ha-und-giang-
kampft-ums-ueberleben/
Sammeltüten retten Leben … nun heißt es Sammeltüten bewirken WUNDER.
Nachdem meine Frau, Ha, die Presse wegen Hon eingeschaltet hat und wir Karl-Heinz und Lothar als
“helfende” Ausländer ins Spiel gebracht hatten, kam etwas in Bewegung. 
SoV hat vom 19. September an die Dialysen für Hon bezahlt. Genau 7 Dialysen … Dialysen, die sie ohne
Euch nicht hätte machen können. Was das für Hon bedeutet hätte, muss man nicht nochmals sagen. 
Vor einigen Tagen kam der Arzt auf uns zu und erzählte uns von einer “Armenversicherung”, welche die
Kosten übernehmen könnte. Der Druck hinter der Aktion dürfe nur nicht abfallen. 
Also: Nochmals her mit der Presse … das hat gewirkt - die Details sparen wir uns besser. Es ist Vietnam.
Seit heute 8. Oktober 2013 um 16.30 Uhr ist es amtlich. Die morgige Dialyse von Hon wird von der
Versicherung bezahlt. Und auch alle zukünftigen Behandlungen. Nicht zu 100%, aber so können wir Hon
und Ihren Kindern über einen längeren Zeitraum helfen. Die Sammlung für Hon muss weitergehen, denn
sie soll noch lange für Ihre Kinder da sein. 
Wir wollen allen Käufern der Sammeltüten, den Initiatoren der Aktion und natürlich den Einzelspendern
vielmals danken.
Ohne diese einmalige Aktion wäre Hon gestorben. 
Mit dem größten Respekt für Euren Einsatz !!!
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Leben und Lernen mit den “Sehenden”
Dieser Satz spricht für sich. Diese Aktion lief im Hintergrund, da sie auch etwas “politisch” angehaucht
ist.
Wir senden nun jeden Tag ca. 40 Kinder in den normalen Grundschul- und Mittelschulunterricht. Der
Hintergrund ist die Integration der Kinder in die Gesellschaft und das Lernen durch hören. 
Das Programm funktioniert sehr gut und wurde durch Stars of Vietnam möglich. 
Einige der blinden Kinder sind mit extremen Elan dabei und saugen den Stoff auf wie ein Schwamm. Die
Betreuung in den Schulen übernehmen die Lehrer des Blindenzentrums, da die Wege zu den Toiletten
usw. unbekannt sind und die Umgebung fremd ist.  Ebenso schreiben diese den Unterrichtsstoff  des
Vormittags mit und vertiefen diesen am Nachmittag in der Blindenschule.
Fazit: Ein voller Erfolg DANK Euch!!!

Ernährung
Durch die Spenden und Patengelder kann SoV dauerhaft besseres Essen für die Kinder garantieren und
die  Ernährung  ist  ausgewogener.  Es  ging  nicht  darum  die  Portionen  zu  vergrößern,  sondern  die
Zusammenstellung der Speisen zu verbessern und mehr Abwechslung zu bringen. Auch der Anteil an
Fisch und Fleisch pro Kind konnte so auf ein vernünftiges Niveau gebracht werden. 
Die alten Plastikschüsseln (dreckig und teils gebrochen) wurden durch Edelstahlschüsseln ersetzt. Diese
sind leichter zu reinigen, hygienischer und halten das Essen auch länger warm. 
Ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Aufgaben, der verbessert wurde…und immer beobachtet werden
muss.
SoV verwendet  einen Teil  der  Einzelspenden für  die  Kinder im Blindenheim, die  noch keinen Paten
haben. Somit bekommen alle Kinder das gleiche Essen und keiner wird benachteiligt. Es sind 26 Kinder
betroffen, die wir nicht benachteiligen wollen.

Quang.
Auch im Falle von Quang hat SoV einmal mehr die Presse als Sprachrohr benutzt. VTC16 hat am 
28.09.2013 eine Reportage ueber das Leben von Quang und seiner Mutter gesendet. Nachbarn, das 
angrenzende Dorf und auch Leute aus Hai Duong wurden so ueber die Probleme der Familie informiert.

Die finanzielle Hilfe der Paten von Quang sichert die Grundernaehrung und dazu kommen Sachspenden 
der Bevoelkerung. Fuer Quang muessen wir noch eine Patenschaft finden, um ihn und seine Mutter 
halbwegs gut ueber die Runden zu bringen. 

Es ist bereits ein sehr grosser Schritt getan und das ist super. Aber nun geht es um die Zukunft von
Quang. Lasst uns daran arbeiten und sein Leben in die richtigen Bahnen lenken.



……UND  NOCH  EINIGES  MEHR.  DIESES  ENTNEHMT  IHR  BITTE  DEM
NEWSLETTER  AM  WOCHENENDE.  EINFACH  AUF  DER  HOMEPAGE
KOSTENFREI ABONNIEREN.

Stichpunkte dazu:

• Schwerpunktunterricht
• Einkaufen will gelernt sein
• Schwimmen rettet Leben
• Blick in die Welt
• Malen und Basteln
• Musik

Machen…nicht Quatschen. Den Spruch könnt Ihr Euch alle auf die Brust heften. ALLE 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




