
Liebe Freunde, Spender und Paten. 
Dieser Bericht faellt aus Zeitgruenden etwas kuerzer aus. 
Das ist natuerlich kein Dauerzustand, aber wir haben unsere Zeit mehr auf das Projekt Neubau 
verwendet und dazu spaeter mehr.  
 
Einzelspenden und Langzeitspenden 
Wie jedes Monat geht ein Danke an Juergen Todenhoefer fuer seine Lanzeitspende. Die monatlichen 
150 Euro findet Ihr in der Abrechnung wieder.  
Wie Ihr aus den letzten Berichten wisst, haben wir von Herrn Dr. Todenhoefer eine Langzeitspende 
bekommen. Dieser Hinweis zum Verstaendnis der Zahlen. Monatlich laufen 150 Euro in unsere Kasse.  
In den letzten Monaten haben sich die Paten und Helfer an die Darstellung in Tabellen gewoehnt und es 
kam keine Kritik dazu.  

 
Einzelpositionen: 
Stiftung Sternstaub ist die Langzeitspende vorn Herrn Todenhoefer.  
Ueberschuss Januar: Den Betrag kennt Ihr alle aus dem Januarbericht. Es ist kein “neuer” Geldeingang, 
aber so ist das fuer den Leser wohl an besten zu erkennen und mit dem alten Bericht zu verknuepfen. 
Tanja Feulner und Christian Waldner waren im Dezember bei uns zu Gast. Sie haben 50 Euro in bar 
gespendet. Herzlichen Dank dafuer. Ich melde mich bei Euch noch wegen Bildern und einigen Fragen.  
Gert Kaulfuss und seine Liebste haben uns 263,00 Euro zukommen lassen. Die Eltern von Peter Kaulfuss 
haben einen sehr netten Bericht geschrieben und dem muss man nichts hinzufuegen. Es ist fuer uns 
immer ein besonderes Erlebnis Spender und Paten vor Ort zu haben. Wir freuen uns schon auf den 
naechsten Besuch von Euch. Dann aber mit Peter…OK? 
Karl-Heinz Afflerbach ist auch diesen Monat mit 40,00 Euro dabei. Er ist in allen Berichten zu finden und 
hilft auch mal mit einer Sonderaktion. Einfach nur genial. 

Spenden Februar: 503,00 Euro 
Inklusive Langzeitspenden: 9.788,22 Euro 
 
Patengelder 

833,00 Euro sind fuer Eure Schuetzlinge eingegangen.   

Das ist der Betrag, welcher bis zum Buchungsschluss (18.03 ) einging. Auch diesen Monat erwarten wir 
noch verspaetete Eingaenge, bezahlen diese aber an die Kids aus.  
Dazu kommen offene Patenschaftsbeitraege.  
Wie Ihr aus dem letzten Bericht wisst, hat SoV die Patenschaften fuer nun “patenlose” Kinder weiterhin 
erhalten. Unser Ziel ist es diese auch weiterhin zu tun und die Kinder zu foerdern. Wir sehen das als eine 
der wichtigsten Aufgaben und wirtschaften aus diesem Grunde auch sehr vorsichtig.  

130,00 Euro sind es fuer Februar. Dazu bitte sehr gerne Eure Meinung.   
Gesamtes Patengeld mit Hilfe aus dem SoV “Fond”: 963,00 Euro 

Name Verwendungszweck Betrag Datum

Stiftung Sternstaub Allgemein fuer Blindenheim 150.00 € 16/10/13

Ueberschuss Januar 9,285.22 € 16/01/14

Tanja Feulner und Christian Waldner Tour Dezember 50.00 € 18/02/14

Gert Kaulfuss und Frau Spende 263.00 € 2/19/2014

Afflerbach Karl-Heinz Spende 40.00 € 28/02/14

Summer der Einzelspenden 9,788.22 €



Ganz wichtig: In der Tabelle (weiter unten) steht:  
Auslage fuer Patenausfaelle: 303 Euro 
Der aufmerksame Leser wird eine Differenz von 173,00 Euro feststellen. Diese 173,00 Euro kommen 
verzoegert rein. Das hat teils persoenliche Gruende und wir haben mit den Paten gesprochen. Risto ist 
momentan nicht im Land, aber am 22.4 besuche ich ihn. Allein das sind schon 113 Euro.  
 
Kuenstler Thanh. 
Wir sind hier fast auf den A… gefallen. Die Veranstaltung von Lothar Baltrusch und Andreas Huelsmann 

in Schwerte hatte einen unglaublichen Erfolg. Haltet Euch einfach fest: 735,00 Euro gehen an Thanh. 

Alle seine Bilder wurden sehr schnell verkauft. Wir haben das Geld durch Lothar erhalten und sind schon 
sehr bald auf dem Weg zu Thanh. Ein Bericht seiner Reaktion folgt… 
Wisst Ihr eigentlich welchen Schub das fuer Thanh bedeutet? Damit meinen wir nicht nur die Finanzen. 
Er kann verdammt stolz auf sich sein und er hat eine ganze Gruppe Menschen hinter sich, die ihm 
helfen. IHR SEID SO KLASSE.  
Peter bitte den Link nochmals einbauen…OK?? 
 
Gesamtbetrag “direkt” 

1.336,00 EURO sind der Betrag im Monat Februar. Dieses ist die Summe der Spenden und 

Patengelder OHNE: Patengelder aus Ruecklage. 
Dazu kommt der Ueberschuss aus dem Januar und den findet Ihr unten in der gewohnten Form. Dazu 
gleich noch mehr.  
Der Restbetrag von der Stiftung Sternstaub (Dr. Juergen Todenhoefer) betraegt somit 1.050 Euro. 
Jeder Spender und auch die Paten wurden ueber die Eingaenge per Facebook, E-Mail, Skype oder 
Telefon informiert. Das geht nicht immer zeitgleich, aber wir bemuehen uns. Das kennt Ihr alle und wird 
werden diesen Weg nicht verlassen.  
 
Sachspenden 
Wie schon in der letzten Monaten haben Dat und seine Mutter immer fleissig 50 kg besten Reis fuer die 
Kinder gespendet. Sie haben die Kids ins Herz geschlossen und wir bedanken uns bei Euch.  
Dazu kamen noch einige Stifte und Schreibhefte. Diese hat eine unbekannte Person ins Heim gebracht. 
“For Stars of Vietnam. Great job. See you”. Das war’s und wir hoffen, dass wir uns bei Mr. oder Mrs. X 
bald bedanken koennen.  
Die Lupen von Peter Kaulfuss sind im Einsatz. Dazu kommen Bilder von Touristen, die aber noch auf Tour 
sind. Wir haben denen das “Knipsen” ueberlassen.  
 
Einzelspenden und deren Verwendung 
Ihr seht an den Ausgaben, dass wir eine recht stabile Lage haben. Es ist momentan sehr wichtig das 
Polster nicht zu verlieren. Wir sind einen ganzen Schritt wegen des Neubaus weiter und der Vize-
Praesident gab endlich das OK. 
Wir kennen das Grundstueck und hoffen heute oder morgen auf die Urkunde dafuer.  Erst wenn die 
Urkunde da ist, dann kann man weiter in die Sache investieren (in Form von Ausgaben…nicht Zeit) 
 
Im Januar haben wir den Stahltraeger im Bericht angesprochen. 
Kurz nach TET war der Tag X. Die Decke des 3. Stockes ist aus der Auflage gesprungen und liegt nun mit 
vollem Gewicht auf dem Traeger. Ohne Hans-Juergen Weigt und Euch waere der Einsturz nicht zu 
verhindern gewesen.  Way to Huyen darf an dieser Stelle nicht fehlen und verdient ein extra Danke.  



Das Glueck wollte es so, dass zu diesem Zeitpunkt keiner im Gebaeude war. Es war wohl ein 
schleichender Prozess und wurde kurz vor Ende der Ferien entdeckt. Die koreanische Firma, die den 
Traeger gemacht und eingebaut hat war am 8.02 vor Ort. Sie haben die Duebel geprueft und halten die 
Lage fuer stabil.  
Wir glauben den Herren, aber nun macht uns die Treppe sorgen. Es sind wieder Mauerteile 
ausgebrochen und das muss jemand ansehen. Dazu wird im naechsten Bericht wohl eine Kostenposition 
auftauchen. Je nach Befund, werden wir entscheiden was zu tun ist. Es kann auch einen Auszug 
bedeuten, denn eine Teilsperrung des Hauses ist nicht moeglich.  
 

 
 
Wir haben eine Differenz von 9.119,64 Euro. Diese geht als Eingang in Maerz in die Zahlen ein.  
Suessigkeiten bei Besuch: Das machen wir, damit die Besucher auch etwas an alle verteilen koennen. 
Wir greifen hier dem Maerzbericht vor und bedanken uns fuer 450 Euro Spende von Reisenden.  
Essenszuschuss patenlos: Die Zahl hat ist bei 22 Kindern geblieben. Da Tetfest war und auch Schulferien 
hatten wir nur 15 Schultage. Somit ist der Betrag gegenueber Januar gesunken.   
Schulzuschuss patenlos: Auch hier ging die Belastung wegen der 15 Schultage zurueck.   
Medizin Hang und Han: Das Wetter heuer ist echt nicht gut fuer die Beiden. Sie leiden und man kann das 
nicht anders sagen. Lasst uns endlich auf Waerme hoffen. 
Medikament Hon: Man kann bei Hon sehen, dass es ihr besser geht. Sie kommt immer mal wieder bei 
uns vorbei und sie schafft das nun relativ locker zu Fuss.  
 
 

Ausgaben Februar 2014

Verwendung Summe VND Summe Euro Summe USD

Suessigkeiten bei Besuchen 840,000                     28.97                       40.00                           

Essenzuschuss "patenlos" 4,125,000                 142.24                     196.43                         

Schulzuschuss "patenlos" 3,465,000                 119.48                     165.00                         

Medikamente Hang und Han 1,460,000                 50.34                       69.52                           

Medikament Hon 712,000                     24.55                       33.90                           

Auslagen fuer Patenausfaelle 8,787,000                 303.00                     418.43                         

SUMME OUT 668.59          Euro

Einmalige Spenden VND Euro USD
Stiftung Sternstaub 4,275,000                 150.00                     203.57                         

Ueberschuss Januar 269,271,464             9,285.22                  12,822.45                   

Tanja Feulner und Christian Waldner 1,450,000                 50.00                       69.05                           

Gert Kaulfuss und Frau 7,627,000                 263.00                     363.19                         

Afflerbach Karl-Heinz 1,160,000                 40.00                       55.24                           

SUMME IN 9,788.22       Euro

Differenz 9,119.64       Euro
wird als Geldeingang im Maerz gebucht.



Stand der Dinge zum Projekt Neubau: 

Da viele Fragen was wir finanzieren koennen, versuchen wir hier einen ersten Ueberblick zu schaffen. 
Momentan hat das Heim rund 190 m2. Wobei fast 1/3 Treppen sind. Auch sind die Raeume schlecht 
nutzbar, da klein und eng. 
Wir koennen mit den fest zugesagten Spenden aus der Sternsingeraktion rund 400 m2 bauen. Das ist die 
Kostenschaetzung von verschiedenen Experten. Allerdings wird dabei auf Luxus verzichtet. Es muss ein 
praktisches und behindertengerechtes Layout her.  
Wir haben noch eine minimale Chance auf oeffentliches Geld aus Europa. Diese sinkt aber mit jedem 
Tag an dem wir die Grundstuecksurkunde nicht in den Haenden haben. Auch deshalb machen wir 
extremen Druck auf die Offiziellen hier.  
Von Seiten SoV wurde alles getan, was moeglich ist. Wir haben alle noetigen Dokumente uebersetzt, 
persoenliche Garantien erstellt und auch abgegeben. An der Stelle moechte ich mich ganz herzlich beim 
Team in Vietnam bedanken. Es ist unglaublich, dass diese jungen Leute Ihre Freizeit fuer das Projekt 
geopfert haben.  Es sind Naechte investiert worden und seit einigen Tagen hat kaum jemand etwas 
geschlafen. 
Warum so ein Aufwand? Nun das liegt auch daran, dass wir die Bauaufsicht leiten muessen. Das ist die 
Bedingung der Spender. Auch geht es dabei um einige Normen die erfuellt werden muessen und die in 
das Projekt eingehen. Wer schon mal Normen gelesen hat, der weiss was das bedeutet. 
Auch SoV hatte Bedingungen gestellt: Ausreichend Flaeche, keine kostspieligen Altlasten und und und. 
Da kommt eines zum anderen… 
Auch neu war der Umstand, dass wir in Schritten planen. Wir koennen in Phase 1 nur das noetigste 
bauen, wobei natuerlich auch eine Ausbildung zur Massage dabei sein soll. Es gab bisher bei solchen 
Projekten nur eine Vorgehensweise: Anfangen und fertig machen. Das schaffen wir nicht und wir hoffen 
auch 2015 auf Hilfe von verschiedenen Stellen. Daher wird es mehrere Bauabschnitte geben…oder auch 
nicht. Das wissen wir heute noch nicht. 
Eines ist klar: Phase 1 muss den Kindern und Lehrern ein ordentliches Leben ermoeglichen. Unterricht 
ohne  Stoerungen von aussen und ein Fach pro Raum. Nicht wie heute: Mathe, Physik, Sprache, Lesen 
und Schreiben in einem Zimmer. Wer soll sich da konzentrieren??? 
Ihr seht, dass wir recht beschaeftigt sind und die Uhr tickt. Daher bitte den etwas kuerzeren Bericht 
nicht krumm nehmen. Wir haben nur 2 Haende und Augen. Auch ist unser Hauptkampfpunkt die 
Groesse des Gundstuecks. Wir haben echt keine Lust und Zeit diesen Papierkrieg fuer eine Erweiterung 
nochmals zu durchlaufen.  

Leben und Lernen mit den “Sehenden”. 
Eine Erfolgsgeschichte und Frau Huong bestaetigt das immer wieder auf facebook. Die Kids werden 
immer besser  
Wir wollen nun einen Schritt weitergehen. Die Idee ist den Jugendlichen Kontos einzurichten und ihnen 
den Umgang mit der ATM Karte und das “taegliche” Bankgeschaeft zu erklaeren. Das ist ein Teil der 
Vorbereitung fuer das Leben ausserhalb des Heims.  
 

Aufklaerung: 
Die sexuelle Aufklaerung der Kinder ist hinter dem Mond. Da wir Maedchen und Jungs in der Pupertaet 
im Heim haben, nehmen wir das in die Hand. Die Lehrer “schaemen” sich und fuer uns ist das Programm 
ein MUSS. Wir werden das mit der Leitung des Heims besprechen und es durchziehen. Leider ist die 
Aufklaerung in Vietnam sehr schlecht und auch an AIDS (HIV)-Themen geht man nur sehr zoegerlich ran.  
Das aendert sich nun! 



Wie geht es den Kindern? 
Wir haben angesprochen, dass die Kinder bei den Eltern waren. Sie konnten ALLE ihre Zeit voll auskosten 
und hatten wohl das TET des Lebens. Die Lehrer konnten auch ihren Urlaub machen, weil kein Kind im 
Heim war.  
Die Eltern verstehen mehr und mehr was SoV treibt und was die Ziele sind. Es ist ganz natuerlich, dass 
hier Wuensche geweckt werden. Beispiel: Chuc hatte uns gefragt, ob es die Moeglichkeit gibt mehr 
Gesangsstunden zu machen. Gesagt und auch getan. Natuerlich haben wir da ein Raumproblem und der 
Direktor muss auf sein Meetingroom verzichten. Es macht den Kids wirklich Freude. Sobald etwas Luft 
ist, machen wir wieder Bilder. 

Huong. Ein Kind und die Chance des Lebens? Wir wissen 
es noch nicht.  
Vorgeschichte:  http://www.starsofvietnam.net/das-weihnachtswunder-2013/ 
Dazu gibt es sehr gute News. Um das alles zu verstehen muessen wir einem Herzspezialisten einen 
Namen geben, denn er will unbenannt bleiben. Ich schlage Dr. Heart vor. 
Er begann schon vor TET mit der Untersuchung von Huong. Gemeldet hat er sich wegen des obigen 
Artikels. Man kann soviel sagen: Er ist Auslaender und in Hanoi als Dozent und Arzt taetig. Sein 
Hintergrund ist eine Universitaetsklinik in den USA. Ein Dozent aus Deutschland hat ihn angesprochen 
und ihn gebeten uns zu schreiben. Das ging alles sehr schnell. 
Durch eine neue Methode mit Endoskopen konnten Gewebeproben des Herzmuskels sowie der Lunge 
entnommen werden. Das Ziel ist es mit Enzymen eine Anregung des Herzmuskels zu erzielen und ihn so 
zu staerken. Laut Dr. Heart ist Huongs Gewebe dazu geeignet (ich kann nur das sagen was ich auch 
verstanden habe..ok?).  
Im Labor wurde die Akzeptanz des Gewebes bezueglich dieser Enzyme getestet. Alle Lichter auf gruen. 
Nun ist Phase 2 dran. Huong hat nur einen Lungenfluegel und auch der muss gestaerkt werden. Dazu ist 
eine Atemtherapie noetig und auch endoskopische Eingriffe. Sicher ist Euch allen klar, dass diese 
Entscheidung nur die Mutter treffen kann und wir uns da komplett raushalten. 
Naechste Woche wird der Doc wieder eine Probe nehmen und Huongs Mutter ist sehr nervoes. Es 
besteht die Moeglichkeit das Herz und die Lunge ohne eine OP zu staerken. Diese Probe wird aus dem 
inneren gezogen und soll die Leistungsfaehigkeit der Lungenblaeschen belegen. 
Es kommt noch auf xxxxx Laborwerte an, die ich nicht verstehe. Das ist nicht meine Welt….aber unser 
Vertrauen hat der Mann.  
Sollte das klappen, dann dauert diese Behandlung  in etwa 1 bis 1,5 Jahre.  
Was ist der Vorteil: Der Vorteil ist, dass Huong nicht das extreme Risiko der OP erfahren wuerde. Kein 
Doktor sagt gerne eine %-Zahl, aber sie liegt wohl unter 70 % im Falle einer OP am offenen Herzen. Eines 
der Hauptprobleme ist auch die ausreichende Versorgung des Koerpers mit Sauerstoff in der Narkose. 
Huongs kleine Lunge koennte dazu fuehren, dass ihr Gehirn waehrend der OP unterversorgt wird. Die 
Folgen kennt ihr. Sie war schon einmal unterversorgt und hat Behinderungen dadurch bekommen.  
Wir stehen bereit und das weiss die Mutter. Wir warten auf eine Entscheidung die nach den neuesten 
Ergebnissen fallen wird. Wir wissen nicht welche Untersuchungen noch noetig sind um alle Risiken so 
gering wie moeglich zu halten. Das entscheidet Dr. Heart. 
Wir koennen die letzten Wochen nur so zusammenfassen: Uns tut sie echt leid und es geht uns an die 
Nieren. Sie hat in ihrem jungen Leben mehr Untersuchungen gehabt wie einige von uns zusammen. 
Immer wieder schmerzt die Narbe auf der Brust und die Mutter hat eine ganz besondere Angst: Sie 
glaubt nicht, dass sie ihre Tochter nochmals den Schmerzen wie bei der ersten OP aussetzen kann. 
Wenn sie darueber spricht dann weint sie. Sie bricht irgendwie innerlich zusammen. Aber sie ist eine 

http://www.starsofvietnam.net/das-weihnachtswunder-2013/


starke Frau und sie haelt sich an ihrem Glauben fest. Allerdings merkt man, dass diese Zeit die 
schlimmste ihres Lebens gewesen ist. Ha kuemmert sich um sie und hoert Ihr zu, wenn sie ueber diese 
Zeit spricht.  
Huong’s Mutter kam vor einigen Wochen zu uns und wir besprachen das alles. Seit der Zeit ist sie 
oefters hier im Restaurant oder bei uns im Haus. Besser gesagt in der Pagode des Hauses /Restaurants 
(4. Stock). Dort betet sie fuer uns und Euch. Sie geht in sich und strahlt dann eine unglaubliche Energie 
aus. Sie weiss, dass Ihr die Chance des Lebens seid.  
Auch sie hat eines verstanden: SoV ist keine Eintagsfliege.  
Sie hat das leider oft erlebt: Es kommen Zeitungen und Spender. Schnell einige Bilder gemacht die 
Aktion fuer Werbung genutzt und dann waren die weg. Meist Sachspenden, die eigentlich nicht 
helfen….. Sie weiss, dass SoV anders ist. Sie braucht eine gewisse Planungssicherheit fuer diese 
Entscheidung. Wenn wir etwas von ihrer Angst nehmen koennen, dann werden wir das machen. Sie hat 
Ha folgendes geschrieben:“Ich weiss, dass Ihr fuer mein Tochter da seid. Das auch morgen. Ich weiss 
nicht warum diese Menschen soviel fuer die Kinder tun, aber ich habe sie selber gesehen. Immer wieder 
besuchen sie unsere Kinder”.  … (sie war im Heim als Peters Familie da war und auch beim Besuch von 
Iljana und anderen Paten und Gaesten). 
Wir sind bester Dinge, dass diese Sache ein gutes Ende findet. Allein der Erfolg, dass Huong immer mehr 
sprechen kann, sollte uns diese Zuversicht geben. Hoffen wir, dass dieser Stern ganz bald in vollem 
Glanze strahlen kann und viele schoene Stunden mit ihrer Mama erleben darf. Sie hat das ganze Leben 
noch vor sich.  

Veranstaltung im April 

Da muss ich mal ueberlegen. War da was?? Ach ja. Lothar wird am 27.4 ab 17.00 Uhr in Hai Duong 
seinen Vortrag halten. Wer Zeit und Lust hat ist herzlich willkommen. “Way to Huyen Part 2 in Hai 
Duong”.  Das Programm steht noch nicht ganz fest und wir bleiben flexibel. Die Idee ist aber die 
“Blindenband” ab 17.00 Uhr live spielen zu lassen und ab 19.00 Uhr darf Lothar ran. Das wird sicher alles 
so nicht klappen, aber daran sind wir gewohnt.  
Wir freuen uns unglaublich auf diesen Abend und werden versuchen Euch auf facebook schon vorher 
mit auf Tour zu nehmen.  
Warum Tour??? Ha, Maya und Juergen starten per PKW nach Danang um Lothar und Kerstin am Airport 
zu empfangen. Danach geht es zu World Vision und natuerlich Huyen. Wir duerfen bei dem Moment 
dabei sein…wow das wird Emotionen geben. Eine Reise ueber 2.000 km an der Kueste entlang. Wer Lust 
hat, der kann aufspringen. Ab Hai Duong bis Danang haben wir 2 Plaezte im Auto frei. Auch wollen wir 
uns einiges auf der Fahrt ansehen. 
 

Machen…nicht Quatschen.  
JEDER HAT DAS RECHT ZU LEBEN 


