
Liebe Freunde, Spender und Paten. 

Den Monat in Worte zu fassen wird extrem schwer. Nicht nur, weil wir zusammen ein einzigartiges 

Projekt angehen, auch weil sich sehr viel getan hat und wir schon am Jahr 2015 mit Hochdruck arbeiten.  

Wie immer zu Beginn die so “langweiligen” Zahlen 

 

Man ist das fad. Nur 52.010,70 Euro im Konto. EURO!!!! Nicht VND. 

Einzelpositionen: 

Stiftung Sternstaub ist die Langzeitspende von Herrn Todenhoefer. Restbetrag Stiftung Sternstaub 600 

Euro. Wie jeden Monat nehmen wir 150 Euro aus der Spende von Herrn Todenhoefer und folgen somit 

seinem Wunsch.  

Ueberschuss Mai: Den Betrag kennt Ihr alle aus dem Aprilbericht. Es ist kein “neuer” Geldeingang, aber 

so behalten wir den “roten” Faden. 

Andreas Roeder: Den Mann kennt man in den Reihen von SoV eher als den “Transporter”. Er hat schon 

einige Bilder von Thanh nach Deutschland gebracht und versendet. Claudia Wittge und Andre Ohan 

sollten auch eines dieser Werke bekommen, doch dann schlug DHL zu. Das Bild wurde entwendet. Ein 

langer Streit begann und der zog sich ueber Monate.  

Dann ein Anruf: “Juergen in bin am Flughafen”. Meine Antwort: “ Klasse. Guten Flug”. Andreas:”Habe 

kein Visa fuer VN. Schalter ist schon geschlossen…”.  Naja. Da muss AEA rann und noch am gleichen Tag 

war Andreas gesund in Hanoi angekommen.  

Er kam am naechsten Tag auf ne Pizza zu uns. Zu den Gebuehren fuer das Blitzvisa spendete er noch 100 

Euro als Dankeschoen. Diese gehen nicht an AEA sondern an die Kids. Merci an den Transporter. “Das 

haette mich ein Zimmer auch gekostet. Also nimm das Geld…“ 

Da Andreas Roeder aber immer noch einen Gag in der Tasche hat, legte er 130 Euro auf den Tisch. 

“Mehr konnte ich bei DHL wegen des verlorenen Bildes nicht rausholen”. Was fuer eine Freude … auch 

fuer Claudia und Andre. Danke Andreas  

Name Verwendungszweck Betrag

Stiftung Sternstaub Allgemein fuer Blindenheim 150.00 €

Ueberschuss April 11,455.70 €

Andreas Roeder Blitzvisa 100.00 €

Claudia und Andre Spende Bildverlust 130.00 €

Missionsamt Bozen Aktion Sternsingen 1 39,975.00 €

Sonja Groeppner Spende Artikel Wochenblatt 200.00 €

Summe Einzelspenden 52,010.70 €



Claudia Wittge und Andre Ohan: Das Geld fuer das verlorene Bild spendeten Andre und Claudia fuer die 

Kids. Somit verbuchen wir weitere 130 Euro auf das Konto der Steine. Sie hatten den Glauben an die 

Erstattung schon lange aufgegeben. Was sie nicht wussten: Andreas hat sogar seinen Anwalt auf die 

Sache angesetzt und sich richtig “verbissen”.  

Konto der Steine??? Dazu kommen wir noch. Immer mit der Ruhe. 

Missionsamt Bozen: „39.975 Euro sind auf Ihrem Konto in der Vietinbank angekommen”, sagte eine 

sehr nette Dame der Bank. Um 8:00 Uhr morgens habe ich mit Zahlen noch nicht viel am Hut. Die 

anschließende SMS brachte aber Klarheit. Das Missionsamt Bozen und die Katholische Jungschar 

Suedtirols (http://www.jungschar.it/ ) hatte ueberwiesen. Durch die Aktion “Sternsingen 2014” und den 

entstandenen Film konnten sie sehr viel Spenden fuer das Vorzeigeprojekt des Jahres 2013/2014 

sammeln. 

Dazu koennen wir Euch gleich noch eine Zahl auf den Tisch knallen, aber die lest Ihr bitte unter “Neubau 

des Blindenheims nach”. OK? 

An der Stelle will ich etwas loswerden: Das Team rund um Wolfgang Penn (Bozen) hat sich fuer die 

Kinder in Vietnam nicht nur ins Zeug gelegt … sie haben mehr als 100% gegeben. Es wurde uns von 

einem sehr harten Einsatz berichtet, den Wolfgang Penn hingelegt hat. So kennen wir Wolfgang: Ein 

Schatz in unseren Reihen. 

Seit Jahren ist Paul Christanell eine treibende Kraft bei den Spendenaktionen und wir freuen uns ihm am 

3. Juli endlich wieder in unseren Armen zu haben.  

Lisa Huber, Sepp Hollweck, Martina Gruber, Annamaria Fiung und Tausende von Sternsingern machen 

das moeglich. Wir koennen Euch xxxxxx Worte des Dankes senden, aber so richtig danken koennen wir 

Euch erst, wenn wir uns zur Eroeffnung des Heims in Hai Duong sehen … denn dann knuddeln wir Euch 

ohne Ende. Schon beim Gedanken daran, stehen viele von uns ganz nah am Wasser.  

Sonja Groeppner: Sonja hatte das zweifelhafte “Vergnuegen” mich (Juergen) im Gymnasium 

Pfarrkirchen zu treffen. Das ist lange her und ich hoffe, dass sie sich nur noch an meine guten Seiten 

entsinnen kann. Holger Becker brachte im Wochenblatt 

(http://www.wochenblatt.de/nachrichten/rottal/regionales/Rottaler-Auswanderer-will-blinde-Kinder-

aus-einer-Todesfalle-retten-;art1171,247968 ) einen Bericht. Der spornte Sonja an, uns 200 Euro zu 

senden. Dafuer wollen wir einen ganz lieben Gruss ins schoene Rottal-Inn senden und sind froh, dass wir 

einen weiteren “Stern von Vietnam” unter uns haben. Willkommen und Danke nochmals. 

Auch diese Spende geht in das geheimnisvolle “Steinekonto”. Abwarten. 

Karl-Heinz Afflerbach hilft immer Hoa und ihrer Mama. Wir haben das unter Patengeld verbucht, denn 

Karl-Heinz ist nun nicht nur Pate von Hoa … er ist auch der Pate von Hoa’s Mama.  

Manulife Chefin Mrs.Hoang Hao (Manulife-Versicherung Hai Duong). Diese Hilfe geht direkt an Hon 

(Dialysepatientin) und taucht nicht in der Tabelle auf. Meine Frau Ha und ihre Chefin waren bei Hon und 

http://www.jungschar.it/
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/rottal/regionales/Rottaler-Auswanderer-will-blinde-Kinder-aus-einer-Todesfalle-retten-;art1171,247968
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/rottal/regionales/Rottaler-Auswanderer-will-blinde-Kinder-aus-einer-Todesfalle-retten-;art1171,247968


haben wieder 1.000.000 VND ( rund 35 €uro) Soforthilfe abgegeben. Das ist grosse Klasse und ein Kind 

von “Way to Huyen in Hai Duong”.  

Spenden Mai:40.405,00 Euro 

Inklusive Langzeitspenden, Ueberschuss:52.010,70Euro 

 

Thanh der Kuenstler:  

Auch er darf sich diesen Monat wieder 208,00 Euro auf sein Konto buchen. Kerstin und Lothar Baltrusch 

haben sich fuer ein weiteres Werk entschieden und so 130 Euro investiert. Ihr habt Thanh mit dem 

Besuch so viel gegeben. Das kann man kaum beschreiben. Dann noch Claudia und Andre bei ihm … nun  

ist Petra Haage und Paul Christanell im Anflug … Thanh freut sich und er weiss, dass wieder Besucher 

kommen.  Danke an Euch alle fuer die Zeit. 

Mario Remmert konnte seine Augen von einem tollen Werk nicht trennen und weitere 78 Euro gehen an 

Thanh. Das Bild von Mario haengt bei mir und sobald es trocken ist, wird es die Reise nach Deutschland 

angehen. Finden wir ganz grosse Klasse und freuen uns, dass auch Ihr nun eines der Werke bei Euch 

haben werdet.  

Thanh faehrt jeden Tag mit seinem Bike los. Wir waren am 19.06 bei ihm zu Besuch. Eines koennen wir 

Euch sagen: Er ist froehlicher Kerl geworden und lacht. Er sagte uns nochmals, dass er nun alte Freunde 

und die Oma besuchen kann … das mit einem richtigen Strahlen im Gesicht. Diese Idee mit dem Bike war 

kein Schritt … es ist ein Meilenstein fuer Thanh.  

Nun mal weiter im Text: 

Patengelder 

938,00Eurosind eingegangen.  

Das ist der Betrag, der bis zum Buchungsschluss einging. 

Dazu kommen offene Patenschaftsbeitraege. 

110,00 Eurosind es fuer Mai. 

Gesamtes Patengeld mit Hilfe aus dem SoV “Fond”:1.048,00 Euro 

Ganz wichtig: In der Tabelle (weiter unten) steht:  

Auslage fuer Patenausfaelle: 253 Euro. Genau wie letzten Monat handelt es sich um Verzoegerungen.  



 

Langzeitspenden und Ueberschuss April: Der Restbetrag von der Stiftung Sternstaub (Dr. Juergen 

Todenhoefer) betraegt 600 Euro. 150 Euro wurden gebucht (siehe oben). 

Jeder Spender und auch die Paten wurden ueber die Eingaenge per Facebook, E-Mail, Skype oder 

Telefon informiert. 

Sachspenden 

Dat und seine Mutter: Die 50 kg Reis (für das Blindenhaus) kommen und kommen jeden Monat. Danke 

an Euch.  

Auch Ihr bekommt einen Platz im neuen Heim, der Euren Einsatz wuerdigt.  

Einzelspenden und deren Verwendung 

 

 

Ausgaben Mai 2014

Verwendung Summe VND Summe Euro Summe USD

Essenzuschuss "patenlos" 3,750,000                 131.58                     178.57                         

Schulzuschuss "patenlos" -                             -                            -                               

Medikamente Hang und Han 2,190,000                 76.84                       104.29                         

Medikament Hon 736,000                     25.82                       35.05                           

Auslagen fuer Patenausfaelle 7,210,500                 253.00                     343.36                         

SUMME OUT 487.25          Euro

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

Ueberschuss April 326,487,450             11,455.70                15,547.02                   

Andreas Roeder 2,850,000                 100.00                     135.71                         

Claudia und Andre 3,705,000                 130.00                     176.43                         

Missionsamt Bozen 1,139,287,500         39,975.00                54,251.79                   

Sonja Groeppner 5,700,000                 200.00                     271.43                         

SUMME IN 52,010.70    Euro

Differenz 51,523.45    Euro

An Juni gibt es 2 Konten. Eines fuer den laufenden Betrieb und eines fuer den Bau. Oben die Gesamtsumme.

Konto laufender Betrieb 11,118.45          Euro wird im Juni eingebucht

Summe Baukonto 40,405.00          Euro Fortlaufend. Sonderkonto bei VIB Bank

Gesamtsumme 51,523.45         Euro



Differenz von 11.118,45 Euro. Diese geht als Eingang im Juni in die Zahlen ein. JA DAS IST NEU!!!, denn 

es gibt 2 Konten.  

Konto laufender Betrieb: Dies ist das Konto welches Euch seit langem bekannt ist. Darueber gehen die 

gesamten Bewegungen fuer das Heim, Schmerzpatienten, Hon, Thanh … 

Baukonto: Um den Ueberblick wegen des Neubaus zu behalten, trennen wir diese Zahlen von dem 

“laufenden Konto” ab. Das Baukonto setzt sich aus den neuen Spenden aus Bozen und auch den 

eingegangenen Geldern fuer Ziegelsteine zusammen.  

Keine Angst!!! Juergen spinnt nicht. Wir erklaeren Euch das: 

Basis fuer den Neubau des Blindenheims ist die Hilfe aus Suedtirol. Die ersten 39.975 Euro sind da. 

Weitere 40.000 Euro folgen nach Baugebinn. Das ist fix.  

Die Jungschar Suedtirol hat einen Antrag beim Land auf weitere 50.000 Euro gestellt. Diese sind bis auf 

den letzten Stempel abgesegnet. An der Stelle muessen wir uns noch etwas zurueckhalten und das 

kommt im naechsten Bericht. Aber auch hier lasse ich mir eines nicht nehmen: DIE SUEDTIROLER SIND 

DER WAHNSINN!!! 

Nun mal “Butter bei die Fische”: Wir muessen noch mehr Geld fuer den Bau auftreiben. Die Idee kam 

mal wieder durch “Way to Huyen”. Lothar und Andreas haben Kilometer verkauft … also verkaufen wir 

Steine. JA STEINE … ZIEGELSTEINE. 

Dazu gibt es im Restaurant einen Ordner, der auch ins Netz soll. Inhalt (Kurzform): 

Liebe Freunde und Gaeste, 

Wie Ihr alle wisst, unterstuetzen wir seit Jahren blinde Kinder und Opfer von Agent-Orange in 

Hai Duong. 2014 sprach uns das People’s Committee von Hai Duong ein kostenloses 

Grundstueck zu und wir werden ein neues Heim fuer die blinden Kinder bauen.  

Seit 2013 drohte das Gebaeude einzustuerzen und wir konnten es mit einem Stahltraeger 

stabilisieren. Wir wissen, dass die Kinder in Gefahr sind … sie leben in einer tickenden 

Zeitbombe. Wenn Ihr etwas Freizeit habt, dann zeigen wir Euch das Haus gerne. Wir sind uns 

allerdings sicher, dass keiner von Euch dort leben moechte. 

2014 wird Stars of Vietnam mit dem Bau des neuen Blindenheims beginnen und wir hoffen auf 

Eure Unterstuetzung fuer das Projekt. 2015 soll das “Heim der Sterne” bezugsfertig sein. 

Bis jetzt konnten wir 130.000 Euro (etwa 3.700.000.000 VND) sammeln. Das ist genug um 

anzufangen, aber nicht genug um den “Job” zu erledigen. In dem alten “Haus” der Kinder gibt 

es nichts, was wir verwenden koennen … absolut nichts. Fuer uns bedeutet das, einen Start am 

Punkt “Null”, um 100 blinden Kindern unsere Hand zu reichen und fuer deren Zukunft zu 

sorgen.  

Wie kannst Du helfen? 



“Kauf einen Stein um die Zukunft zu bauen” 

Jeder Ziegelstein kostet 10.000 VND (0,48 USD). Mit 50 USD kann man um die 100 Steine 

erwerben. Euer Logo/Name wird im Internet veroeffentlicht und natuerlich auch am Gebaeude 

zu sehen sein. Zur Eroeffnung wird die internationale Presse, TV usw anwesend sein. 

Wenn Ihr wollt, dann koennt Ihr auch einen ganzen Raum finanzieren. Dieser traegt dann Euren 

Namen und das Logo. “Das xxxx GmbH Klassenzimmer” als Beispiel.  

“Rabatte helfen” 

Eine tolle Moeglichkeit waere es auch, wenn wir spezielle Rabatte fuer Eure Produkte 

bekommen (falls fuer den Bau hilfreich). Da beginnt bei Ziegelsteinen, Zement, Baustahl, 

Elektroartikel, Farbanstrich, Rohre, Dachdeckerbedarf, Fliesen, Sanitaeranlagen, Beleuchtung 

und und und. Alles was wir fuer den Bau, Betrieb und die Einrichtung des Heims brauchen und 

verwenden koennen.  

“Lagerwaren” 

Ihr habt vor kurzer Zeit ein Haus gebaut oder Eure Firma baut? Denkt Ihr an neue Moebel, 

Einrichtungen? In diesem Falle sprecht mit uns. Wir haben derzeit keine Lagermoeglichkeit, 

aber wir wuerden uns freuen hilfreiche Lagerbestaende oder ueberschuessiges Material zu 

verwenden. Es wird sich ein Weg finden. 

Jede weitere Idee wie Ihr das “Heim der Sterne” unterstuetzen koennt ist herzlich willkommen. 

Redet mit uns. 

Danke fuer Eure Zeit und wir hoffen, dass wir Euch als Partner der Kinder von Hai Duong 

begruessen duerfen.  

Auszug Ende 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

So nun fragen sich sicher einige wie das ankommt. Wir koennen dazu nur sagen: Die Uebersetzer sind 

begeistert und warten auf den Start der Aktion. Dieser wird mit dem Monatsbericht erfolgen.  

Die Aktion lebt vom Teilen und Verbreiten. SoV ist optimistisch, dass es ein Erfolg wird. 

Stand des “Steinkontos” (ist in Euro im Baukonto verankert): 

 

 

Name Verwendungszweck Betrag Datum Anzahl der Steine

Andreas Roeder Blitzvisa 100.00 € 5/28/2014 285

Claudia und Andre Spende Bildverlust 130.00 € 5/28/2014 371

Sonja Groeppner Spende Artikel Wochenblatt 200.00 € 6/13/2014 570

Summe: 1226 Steine verkauft



Kosten im Monat Mai 

 Essenszuschuss patenlos: Momentan betrifft das 12 Kinder. Das ist die Musikneigungsgruppe 

und die Kids, die Nachhilfe und weitere Computerkurse bekommen. Auch sind 

Neuankoemmlinge dabei, die noch keinen festen Platz im Heim haben. 

 Schulzuschuss patenlos: Keiner. Die Kosten fuer die Computerkurse muessen erst noch erfasst 

werden. Das dauert noch. 

 Medizin Hang und Han: Es wird nicht viel besser und wir bleiben dabei. Die zusaetzliche Medizin 

muss sein. Es ist schwer das Leid zu sehen … aber gut es etwas zu mildern. 

 Medikament Hon: Ihr alle wisst von der Hilfe durch die Firma Manulife. Diese Spende setzt Hon 

fuer die Kinder ein. Hon ist ein tolle Mutter und sie kann nun mal schnaufen. Sie hat uns im Haus 

besucht, mit dem Ziel allen zu danken. Es geht Ihr viel besser und wir koennen diesen Erfolg 

kaum glauben. Hon wird ein Teil der Geschichte von SoV sein und bleiben. Wir haben sie ganz 

tief in unser Herz geschlossen. Alleine diese Aktion rechtfertigt den Aufwand, der fuer die Party 

von Way to Huyen in Hai Duong betrieben wurde. Klasse  

 Auslage fuer Patenausfaelle wurde oben angesprochen. 

 

Neubau 

Ihr habt gesehen, dass die ersten Gelder aus Suedtirol da sind. Wir sind momentan sehr eingebunden 

mit der ganzen Aktion und muessen einige Huerden nehmen. Noch steht kein Termin fuer den 

Baubeginn fest. Viele Aemter und Behoerden sind involviert und wir machen was wir koennen. 

Eines ist aber sicher: Mit Euch packen wir das. Die “Stars of Vietnam” und “Way to Huyen” sind 

unschlagbar. Bald werden Daten folgen … 

 

Zurbrueggen ist mit dabei 

Wir hatten es schon angesprochen. Das Moebelhaus Zurbrueggen (http://www.zurbrueggen.de/ ) wird 

uns helfen das „Heim der Sterne“ mit tollen Moebeln und auch einer Kueche zu versehen. Die 

Geschaeftsleitung ist im direkten Kontakt mit Lothar und Kerstin Baltrusch. Das Treffen am 16.05 mit 

Christian Zurbrueggen verlief mehr als gut. Kerstin und Lothar waren gerade aus Vietnam zurueck und 

sofort auf dem Weg zu diesem Termin. Das Resultat ist mehr als Klasse und wir koennen uns fuer die 

Kinder auf Einrichtungen freuen, die wir uns nie ertraeumt haben. 

 Wieder erfahren wir eine Hilfe aus einer nicht geahnten Ecke. Man koennte sagen: „Way to Huyen hat 

diese Chance fuer die Kids (im wahrsten Sinne der Wortes) ERFAHREN“. 

 

http://www.zurbrueggen.de/


Patenreise 2015. Was ist denn das?????? 

Oben haben wir es angesprochen: Wir arbeiten am Jahr 2015. Dazu will AEA eine Patenreise anbieten. 

Ziel dieser Reise ist es die Kinder zu besuchen und moeglichst bei der offiziellen Eroeffnung 2015 

anwesend zu sein: Mai / Juni 2015.  

AEA hat es sich zur Aufgabe gemacht diese Reise zu einem Knallerpreis zu gestalten. Da bedeutet, dass 

keine Einnahmen aus der Aktion entstehen. Wenn wir mehr als 6 Reisende schaffen, dann sinken die 

Kosten fuer Transporte usw extrem. Was wir aus Vietnam nicht anbieten koennen sind die Fluege von 

Europa nach Hanoi. Das bekommen wir preislich nicht hin und wir suchen derzeit Partner dafuer. Wer 

kann helfen??? 

Diese Reise soll den Paten und Helfern auch die Schoenheit des Landes zeigen. Wir werden den Norden 

mit Wasserfällen und der Minderheitenbevölkerung besuchen. Ebenso wird Halong auf dem Programm 

stehen. Momentan suchen wir nach einer guenstigen Bademoeglichkeit und arbeiten an den Transfers 

nach Zentralvietnam. Wir gehen davon aus, dass keiner etwas gegen eine Strandparty hat … oder?? 

AEA Travel und Events (CEO ist Ha) hilft den Armen in Vietnam seit 2007. Fuer Ha und unsere Guides ist 

es eine Ehre Euch diese Moeglichkeit zu bieten. Wir werden sparen wo es geht und wir hoffen, dass wir 

so vielen Helfern wie nur möglich eine “unbegreifbare” Reise ermoeglichen koennen. Das steckt noch in 

den Kinderschuhen und Ihr muesst uns etwas Zeit geben. Ganz ehrlich: Wir spekulieren natuerlich 

damit, dass die Leute vom Missionsamt, Jungschar Suedtirol usw dabei sind und wir so die Kosten teilen 

koennen.  

Wie geht es den Kindern? 

So wie es Kindern in den Ferien geht: GUT. Einige haben sich entschlossen an speziellen Kursen 

teilzunehmen oder mehr Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Gruppe bleibt momentan in einem 

Haus am See. Das sind die Musiker und sie bekommen dort Unterricht.  

Wir sind sehr froh, dass alle Kinder zu den Eltern / Familie konnten. Das ist Euer Verdienst!!! Ganz ganz 

grosse Klasse. 

Einige Kinder werden von Helfern aus der Jugendgruppe betreut. Die Zusammenarbeit ist toll und wir 

gehen in den naechsten Wochen etwas tiefer darauf ein.  

Claudia und Andre waren im Haus der Musiker. Denke sie koennen etwas dazu schreiben.  

 

 

 



GANZ WICHTIG: 

Wir brauchen eine erfolgreiche Aktion bezueglich des Steinverkaufs. Jeder der Ideen dazu hat, soll sich 

melden. Sicher ist der Verkauf eine Art Symbol, aber die Spender werden genannt und eine Firma will 

sogar ein ganzes Klassenzimmer bauen. Helft uns bitte diese Gedanken in die Reife zu treiben. Verteilt 

das und bringt es unter die Leute. Schon EIN STEIN hilft!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Persoenliche Gedanken von Juergen und Ha: 

Euer Vertrauen und Eure Rueckendeckung koennen wir wirklich nicht fassen. Wie eine Wand stehen 

viele verschiedene Menschen hinter einer Aktion, die es noch nicht lange gibt. Menschen die 

unterschiedlicher nicht sein koennten. Wir kennen einige von Euch persoenlich und durften auch 

erleben, wie die Herzen sich beim Besuch der Kinder oeffnen. Es gibt oft Traenen und das 

“kennenlernen” oeffnet unerwartete Welten. 

In den letzten Wochen verschoben sich auch fuer Ha und mich wieder einige Grenzen. Diese 

verschieben sich, weil wir bei den Kids sein duerfen und deren Entwicklung sehen. Wir koennen sie 

spueren und auch mal in den Arm nehmen. Genau das wollen wir uns zum Ziel machen: Ihr sollte Eure 

Schuetzlinge besuchen koennen. Bei vielen stehen hier die Kosten im Wege und daher unser Entschluss: 

“Wir drehen an allen Kostenschrauben, die wir kennen. Wir werden versuchen diese Moeglichkeit zu 

schaffen”. 

Fuer uns und die Kinder ginge ein Traum in Erfuellung, wenn wir moeglichst viele Paten und Helfer 

begruessen duerften. Das ist keine Spinnerei und die Preise lassen sich gestalten. Wir kennen einfache 

Hotels mit guten Zimmern und alles was man zum Schlafen braucht. Fuer den Rest sorgt das Team von 

AEA.  

Das schoenste am Ende: 

Es gibt eine neue Patin. Diese werden wir Euch sehr bald vorstellen. Am besten sie macht das selber .... 

mal sehen.  

Wenn man Traeume hat, dann sind diese meist nicht greifbar. Wenn man 

Euch hinter sich hat, dann werden Traeume wahr.  

In diesem Sinne: 

Machen…nicht Quatschen. 

JEDER HAT DAS RECHT ZU LEBEN 


