
Liebe Freunde, Spender und Paten. 

Es gibt einiges zu berichten, aber wie immer erst die Zahlen: 

 „Steine fuer die Kids“ muessen wir weiter teilen. Es geht los und je mehr Steine wir sammeln, desto 

schoener wird das neue Heim. Also teilen, bis Euch die Finger abfallen ☺  

Name Verwendungszweck Betrag

Stiftung Sternstaub Allgemein fuer Blindenheim 150.00 €

Ueberschuss August 9,596.49 €

Renate Erdei und Tour 7.9.2014 20.00 €

Thorsten Pryzgoda Spende 259.26 €

Hearts for poor children in VN Steffen Haellmayr and Huong 111.11 €

Ralf Schurig und Ute Zellhoefer Steine 260.00 €

Anke Wies Steine 100.00 €

Stiftung Sternstaub fuer 1 Jahr 1,800.00 €

Christian Wiesner Steine 60 21.00 €

Sternstaub Ausbuchung, da fuer 12 Monate -1,800.00 €

Summe Einzelspenden 10,517.86 €  

Einzelpositionen: 

Stiftung Sternstaub ist die Langzeitspende vorn Herrn Todenhoefer. Restbetrag Stiftung Sternstaub 0,00 

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

seinem Wunsch. In den weitere Positionen werdet Ihr die Stiftung noch 2 mal finden. Erklaerung folgt. 

Ueberschuss August: Den Betrag kennt Ihr alle. Es ist kein “neuer” Geldeingang, aber so behalten wir 

den “roten” Faden.  

Spenden: 

Renate Erdei war mit ihren Mitreisenden bei uns. Auch an der Stelle hoffen wir auf einen Bericht und 

Bilder. Danke Euch. Wir haben Euch dafuer ganz fest gedrueckt ☺. 

Ry Nguyen ist der Schwager von Thorsten Pryzgoda. Thorsten und seine Frau, Cam Ha, haben ihm von 

Stars of Vietnam erzaehlt. Dafuer ein herzliches Danke und es waere schoen, wenn er mehr Menschen in 

den USA unsere Botschaft vermitteln koennte. Ja, es gibt noch viel zu tun und auch das muss ein Ziel 

sein: Unsere Nachrichten noch mehr zu verbreiten.   

Steffen Haellmayr hat die Kinder besucht und mit ihnen Musik gemacht. Ihr habt das auf Facebook 

verfolgt und wir werden eine enge Kooperation mit „Hearts for poor Children in Vietnam e.V.“ eingehen.  

Steffen hat uns mit Huong gezeigt, wie man Kindern ein echte Freude macht und welches Talent in 

ihnen steckt. Es waren sehr bewegende Momente und es kam auch noch zu einem spontanen Konzert in 

unserem Restaurant. Danke ... es war unglaublich. Allerdings haben wir auch gelernt, dass unsere 



Schuetzlinge einen Lehrer brauchen, der ihnen zeigt was in den Keyboards wirklich steckt. „Ich habe 

nicht viel Ahnung von den Dingern, aber wir versuchen es“, sagte Steffen. Ihr haettet die Gesichter 

unserer Musiker sehen sollen. Sie waren nicht nur erstaunt ... sie waren echt baff.  

Ralf Schurig  und Ute Zellhoefer haben ein Ziel: Sie wollen Grosssteinbesitzer in Vietnam werden. Sie 

helfen ihren Patenkindern jeden Monat und sammeln nebenbei Geld, um immer mehr zu helfen. Die 

Patenkinder Giang und Anh wissen davon und wir hoffen, dass Ihr bald mal wieder auf einen Besuch 

kommt.  

Anke Wies: Hier stehen wir nun vor einem Raetsel. Wir freuen uns sehr ueber die tolle Spende, aber 

bedanken wollen wir uns auch. Kann uns jemand helfen Anke Wies zu kontaktieren?  

Stiftung Sternstaub (Dr. Juergen Todenhoefer):  

Um den Eingang der 1.800 Euro Jahresspende von der Stiftung zu zeigen, findet Ihr diesen in der Liste 

eingebucht und dann wieder ausgebucht. So verwischt dieser Betrag den Eingang der monatlichen 

Spenden nicht. Wir hoffen, dass diese Buchungsweise fuer Euch verstaendlich ist. Wir sind stolz einen 

Unterstuetzer dieses Formats zu haben. Danke aus Vietnam.  

Christian Wiesner hat wieder mit Steinen zugeschlagen. Dafuer ein herzliches Danke. Chuc freut sich 

schon auf den drohenden Besuch. Danke Christian. 

Spenden August: 771,37 Euro 

Inklusive Langzeitspenden, Ueberschuss: 10.517,86Euro 

Thanh der Kuenstler:  

Hier bitten wir um Eure Hilfe. Wir muessen die Zeit vor Weihnachten nutzen und seine Bilder 

vermarkten. Bitte wendet Euch mit Ideen an uns. Diesen Aufruf lassen wir hier nochmals stehen. Er 

braucht uns wirklich.  

Patengelder 

Herzlich Willkommen Christian Ertl. Wir freuen uns, dass Du Dich entschlossen hast Pate zu werden.  

Ngat ist ein Maedchen, welches wirklich Hilfe braucht. Aus verschiedenen Gruenden, werden hier keine 

Familiennamen genannt. Dazu werden wir uns auch intern nochmals abstimmer muessen. Es ist ein 

Sonderfall und wohl ein kleines „Extraprojekt“ wert. Bitte nicht boese sein, dass es hier im Moment 

keine weiteren Details gibt. Es geht um die Zukunft des Kindes und wir tragen einen Teil der 

Verantwortung. Herzlichen Dank an Christian und an Petra Haage. Sie hat ihn wohl angestachelt ☺ 

Gesamtes Patengeld mit Hilfe aus dem SoV “Fond”:1.038,00 Euro 

 



Sachspenden 

Dat und seine Mama senden wie ueblich den Reis, 50kg. Das ist toll und wir bedanken uns von ganzem 

Herzen. Dat: In den naechsten Tagen besuch ich Deine Mama ☺. 

Einzelspenden und deren Verwendung 

Ausgaben September 2014

Verwendung Summe VND Summe Euro Summe USD

Essenzuschuss "patenlos" 3,750,000                 138.89                    178.57                   

Schulzuschuss "patenlos" 3,150,000                 116.67                    150.00                   

Medikamente Hang und Han 2,190,000                 81.11                       104.29                   

Medikament Hon 736,000                     27.26                       35.05                     

Auslagen fuer Patenausfaelle 7,641,000                 283.00                    363.86                   

Krankenhaus OP Nachbehandlung 1,355,000                 50.19                       64.52                     

Essenzuschuss Pflegeeltern 660,000                     24.44                       31.43                     

SUMME OUT 721.56         Euro

Einmalige Spenden VND Euro USD

Stiftung Sternstaub 4,050,000                 150.00                    192.86                   

Ueberschuss August 259,105,230             9,596.49                 12,338.34             

Renate Erdei und 540,000                     20.00                       25.71                     

Thorsten Pryzgoda 7,000,000                 259.26                    333.33                   

Hearts of Music for poor children in VN 3,000,000                 111.11                    142.86                   

Ralf Schurig und Ute Zellhoefer 7,020,000                 260.00                    334.29                   

Anke Wies 2,700,000                 100.00                    128.57                   

Stiftung Sternstaub Jahresspende 48,600,000               1,800.00                 2,314.29               

Christian Wiesner 567,000                     21.00                       27.00                     

Sternstaub Ausbuchung, (48,600,000)              (1,800.00)                (2,314.29)              

da fuer 12 Monate

SUMME IN 10,517.86    Euro

Differenz 9,796.30      Euro

Ab Juni gibt es 2 Konten. Eines fuer den laufenden Betrieb und eines fuer den Bau. 

Konto laufender Betrieb 9,024.93            Euro

Summe Baukonto 49,155.37          Euro Fortlaufend.

Gesamtsumme 58,180.30         Euro  



 

Differenz von 9.796,30 Euro. Diese geht als Eingang im Oktober in die Zahlen ein.  

Konto laufender Betrieb: Dieses 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 

Steinspenden zusammen. Diese kommen aus folgenden Quellen: 

1. Direkt auf das deutsche Konto von Juergen Eichhorn 

2. Pay Pal ueber die Homepage oder Paypal direkt 

3. Barspenden in Vietnam (Restaurant und Touristen / Besucher). 

Hier der Stand des Pay Pal Kontos aufgelaufen: 

Jens Kutzner 1050.00 EUR 

Frank Alisch 650.00 EUR 

Bernd Alisch 105.00 EUR 

Elke Schwierz 105.00 EUR 

Maria & Walter Schmidt 50.00 EUR 

Patrick Feldmann 50.00 EUR 

Minh Binh Lam 50.00 EUR 

sam mondon 50.00 EUR 

Christian Baltrusch 35.00 EUR 

Christian Meyer 35.00 EUR 

el Stefano 35.00 EUR 

Fam. Bierich 20.00 EUR 

Angelika Nguyen 20.00 EUR 

Benita Erler 15.00 EUR 

Peter Kaulfuß 5.00 EUR 

Conny Gehl 5.00 EUR 

Gesamtsumme 2280.00 EUR 



Kosten im Monat August 

• Essenszuschuss patenlos: Das kennt Ihr. 12 Kinder werden durch SoV gesponsert. Natuerlich ist 

es so, dass alle Kinder das gleiche Essen bekommen. Es gab in der letzten Woche ein Nachfrage 

deshalb und darauf gehen wir sehr gerne nochmals ein: Wir koennen die Kids nicht 

unterschiedlich behandeln. „Du hast keinen Paten. Deswegen bekommst Du kein ... zum Essen“ 

... das geht nicht. Von daher die Antwort auf die Frage: Es gibt keine Unterschiede und wir 

kuemmern uns um alle Kinder. Das gilt auch beim Kunstunterricht, Musik und Basteln.  

• Schulgeld: Dazu wuerde ich sehr gerne Steffen Haellmayr auffordern etwas zu sagen. Ich wollte 

Euch das Konzept dieses Projektes aufzeigen und wissen, was Steffen darueber denkt.  

Wir haben die Kinder seit dem neuen Schuljahr auf sehr viele Klassen verteilt. Das bedeutet 

Stress fuer die Lehrer des Heims, denn die muessen von Klasse zu Klasse rennen. Warum 

machen wir das??? Wir hatten den Effekt von „Gruppenbildung“. Die „Sehenden“ und die 

„Blinden“ waren „isoliert“. Das hat uns nicht so sehr gefallen und deshalb der Versuch das zu 

unterbinden. Diese Sache ziehen wir nun seit einigen Wochen durch und es ist ein grosser 

Erfolg. Die Kinder gehen aufeinander zu und alle sind wirklich gut integriert. Kein Grueppchen 

mehr, sondern eine Gemeinschaft. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Lehrer der Schulen 

sehr gut mitziehen und echt vorbildlich sind.  

Wir werden in den naechsten Wochen entscheiden muessen, ob wir weiteres Personal fuer die 

Betreuung in den Schulen der „Sehenden“ finanzieren. Fuer uns eingentlich keine Frage, aber 

ein buerokratische Huerde.  

• Medizin Hang und Han: Momentan geht es unseren Schmerzpatienten einiges besser. Leider 

beginnt es langsam Herbst zu werden und das bedeutet unglaubliche Schmerzen. Seit einigen 

Tagen bin ich mit einer Frau in Kontakt, die Medizinerin ist. Sie selber ist ein Opfer von Agent-

Orange und lebt in Europa. Sie hat zugestimmt, dass ich in diesem Bericht ihren Facebooknamen 

nennen darf. Anne Chantal. Sie will sich der Sache annehmen und wird nachforschen. Ich bin im 

medizinischen Bereiche echt ne Pfeife und sehr froh um diese Hilfe. Mehr dazu in einigen Tagen. 

Um Anne die richtigen Begriffe zu liefern, werde ich mein Staff in die Medizinisch-technische 

Universitaet von Hai Duong senden. Waere schoen, wenn wir dort jemand begeistern koennten. 

Einen Versuch ist auch das wert. Sie haben uns im Heim geholfen und nun machen wir Schritt 2.   

• Medikament Hon: Durch ein neues Dialysemittel einer deutschen Firma (Produktion ist in Hanoi) 

geht es Hon zunehmend besser. Sie sieht besser aus und sie will auch wieder versuchen eine 

geregelten Arbeit nachzugehen. Das halten wir fuer verfrueht, aber bremsen kann man die Frau 

eh nicht. Es schoen sie trotz dieser Krankheit froehlich zu sehen und bleiben bei ihr am „Ball“. 

Die Hilfe durch Manulife kommt jeden Monat. Dadurch auch der Umstieg auf das neue 

Dialysemittel (kam vor 8 Wochen auf den Markt). Diese Hilfe ist Hon fuer 12 Monate zugesagt. 

Anlass war „Way to Huyen in Hai Duong“ am 27.4.2014. Eines kann man aber schon heute 

sagen: Wir finden auch da eine Moeglichkeit um nicht wieder auf das „schlechtere“ Mittel 

setzen zu muessen.  

• Auslage fuer Patenausfaelle.  

• Krankenhaus OP Nachbehandlung: Ihr kennt den Fall in groben Zuegen. Die OP ist sehr gut 

verlaufen und sie ist auf dem Wege der Besserung. Da wir die junge Dame aber nicht alleine 



durch die Gesundungsphase gehen lassen wollen, haben wir eine sehr nette Familie um Hilfe 

gefragt. Es sind Freunde und sie kuemmern sich, bis unsere Lady ganz gesund ist. Aus diesem 

Grunde gibt es eine Ausgagenposition „Essenzuschuss Pflegeeltern“.   

• Essenzuschuss Pflegeeltern: Warum das nun? Die Pfegemutter kuemmert sich momentan 

sowohl um das Fruehstueck, Mittag- und Abendessen. Dazu kommen Kosten, die man nicht 

erklaeren muss. Um der Familie etwas unter die Arme zu greifen, geben wir diesen kleinen 

Zuschuss. Um das in Zahlen zu fassen: Es sind 22.000 VND am Tag. Nach momentanen Kurs 

entspricht das 0,81xx Euro. Das wird eine begrenzte Zeit so laufen und wenn sie damit nicht 

auskommen, dann werden wir sofort reagieren.  

Neubau: 

Buerokratie ist ein schoenes Wort. Aber es kann einem ganz schoen auf die Nerven gehen. Das alles ist 

normal in Vietnam und wir beissen uns durch. Was uns aber momentan zu schaffen macht, ist das 

nahende Tetfest. Jeder baut wie „wahnsinnig“ und die Preise fuer Arbeistleistung sind 30% hoeher als 

im Rest des Jahres. Von daher verbringen wir viel Zeit mit der Einholung von Angeboten und sind echt 

am Ueberlegen, wie wir das zeitlich gestalten. Da dieses ein laufender Prozess ist, kommen die News 

erst in den naechtsen Tagen. Noch ist es nicht spruchreif und wir wollen keinen Bloedsinn verzapfen. 

Wir haben mit den zugsagten Geld aus Suedtirol und den gesammelten Spenden ein extrem knappes 

Baubudget. Wir muessen auf jeden Cent achten. Wuerden wir auf die derzeitgen Angebote eingehen, 

dann geht uns die „Luft“ aus. Wir sind allerdings guter Dinge, dass wir eine Firma mit Weitsicht finden. 

Dieses Projekt wird sehr einzigartig und sicher ein toller Werbetraeger fuer die Beteiligten.  

Container: 

Auch auf die Gefahr hin, dass mir nun jemand den Kopf abreisst: Es macht keinen Sinn das Geld in den 

Rachen des Zolls zu werfen. Es gibt ein Angebot die Sachen nach VN zu lassen, nur ist die 

„Wunschgebuehr“ jenseits von Gut und Boese. Diese ist so hoch, dass die Frachtkosten fast schon 

wieder ein Witz sind. Das alles nervt und wir haben auch Eure Nerven gewaltig auf die Folter gespannt. 

Dafuer nochmals: Sorry � 

Es gibt viele Beduerftige Familien in Europa und wir wuerden die gesammelten Sachen gerne einer 

Organisation zur Verfuegung stellen. JA, mich nervt das....aber es ist kostenmaessig nicht anders 

machbar.  

Wenn es hier keine grossen Widerspruch gibt, dann werden wir uns die Jungendgruppe schnappen und 

fuer jedes Kind im Heim 500.000 VND Bekleidungsgeld geben. Das gilt auch fuer Quang, Ha und Giang. 

Somit waeren wir bei 65 Schuetzlingen x 500.000 VND = 32.500.000 VND (ca. 1.204 Euro). Ich nenne das 

mal Phase 1. Wenn es gut klappt, dann wird das nicht die letzte Aktion sein.  

Nach unserer Vorstellung sollten die jungen Leute mit den Kindern einkaufen gehen und dann die 

Belege abliefern. Wir vertrauen den Studenten und sie schenken den Kindern wirklich viel Zeit und 

Zuneigung. Als Beleg werden wir Paierschnippsel bekommen, aber das ist OK. Wir koennen die Sachen 



nicht im Big C oder Intimex kaufen. Die sind einfach zu teuer. Daher in kleinen Laeden und es soll ja auch 

Spass machen.  

Gerne wuerden wir dazu Eure Meinung hoeren.  

Verschiedenes: 

Das Jahr 2015 kommt naeher und das bedeutet, dass wir an unserer Reise nach Deutschland basteln. 

Wir koennen noch keinen Termin nennen, aber der kommt sicher. Ha und ich wollen an einem 

Wochenende ein Treffen mit Euch machen. Dazu werden wir auch Steffen Haellmayr und viele andere 

ansprechen. Ein SoV und Way to Huyen Meeting: Ein toller Gedanke, der uns nicht los laesst. Es waere 

so schoen, Euch einmal persoenlich zu sehen und Danke zu sagen. 

Fortschritte: 

In den letzten Monaten haben die Kids von SoV sehr grosse Schritte gemacht. Das geht vom 

Schwimmunterricht ueber Musik bis hin zur Kunst. In der Schule befinden sich die Kinder auf der „linken 

Spur und setzen gerade den Blinker, um zu ueberholen“. Die Eltern Eurer Schuetzlinge sind dafuer 

wirklich dankbar. Mit Eurer Hilfe wird das Blindenheim immer mehr zu einer richtigen Lehranstalt. Als 

wir dort unsere Arbeit begonnen haben, war es eher eine Fuetteranstalt. Wir schreiben das, weil Steffen 

Euch das auch so bestaetigen kann. Fragt ihn ruhig auf Facebook. 

Aufklaerung: 

Wir haben Euch berichtet, dass wir mit den Kindern ueber Sex, Aids usw geredet haben. Allerdings 

konnten wir nicht ahnen, was nachkommen wird. Vor einigen Wochen gab es ein Lehrertreffen. Wir 

waren dabei ☺. Es kam dazu, dass wir auf’s Thema Aids kamen. Die Lehrer der „Sehenden“ bekamen 

nicht nur rote Koepfe, es stellte sich ein Schweigen ein. Dieses brachen wir in dem wir ein Englischbuch 

auf den Tisch legten: „AIDS and Sex“. Das ist ein ganz normales Lehrbuch. „Haben wir auch“, sagte eine 

Lehrerin. Es kam raus, dass diese Buecher in den Kisten schlummern und nicht verwendet werden. 

Dieses Thema loeste in den Lehrern eine gewisse Scham aus. Als Loesung gab es Unterrichtsstunden in 

denen unsere Lehrer des Heim mit den Lehrern der Schulen unterrichten.  

Das Resultat dieses Versuchs hat ebenfalls Steffen Haellmayr gesehen. Schon in der Grundschule wird 

ueber dieses Thema geredet. Dabei geht es bei den „Kleinen“ um Sachen wie: „Kann ich mich anstecken, 

wenn ich jemand die Hand gebe?“ usw.  

Es gibt die Buecher fuer jede Altersgruppe und wir verwenden diese nun im Englischunterricht. Es hat 

etwas gedauert, bis die Lehrer ueber ihren Schatten gesprungen sind. Nun kann man aber sage: Laeuft 

und passt.  

Leider ist Aids ein Problem und es gibt auch Eltern von den Kindern, die infiziert sind. Von daher ein sehr 

wichtiger Schritt und ein Erfolg im Sinne der Kinder. Es nimmt ihnen auch die Angst vor Beruehrung und 

hilft den betroffenen Familien.  

 



Heinz Bobrink: 

Danke an Heinz Bobrink und sein Frau: Euer Besuch war toll und wir freuen uns sehr, dass die Beiden in 

Kuerze wieder da sein werden. Diese Woche hat es nicht geklappt, aber das lag an unserem 

Arbeitsdruck. Wir freuen uns auf einen Spieltag im Kinderheim und werden uns kurzfristig abstimmen. 

Waere schoen, wenn Ihr Eure Eindruecke mit uns teilen wuerdet ☺ 

Hans-Juergen Weigt: 

Hans-Juergen Weigt darf in dem Bericht nicht fehlen. Sein Film „Der weite Weg zum Patenkind“ hat sich 

in der kurzen Zeit schon 100 mal verkauft. Der Erloes geht an Stars of Vietnam und wird ueber die 

Diozioese in Bozen laufen. Hans-Juergen hat Wolfgang Penn in Bozen besucht und beide stehen voll 

hinter uns. Bestellen kann man den Film unter http://www.zweiradmessen-shop.de/ . Sicher ein tolles 

Geschenk und eine Moeglichkeit die Reise nochmals zu erleben. 15.000 km, die viel bewirkt haben. Die 

TWIN Veranstaltungs-GmbH traegt alle Produktionskosten und dafuer MERCI ☺. Hier der Link zu TWIN: 

http://www.zweiradmessen.de/  

Weihnachten: 

Wenn jemand den Kinder etwas zu Weihnachten senden will, dann bitte nicht zu lange warten. 

Bummelpost dauert schon mal 4 Wochen und vor Weihnachten geht der Paketklau um. Davor ist auch 

DHL nicht sicher. Verwendet einfach die normale Post mit dem Vermerk: „Donation for poor children. 

Stars of Vietnam“.  

Ein Monatsbericht voller positiver Sachen, aber auch ein Bericht der den Traum des „Containers“ platzen 

laesst. Aus diesem Fehler haben wir gelernt und werden in Zukunft den „Gaul“ nicht mehr von hinten 

aufzaeumen. Wir hoffen, dass Ihr alle weiterhin fuer SoV und die Projekte da seid.  

In diesem Sinne, nochmals ein Danke an das Team und alle Helfer. Es ist wirklich viel Arbeit und es 

kostet Zeit. Allein die Steine zu machen, die Homepage zu pflegen und Fragen zu beantworten. Das ist 

ganz grosse Klasse und ein toller Einsatz fuer die Kinder. 

Sendet den Bericht auch Euren Freunden. Wir haben keine Geheimnisse und fuer Fragen sind wir immer 

offen.  

 

Machen…nicht Quatschen. 

JEDER HAT DAS RECHT ZU LEBEN 

 

 


