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Leipzig, Februar 2018 

Liebe Freunde und Spender! 

 
Das neue Jahr hat begonnen, das vietnamesische 
TẾT –FEST ist da! Es wird Zeit, den vielen 
Spendern und Freunde von „Việt Nam Partner“ zu 
schreiben und zu danken! Bei meinem letzten 
Besuch in Berlin, im April, hat mir Frau Nguyễn 
Thị Hằng und ihr Mann (Foto links) die stolze 
Summe von 1.850,- Eu übergeben, die sie in ihrem 
Geschäft „Blumen Vanessa“ von vielen einzelnen 
Spendern im vergangenen Jahr gesammelt hatte. 
Immer stand eine Box mit Fotos aus „Vincente“ auf 
ihrem Ladentisch und dazu ein paar Informationen 
von uns. Mein Dank geht heute an alle von Ihnen, 
die sich an verschiedenen Aktionen und 
verschiedenen Orten beteiligt haben und weiter 

beteiligen. So auch an die kath. Kirchengemeinde St.MARTIN, in Stuttgart Konrnwestheim, die mich im 
vergangen  Jahr zu ihrem Martinsfest eingeladen haben. Auch sie sind treue Partner für das Kinderheim 
„Vincente“. 

Die vielen Spenden haben wir 
inzwischen über das Konto der 
„Missionsprokur der Jesuiten“ in 
Nürnberg nach Vietnam 
weitergeleitet. Die Oberin im 
Kinderheim Vincente, Sr. Maria 
Ngọc Lan, bedankt sich auch im 
Namen der über 70 Kinder und 
der vielen ehrenamtlichen Helfer 
und Helferinnen, ohne deren 
Einsatz  diese Arbeit in Vietnam 
nicht möglich wäre,  ganz 
herzlich bei Ihnen allen, für Ihren 
Beitrag. Links sehen wir ein Bild 
vom großen „Kirchentag mit über 
1.000 Behinderten“, der im 
Dezember 2017 zusammen mit 
dem Bischof der Diözese dort 

gefeiert wurde. Nicht nur der gemeinsame Gottesdienst war beeindruckend. Auch das Kulturprogramm 
hinterher mit der aktiven Beteiligung vieler behinderter Kinder selbst hat alle sehr bewegt.  
Leider war vorher, im September 2017 wieder ein schwerer Sturm über die Provnz Quảng Bình gefegt und 
hatte das halbe Dach der Kirche und des Klosters abgedeckt. Die ganze Kirche stand unter Wassser und 
sogar die Schlafräume der Schwerstern waren ganz feucht geworden. Jetzt bemüht sich Sr. Lan auch noch 
bei Stellen in Deutschland um Geld für einen notwendigen Neubau der Kirche im Kloster Hương Phương, 
das mit über 100 jungen Schwestsern und Kandidatinnen übervoll ist.  



 

Ordensschwestern „von der Einheit mit Maria“ 
unterwegs zu armen Bergvölkern ganz im 
Norden Vietnams 
 
Sehr bewegt hat mich dann auch ein Brief, den ich 
jetzt aus Bắc Ninh von den Schwestern dort 
erhalten habe. Sie bedanken sich für 1.600,- Eu 
Spenden, die sie im letzten Jahr bekommen haben 
und berichten sehr bewegend, wie sie sich mit 
einem kleinen Lastwagen in die unwegsame 
Berggegend in Tuyen Quang, an der Grenze zu 
China gewagt haben. Sie trafen auf arme 
Bauernfamilien aus den ethnischen Minderheiten, 
die kaum das Nötigste Leben oder zum Anziehen 
hatten, jetzt in der kalten Jahreszeit. Kleine 

medizinische Problem konnten dort weit und breit  nicht behandelt werden. Zur Schule müssen die Kinder 
oft 2-3 Stunden einen Weg durch unwegsames Gelände laufen, bei Kälte und bei Hitze, manchmal mit 
leerem Magen.  
Die bescheidenen Hilfsgüter der Schwestern konnten nicht bis in die Berge gefahren werden. Dazu gab es 

keine Straßen. Einige kamen von bis zu 10km 
weit entfernten Dörfern hinab zur Hauptstraße, 
um die Spenden zu empfangen. Was für erstaunte 
Gesichter sahen die Schwestern. Da waren 
Menschen, die noch nie in ihrem harten Leben so 
etwas geschenkt bekommen haben: warme 
Decken, Geschirr, Kücheneinrichtung, Medizin, 
Kleidung für den Winter. Sie konnten es kaum 
fassen, als sie von den Schwestern erfuhren, das 
sei alles von weit entfernt lebenden Spendern und 
Freunden, die diese wenigen Gaben einfach mit 
ihnen hier teilen wollten….!    
Bei Regen und schwierigen Straßenverhältnissen, 
mussten die Schwestern dann nach einer 
Möglichkeit zum Übernachten vor Ort suchen. 
Eine Familie nahm sie freundlich auf. Es war 

wohl eine sehr besondere Erfahrung auch für die Ordensschwestern in einer einfachen Holzhütte mit 
Strohfeuer, ohne Waschraum und ohne Toilette übernachten zu dürfen. “Wir danken Gott und dem Herrn 
Jesus für diese ganz besondere Erfahrung zu Weihnachten 2017! Wir bitten Euch um Euer Gebet für die 
Menschen hier! Sie haben uns gesagt, dass sie dringend warme Kleidung für Kinder und wasserfeste Sache 
für die Arbeit auf den Feldern brauchen. Sie benötigen auch Geld, damit einige Kinder, die keine Eltern oder 
nur noch einen Elternteil dort haben, weiter versorgt und zur Schule gehen können.“ 
 
Liebe Spenderinnen und Spender! Durch Ihre Gaben können wir Gesundheit und Freude mit Menschen 
teilen, die sonst nur wenige Möglichkeiten dazu in ihrem Leben haben. Dafür einen großen Dank an Sie alle 
und Gottes reichen Segen auch für Ihr eigenes Leben. 
 
Herzlich Ihr   

Die  Kontoverbindung  der   „Vietnam Partner“ 

Empfänger:   Jesuitenmission, Nürnberg 

BIC:  GENO DEF1 M05    -     IBAN:   DE61 7509 0300 0005 1155 82 

-  Kennwort:  „X36408  Vietnam-Partner“   

Bei Nachfragen:  Missionsprokur Nürnberg - Tel.: 0911-2346-160  (Vietnamkonto) 


