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Liebe Freunde und Spender! 

 

Begegnung in Vincente! 

 
Große Freude gab es am Begegnungsabend mit unserer Gruppe aus Deutschland, zu Besuch im Kinderheim 

Vincente. Zwanzig Mitglieder aus der Pfarrei 
Hl.Familie in Leipzig waren im April 
zusammen mit ihrem Pfarrer und mir auf 
einer BEGEGNUNGSFAHRT für 10 Tage 
unterwegs durch Vietnam. Der emotionale 
Höhepunkt der Reise war sicher das Treffen 
mit den Kindern und ihren Helferinnen im 
Heim für Behinderte und Waisenkinder 
„Vincente“ in Quảng Bình.  
Zu Beginn des Treffens zogen wir einige 
Spiele und Stofftiere hervor, die wir aus 
Deutschland mitgebracht hatten. Schon nach 
kurzer Zeit waren die Schranken der Sprache, 
der Kultur, der Behinderung und der 
Fremdheit gefallen: Einmütig spielten sie 
zusammen auf der Terrasse des Hauses: 
Männer und Kinder, Deutsche und 

Vietnamesen, Kleine und Große. Ein spontanes Fest! Am Abend konnten wir diese Begegnung mit einem 
zweisprachigen Gottesdienst und einem anschließenden Kultrufest mit wunderbaren Tanz- und 
Gesangseinlagen, die vor allem die Kinder ausführten, abrunden. Tränen waren bei Abschied am nächsten 
Morgen auch in den Augen unserer Gruppe deutlich zu sehen.    

 
Schwer beeindruckt hatte unsere Reisegruppe aus 
Deutschland auch die Arbeit der Schwestern in 
einer recht einfachen Krankenstation ganz in 
der  Nähe der Firma „FORMOSA “, die wegen 
eines weit ausgedehnten Umweltskandals 
international in schwere Kritik geraten ist. Die 
Auswirkungen der Umweltschäden haben die 
Menschen der Umgebung hautnah zu tragen. 
Mitten unter ihnen leben einige ausgebildete 
Krankenschwestern, aus dem Orden der 
„Kreuzliebenden Schwestern“, die dadurch selbst 
den Gefahren für ihre Gesundheit ausgesetzt 
sind. Die Oberin im Kloster, Hương Phương, 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 allen Spendern, für Ihre Hilfe und Unterstützung. Zur Zeit 
brauchen die Schwestern sogar Geld, um eine neue, wetterfeste Kirche aufzubauen. Die alte Kirche war im 
Oktober 2017 bei einem schweren Taifun, der über das Land gezogen war, „fast untergegangen.“ Das Dach 



 

war zerstört worden und die Kirche überflutet. Jetzt arbeiten die Schwestern vor allem mit der tatkräftigen 
Hilfe durch Arbeit und Material der umgebenden Bevölkerung an einer neuen, größeren und stabileren 
Kirche in der sie täglich zwischen 4:30 Uhr und 20 Uhr  ihre Gottesdienste und Gebetszeiten abhalten. 
 
„WASSER DES LEBENS“   Das Brunnenprojekt im Hochland von Buôn Mê Thuôt 
 
Nachdem die Reisegruppe aus Leipzig 
wieder abgereist war, ging es für mich weiter 
nach Buôn Mê Thuôt, im mittleren 
Hochland. Dort unterstützen wir schon seit 
ein paar Jahren das Brunnenprojekt „Wasser 
des Lebens.“ In dieser Gegend gibt es auf 
dem Land kein sauberes Wasser für die arme 
Bevölkerung und selbst in der Stadt muss 
jedes Haus seinen eigenen, tiefen Brunnen 
graben. 2016 konnte mit Spenden von nur 
2.000 Eu, das von Schwestern geführte 
Wohnheim für Studentinnen in der Stadt 
einen ergiebigen Brunnen einrichten. Bei 
meinem Besuch erfahre ich, welche Freude 
es heute macht, die Wäsche zu waschen, zu 
kochen und endlich auch regelmäßig duschen 
zu können 

Weit draußen auf dem Land, in der Nähe zur 
Grenze nach Kambodscha, treffe ich dann Pfarrer 
Quang aus der Pfarrei Thiên Ân. Er führt uns zu 
einer kleinen Dorfkirche und erklärt die Idee, 
beim Kirchort  auch ein Brunnenhaus zu 
errichten. Auf diese Weise können viele 
Menschen aus der Umgebung an sauberes 
Wasser gelangen, was bisher nicht der Fall ist. 
Jugendtreffen und Religionsunterricht für viele 
Kinder wird erst möglich, wenn es am Ort auch 
Wasser gibt. So kann der Brunnen, der gebaut 
werden soll, nicht  nur das Wasser zum täglichen 
Leben liefern, sondern darüber hinaus auch zu 
dem „Wasser des Lebens führen, vom dem Jesus 

spricht (vgl. Johannes 4,14).  Beeindruckt von der Arbeit und dem Engagement der Kirche für die Menschen 
vor Ort, verlasse ich nach einigen Tagen wieder das Hochland Vietnams. Dort, wo übrigens der Kaffee und 
auch der Pfeffer herkommen. Thiên Ân heißt übersetzt „Himmlische Gnade“. Wie schön ist es, wenn 
Menschen sie dort ganz konkret erfahren können.  
 
Liebe Spenderinnen und Spender! Durch Ihre Gaben können wir Gesundheit, Bildung aber auch Glaube und 
Freude mit Menschen an vielen Orten 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) 


