
Wir möchten uns bei Ihnen für die umfangreichen Spenden und die 
persönliche Anteilnahme ganz herzlich bedanken. So konnten wir schon 
bald nach unserem Aufruf unseren Freunden in Vietnam erste finanzielle 
Hilfe übermitteln. Im Augenblick stehen uns insgesamt etwa  50.000,00 € 
zur Verfügung, um die bisherigen und die weiteren geplanten Aktionen zu 
finanzieren.

Der folgende Bericht, der uns aus Vietnam übermittelt wurde, gibt Ihnen 
einen ersten Überblick, was bis jetzt geschehen ist und was noch 
vorgesehen ist.

Die Situation in Vietnam 

 Seit Juni haben  13 Taifune 
Vietnam überrollt.

 In den Provinzen in 
Mittelvietnam regnet es noch 
immer  viel;  es gibt wegen der
Erdrutsche und wegen des 
Hochwassers noch keine 
Entwarnung.

 Eine gute Nachricht: an den 
meisten Orten ist das 
Hochwasser bereits  

abgezogen. Die Menschen sind nun dabei,  Schlamm und Unrat zu 
beseitigen.

 Viele Straßen, Brücken sind so beschädigt,  dass es noch einige Zeit 
dauern wird, bis sie wieder befahrbar gemacht  werden können.

 Trotz vieler Schwierigkeiten geht das Leben wieder langsam seinen Lauf, 
allerdings  gibt es noch keine generelle Entwarnung.

Der aktuelle Stand der Fluthilfe

das  Sozialarbeiterteam von  „Hiểu và Thương“,  - im folgenden H&T - als unser 
Partner in Vietnam hat sich bereits unmittelbar nach der Flutkatastrophe auf den 
Weg gemacht:

1. Im November wurden Hilfspakete an 630 Familien in drei ländlichen 
Dörfern in Provinz Quảng Trị im Gesamtwert von  200 Mio. VND (ca. 7.500 
EUR) verteilt.

2. Kleidung für 300 Grund- und Mittelschüler wurde in Quảng Trị im 
Gesamtwert von 30 Mio. VND (ca. 1.100 EUR) verteilt.

3. Jetzt plant H&T eine Großaktion zur Unterstützung der betroffenen 
Menschen. Dieser Plan sieht vor:



o Hilfspakete für 1.800 Familien
in den armen Ortschaften der
von Taifunen betroffenen
Provinzen, dort wo H&T
Kontakte vor Ort hat: Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định und
möglicherweise auch  Quảng
Trị. 

o Quảng Trị, wurde bisher im
Vergleich zu anderen Provinzen relativ mehr unterstützt, deshalb 
dieser Vorbehalt. Aus dem gleichen Grund ist auch Huế von der 
Provinz Thừa Thiên nicht einbezogen.

o Die Fahrten zu den Ortschaften werden zwischen Mitte und Ende 
Januar 2021 stattfinden, d.h. bis etwa zwei Wochen vor dem 
Vietnamesischen Neujahr (Tết) am 12. Februar 2021.

o Jedes Hilfspaket umfasst Mittel in Höhe von 500 Tsd. VND; davon 
400 Tsd. in bar und 100 Tsd. als Materialien wie Wärmedecken und 
Lebensmittel z.B. Speiseöl, Sojasoße, Zucker. Die 400 Tsd. VND als 
Bargeld sind als frei verfügbarer Beitrag für Saatgut, Dünger, 
Renovierung und anderes mehr gedacht. Allerdings sind die Schäden
durch die Naturkatastrophe viel zu umfangreich, so dass wir nur mit 
einem relativ geringen  Betrag zu der Wiederherstellung  beitragen 
können. Im Vordergrund steht eine erste Hilfe als Zeichen des 
Beistandes.

o Die Gesamtkosten betragen 900 Mio. VND, etwa 34.000 EUR, jedes 
einzelne Hilfspaket kostet etwa 19 EUR.

o Bei der Großaktion wird H&T die Situation vor Ort begutachten bzw. 
zunächst   Informationen über Kontaktpersonen einholen, ob 
bestimmte Familien noch darüber hinaus eine zusätzliche 
Sonderhilfe benötigen.

4. Weitere Kosten für die Hilfe zum Wiederaufbau z.B. Renovierung der 
Kindergärten, Sonderhilfe für arme massiv Betroffene, Kleidungen für 
Kinder werden dann entsprechend  der Spendeneinnahmen, der 
Gegebenheiten vor Ort, der vorhandenen Hilfe von anderen Organisationen
oder von staatlicher Seite bestimmt. Nach derzeitigen Schätzungen 
werden  diese Kosten sich mindestens auf weitere  20.000 EUR belaufen.

Wie Sie diesen Nachrichten entnehmen können, ist schon einiges auf den Weg 
gebracht worden. Allerdings möchten wir auch für die weiteren Schritte zur 
Normalisierung den Menschen zur Seite stehen. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
dabei weiterhin unterstützen!


