
DVF-Hilfsprojekt „Schenken Sie den Kindern in Vietnam einen Traum“ 
 
Alle Kinder, die in Deutschland leben, müssen die Schule besuchen. Die Schulpflicht in Deutschland 
ist unabhängig von sozialer, nationaler Herkunft, körperlicher und geistiger Entwicklung. Anders 
ausgedrückt: Schulpflicht ist das Recht eines jeden Kindes auf Schule. 
Schulbildung in Vietnam ist leider nicht so selbstverständlich wie bei uns in Deutschland. Für viele 
Kinder in Vietnam bleibt es ein Wunsch, eine Schule besuchen zu können, denn vielen ist trotz der 
allgemeinen Schulpflicht ein Schulbesuch oft nicht möglich. Die Familien in ländlichen Regionen sind 
überwiegend zu arm, um sich die Schulmaterialien wie Bücher, Hefte und Schuluniformen leisten zu 
können. Zudem sind in einer Familie oft mehrere Kinder zu versorgen. 
 
Der Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis hat seit seiner Gründung viele Hilfsprojekte unterstützt, 
jedoch nur indirekt durch Spenden andere Vereine und Institutionen. Viele Mitglieder haben die 
Frage gestellt: Warum können wir nicht direkt an die Betroffenen spenden?  
 

Im Sommer 2013 hat ein DVF-Mitglied während seiner 
Reise in Vietnam viele arme Dörfer und Schulen in Da 
Nang besucht. Hinter den blendend weißen endlosen 
Stränden und kristallklarem türkisblauem Wasser von Da 
Nang  viele Investoren sprechen vollmundig von Da 
Nang als zukünftigem Rio de Janeiro Asiens  leben die 
Kinder in Armut. Für die meisten bleibt der Schulbesuch 
ein Traum. Ohne Schulbildung sind die Chancen, später 
selbstständig für den eigenen Lebensunterhalt sorgen zu 
können, sehr ungünstig.  
Oft würden aber kleine Hilfen reichen, um Kindern einen 

Schulbesuch zu ermöglichen. 
 
 

Einige Schicksale 
 
 

 

 Mein Name ist Nguyen Thi Huong und ich 
besuche die Klasse 4B. Meine Mutter ist 
geisteskrank. Meine Oma ist alt. Ich liebe sie 
beide sehr. 
Nach der Schule arbeite ich auf dem Feld. Ich 
muss die Ungeziefer aus der Pflanzen entfernen 
und bekomme dafür etwas Geld. Manchmal 
arbeite ich auch als „Wassertransporter“ (Das 
Wasser wird in 2 Behältern, getragen werden sie 
mit Hilfe einer Bambusstange auf der Schulter, 
hin und her transportiert). Es ist wirklich sehr 
wenig Geld, was ich dafür bekommen, aber 
irgendwie muss ich meine Familie ernähren. 
Aber meine Hausaufgaben vergesse ich nie zu 
erledigen. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ich heiße Tang Van Hoan. Ich bin zehn Jahre alt. 
Mein Vater ist verstoben als ich klein war. Meine 
Mutter ist schwerkrank. Mein älterer Bruder ist 
geistig behindert. Für meine Schwester reicht 
das Geld für die Schule nicht. 
Ich besuche die 4. Klasse der Grundschule in Duy 
Thu. Ich gehe sehr gern zur Schule und möchte 
mit meinen guten Noten meiner Mutter eine 
Freude machen. 

  
Ich heiße Ho Anh Tuan und besuche die Klasse 
1B. Mein Vater ist tot. Meine Mutter ist Bäuerin.  
Wir haben bis vor kurzem in eine Hütte aus 
Palmenblättern gelebt. Die Dorfgemeinschaft 
hat für uns eine feste, überdachte Unterkunft 
gebaut, wo ich eine kleine Lernecke habe. 
Ich gehe sehr gern zur Schule. Meine Mutter 
sagt: „Du musst schön lernen, sonst gibt es für 
dich später keine vernünftige Arbeit“. Ich 
möchte aber meiner Mutter auch helfen, Geld zu 
verdienen, damit wir Reis essen können. 

 

 

„vor Ort Hilfe, die ankommt“ – vOran 
 

Aus der Vision, hilfsbedürftigen Menschen wie Hoan, Huong, Tuan gezielt zu helfen durch Hilfe, die 
wirklich ankommt und welche die wirklich Notleidenden unterstützt, ist das DVF-Projekt „vor Ort 
Hilfe, die ankommt“.  

Die Hilfe besteht darin, dass Geld- oder Sachspenden (wie z.B. Kleidung, Lebensmittel, 
Schulmaterialen) in Vietnam vermittelt bzw. besorgt werden. Mit den Verantwortlichen der 
jeweiligen Institution, werden die benötigten Spenden zuvor besprochen und durch unseren vOran-
Beauftragter persönlich übergeben. Das gibt die Gewissheit, dass den Betroffenen die Hilfe auch 
direkt zukommt.  
 

 

 
Jede Spende hilft! 
 

 

Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten, spenden Sie bitte  
 auf das Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis e.V. Spendenkonto (link auf die Spendenseite), 

Verwendungszweck: Projekt „vOran“  
oder 
 auf www.betterplace.org/p20449 
 

 

http://www.betterplace.org/p20449

