Bremen, den 28.02.2016
Sehr geehrte vietnamesische Katholiken in Deutschland,
Sehr geehrte vietnamesische Landsleute,
derzeit wird in den deutschen Medien sehr viel über Flüchtlinge berichtet. Allerdings wissen wir sehr wenig über diese
Menschen, die versuchen mit dem Boot das Mittelmeer zu überqueren und ihr Leben riskieren mit der Hoffnung in
Sicherheit Leben zu können. Denn auf dieser Flucht können die Wellen des Meeres jederzeit ihre Leben rauben.
Da diese "Boat People" dringend und mehr als jeder Andere Hilfe brauchen und gerettet werden müssen, arbeitet Dr.
Rupert Neudeck, unser Wohltäter und Retter, sehr eng mit der Organisation MOAS zusammen, um diese Menschen zu
retten. Die Organisation MOAS hat ein Schiff, welches sich auf die Rettung der Flüchtlinge im Mittelmeer konzentriert.
Das Schiff von MOAS ist sehr vergleichbar mit dem damaligen Schiff Cap Anamur. Wir flüchteten vor dem Kommunismus
und verloren unsere Heimat. Dass wir in Deutschland Zuflucht fanden, haben wir Herrn Dr. Neudeck zu verdanken. Er hat
uns damals mit dem Schiff Cap Anamur gerettet. Dadurch konnten wir in Deutschland ein neues Leben mit unseren
Familien beginnen. Dementsprechend haben wir heute ein geordnetes Leben und sind erfolgreich in vielen Bereichen.
In einem persönlichen Schreiben vom August 2015, welches Dr. Rupert Neudeck an die Seelsorger der vietnamesischen
Gemeinden gerichtet hat, schreibt er: "Ich wollte meine vietnamesischen deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder
bitten, uns zu Hilfe zu kommen, denn Sie wissen besser als andere Deutsche, was es heißt, auf dem Meer in Seenot und in
Gefahr zu ertrinken zu sein."
Um die Dankbarkeit gegenüber unserem Retter und Deutschland zu zeigen, haben die Vereinigung vietnamesischer
Katholiken in Deutschland (VVKD) und die Seelsorger der vietnamesischen Gemeinden in Deutschland beschlossen eine
Spendenaktion zu starten, um die Organisation MOAS über Herrn Dr. Neudeck zu unterstützen. Die eingesammelten
Spenden werden zusammengelegt und im Rahmen des diesjährigen vietnamesischen Katholiken Tag am 15-05-2016 in
Aschaffenburg an Dr. Neudeck übergeben.
Wer diese Spendenaktion unterstützt, aber diese nicht über den Weg der vietnamesischen Gemeinde leisten kann, hat auch
die Möglichkeit unter der folgenden Bankverbindung zu spenden:
Begünstigter: Franz Xaver e.V. / IBAN: DE28 6005 0101 0001 2619 10 / BIC: SOLADEST600
Bank: LBBW/BW-Bank. Bitte vermerken Sie unter der Rubrik Verwendungszweck: "Spende Cap Anamur - MOAS –
2016" und Ihr "Wohnort".
Die empfangenen Spenden werden auf der Homepage Seite von VVKD (www.ldcg.de) veröffentlicht und spätestens alle
zwei Monate aktualisiert. Bei Bedarf können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.
Mit unserem Einsatz hoffen wir, dass diese Spendenaktion ein Ergebnis erzielt, welches unserer Lebenserfahrung
angemessen reflektiert, nämlich Dankbarkeit gegenüber unserem Wohltäter, der uns gerettet und uns ein neues Leben
geschenkt hat. Unsere Lebenserfahrung lässt auch nicht zu, dass wir unsere leidvolle Erfahrungen (Schmerz, Verlust und
Demütigung) vergessen, die wir auf dem Weg in die Freiheit ertragen mussten. Deshalb verstehen wir besser als alle
anderen Menschen die Risiken und Tragödien, die mit einer Flucht über das Meer verbunden sind.
Wir bitten Sie uns bei diesem Projekt Cap Anamur - MOAS - 2016 zu unterstützen und diese Spendenaktion
weiterzutragen. Nähere Informationen finden Sie auch unter www.ldcg.de.
Vielen herzlichen Dank.
Vorsitzender der Vereinigung vietnamesischer Katholiken in Deutschland
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