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Vertraut mit der Bundesverteidigungsministerin  
 anläßlich der Gedenkfeier für Dr. Ernst Albrecht 

                                                    

                                                                             
 

 

 
 

Der große Wohltäter der vietnamesischen Boat-People-Flüchtlinge, Dr. Ernst 
Albrecht – Ministerpräsident a.D. von Niedersachsen – ist für immer 
gegangen. Ihm zu Ehren fand ein Staatsakt am 22.12.014 in der Oper der 
niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover statt. Durch ein Arrangement 
von Herrn Dr. Rupert Neudeck wurde eine Delegation der vietnamesischen 
Boat-People-Flüchtlinge in Deutschland von der 
Bundesverteidigungsministerin, der Tochter des Verstorbenen, Frau Ursula 
von der Leyen in ihrem Haus empfangen. So konnten am 06.04.2015, also 
gut vier Monate nach der Staatsakt-Ehrung  die Vietnamesen ihrem 
Wohltäter an dessen Grab die letzte Ehre erweisen. Dies fand auf dem 
Familiengrundstück der Albrechts statt, wo Dr. Albrecht neben seiner 2002 
verstorbenen Frau Heidi Adele beigesetzt wurde. In ganz Deutschland 
dürfen Verstorbene nur in Niedersachsen und Bremen auf dem 
Familiengrundstück bestattet werden. 
 
Die Delegation, bestehend aus Leuten aus Hamburg, Bielefeld, Berlin..., traf 
sich kurz vorher, um  Vorbereitungen für die vorstehende Feier zu 
treffen.Die kleine Straße „Am Brink“, die zum Familiensitz der Familie 
Albrecht führt, der nun von der Familie der Bundesverteidigungsministerin 
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von der Leyen bewohnt 
wird, war an diesem Tag 
besonders hell und ruhig. 
Das Wetter hat es gut mit 
uns gemeint, tobte doch bis 
gestern noch in vielen 
Teilen Deutschlands ein 
Unwetter. In der stillen 
Gegend huschten hin und 
wieder einige Männer in 
Zivil vorbei, die für die 
Sicherheit  der Ministerin 
sorgten. 
 
Um 14:00 klingelte unser Delegationsleiter, Herr Nguyen   u  u n, am Tor. 
Still standen wir da und erwarteten, dass eine Bedienstete oder ein 
Angehöriger die Tür öffnen würde. Zu unserem Erstaunen kam aus dem 
Haus die Ministerin in einfacher, doch eleganter Kleidung höchst persönlich, 
um uns die Tür zu öffnen. Da kamen wir aus dem Erstaunen nicht mehr 
heraus. Als Geste der Dankbarkeit dafür, dass Frau von der Leyen bereit 
war, uns zu empfangen, überreichte Herr Huan ihr einen Blumenstrauß. 
 
 
Freundlich führte uns Frau von der Leyen zum Grab ihres Vaters, wo ein 
gedeckter Tisch auf uns wartete. Den Kaffee hat sie in der Rolle einer 
perfekten Gastgeberin auch selbst gekocht. 

 
Der von uns 
mitgebrachte Grabstein 
aus Granit thronte 
vorübergehend auf 
einem mit weißem 
Tuch bedeckten Stuhl 
links vom Grab des 
Herrn Dr. Ernst 
Albrecht, rechts davon 
war ein großer 
Blumenkranz. Wir 
warteten auf Herrn Dr. 
Neudeck, der direkt 
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aus der Ukraine kommen sollte. Auf Grund der „heißen“ Situation in der 
Ukraine beteten wir alle im Stillen dafür, dass Herr Dr. Neudeck heil 
ankommen möge. 
Punkt 15:00 Uhr standen die Familie von der Leyen mit den sieben Kindern, 
sowie die Familie ihres Bruders mit Herrn Dr. Neudeck und uns am Grab der 
Eheleute Albrecht. 
 
Im Rahmen einer bescheidenen Zeremonie verlas Herr  u n einen Nachruf 
auf den Verstorbenen. Darin  wurden die Verdienste des Herrn Albrecht, 
insbesondere das, was er für die vietnamesischen Flüchtlinge getan hat, 
hervorgehoben. Es wurde betont, dass er in Deutschland ein Vorreiter war, 
der den vietnamesischen Flüchtlingen half. Herr  u n vergaß auch nicht, 
sich im Namen der vietnamesischen Boat-People in Deutschland bei Herrn 
Dr. Neudeck und Frau von der Leyen dafür zu bedanken, dass wir in einem 
familiären Rahmen eine Gedenkfeier abhalten zu dürften. 
 
Frau Tran Thi Viet Hong, eine der ersten 1000 Flüchtlinge auf dem Schiff 
„ ai  ong“, äußerte ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber  errn Dr. Albrecht: 
„...wir sind heute gekommen, um uns bei Ihnen zu bedanken, dem, der 
seine barmherzigen Arme ausbreitete, um uns aufzunehmen. Wir 
versprechen, dass wir gute und nützliche Bürger Deutschlands sein werden, 
denn hier ist unsere zweite  eimat....“. 

 
Herr  u n löste sein 

Versprechen 
gegenüber Frau von 
der Leyen, ihr eine 
Überraschung zu 
bereiten, ein, indem 
er ihr Herrn 
Oberstleutnant Dr. 
Lê   nh  i   aus 
Koblenz vorstellte, 
der 1980, damals 
19jährig, von der 
Cap Anamur gerettet 
wurde. Nach der 

Vorstellung bei der Bundesverteidigungsministerin, seiner Vorgesetzten, 
erklärte Herr Lê: „Als Minister räsident des Landes Niedersachsen hat Dr. 
Ernst Albrecht ein neues Kapitel der Menschlichkeit geschrieben, in dem er 
die Basis für die Erfolge aller Cap Anamur-Schiffe geschaffen hat, die 11300 
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vietnamesische Boat-People-Flüchtlinge gerettet haben. Ich war einer von 
ihnen...“. 
 
Die religiöse Zeremonie begann mit einem katholischen Gottesdienst unter 
der Leitung von Pater    Ng c H  von der Aloysius-Gemeinde aus Berlin. In 
diesem Rahmen wurde mit der freundlichen Unterstützung von sechs 
weiteren Gemeindemitgliedern mit Kerzen in den Händen für den Herrn Dr. 
Albrecht und für den Weltfrieden gebetet. 
 

 
 
Danach haben der Ehrwürdige Thích  ạnh Bổn, aus der  ien Giac Pagode in 
Hannover und die anwesenden Buddhisten einen buddhistischen 
Gottesdienst abgehalten, um für die Seele des Verstorbenen sowie für den 
Weltfrieden und das Wohl der Menschen zu beten.  
 
Dann kam jeder mit einem Räucherstäbchen zu dem Grab, um des 
gemeinsamen Wohltäters zu gedenken. Die Familie von Frau von der Leyen 
und Herr Neudeck haben ebenfalls die Räucherstäbchen angezündet. 
 
In seiner Ansprache hat sich Herr Dr. Neudeck sehr gefreut und stolz 
darüber gezeigt, dass die vietnamesische Gemeinde eine eigene 
Gedenkzeremonie für Herrn Dr. Albrecht in einem gemütlichen, dennoch 
seriösen Rahmen wie in einer Großfamilie durchführen konnte. Es war ja der 
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Wunsch von Herrn Dr. Neudeck gewesen. Er freute sich ebenfalls über die 
Teilnahme der vielen jungen Leute der zweiten Generation der damaligen 
Boat-People. 
 
Frau von der Leyen konnte ihre Gefühle kaum zurückhalten, als sie sich bei 
Herrn Dr. Neudeck und dem Organisationskomitee als Vertreter der 
vietnamesischen Boatpeople, die den Gedenkstein zur Verehrung ihres 
Vaters gestiftet hatten, sowie bei den anwesenden Gruppen bedankte 
( ertreter der Buddhisten, der Katholiken, der „buddhistischen 
Jugendfamilie“, der vietnamesischen Pfadfinder,  ertreter der 
vietnamesischen Verbände, insbesondere auch Offiziere der deutschen 
Bundeswehr mit vietnamesischer Abstammung). Sie war sichtlich gerührt, 
zum ersten Mal an einem buddhistischen Gedenkgottesdienst mit einem 
„erlösenden Charakter“ teilgenommen zu haben. 
 
Nach dem Ende der Zeremonie wurden wir von Frau von der Leyen zu 
einem Aufenthaltsraum gebeten. Sie zeigte uns die wertvollen 
Erinnerungsstücke von Herrn Dr. Albrecht: zuerst den Rettungsring von Cap 
Anamur, dann die Glocke des Schiffes  ải  ồng, das mehr als 2.500 
vietnamesische Boatpeople befördert hatte und zum Schluss das Porträt 
ihres Vaters, das ihr die Hannoversche Regierung im Rahmen des 
Staatsaktes am 22.12.2014 geschenkt hatte. Bei der Gelegenheit hat sie uns 
erzählt: Trotz seiner Alzheimer-Erkrankung habe Herr Dr. Albrecht dennoch 
drei Ereignisse in Erinnerung behalten: Die Europäische Union, die Liebe zu 
seiner Frau und die vietnamesischen Flüchtlinge. 
 
Als wir das gehört haben, dachten wir ganz besonders an unseren 
Wohltäter. Dankbarkeit und „sich Erkennlichzeigen“ gehören zur 
vietnamesischen Tradition. Im Geiste der buddhistischen „ ier wichtigen 
Dankbarkeiten“ (Dankbarkeit für das  aterland, für die Eltern, für die 
Lehrer, für die Freunde und  Wohltäter) hatte der Ehrwürdige Thích Như 
 iển, der Gründer der Pagode  iên Giác, und wahrscheinlich als einziger 
Ausländer , das von der Pagode Viên Giác im Jahr 2002 herausgegebene 
zweis rachige Werk „Danke schön Deutschland“ verfasst, dessen  orwort 
lautet: „… Ich weiß nicht, ob jemand ein ähnliches Buch verfasst hat, um 
Deutschland und den Deutschen für die gewährte Unterstützung zu danken. 
Ich selbst jedenfalls empfinde es als meine Pflicht, mit einem solchen Werk 
meinen Dank an den deutschen Staat und an das deutsche Volk für die 
meinen Landsleuten erwiesene Großzügigkeit in den letzten 25 Jahren zum 
Ausdruck zu bringen...“. 
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Wie Herr Neudeck bereits bestätigt hat, sammelt die vietnamesische 
Gemeinde bei jedem Anlass wie Weihnachten, Neujahrsfest, … Spenden für 
die Wohltätigkeitsorganisationen, da sie sich immer an deren Rettungstaten 
für sie, als sie akuter Not waren, erinnerte. Jetzt da sie ein sicheres Leben in 
einem freien Land hat, hält sie es für eine moralische Verpflichtung, anderen 
Menschen zu helfen, die sich in Schwierigkeiten befinden. Aus diesem Grund 
übergab  err Ngô  o ng Phong 300 €, die er vom Ehrwürdigen Thích Như 
 iển erhalten hatte, zuzüglich 777 €, die vor Ort von den Anwesenden 
gespendet wurden, darunter Priestern, Mönchen und ca. 50 weiteren 
Teilnehmern aus Berlin, Hamburg, Bremen, Tostedt, Oldenburg, Hannover, 
Mönchengladbach, Göttingen, Bielefeld/Lippstadt, Wuppertal, Köln, Herrn 
Dr. Neudeck, dem Vertreter der Organisation Grünhelme. (Diese Summe 
war ursprünglich für die Rückerstattung der Auslagen von Herrn Ngô Hoàng 
Phong für die Herstellung des Gedenksteines gedacht.) Anschließend 
übergab  err  inh Kim Tân  errn Dr. Neudeck die Summe von 1.530 €, 
ges endet von der   inh-Großfamilie. 
 
Es ist gut zu wissen, dass die Gruppe von Herrn Ngô Hoàng Phong in 
Bielefeld immer sehr aktiv war,  Spenden für Grünhelme zu sammeln, um 
Dr. Neudeck bei seiner Wohltätigkeitsarbeit zu unterstützen, ganz im Geist 
der buddhistischen Barmherzigkeit bzw. der katholischen Gottesliebe. 
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Auf der Rückfahrt versank ich in die liebevollen Bilder der Gedenkfeier. Am 
klarsten erschienen mir die Freude und der Stolz von Dr. Neudeck, nicht nur 
dieses Mal, sondern jedes Mal bei den Veranstaltungen der vietnamesischen 
Flüchtlinge. Überall und immer erlebte er die Dankbarkeit der Vietnamesen 
gegenüber der deutschen Regierung und dem deutschen Volk. Insbesondere 
nutzten sie jede Gelegenheit, um ihre Dankbarkeit durch Spendensammlung 
für Wohltätigkeitsorganisationen bzw. für Hilfsbedürftige zum Ausdruck zu 
bringen. Dadurch wird bewiesen, dass die Rettung der damaligen 11.300 
vietnamesischen Flüchtlinge durch das Cap-Anamur-Komitee zu keinerlei 
Belastung für die deutsche Wirtschaft geführt hatte, sondern ganz im 
Gegenteil. Die Vietnamesen haben jetzt ein sicheres, in vieler Hinsicht 
erfolgreiches Leben, und integrierten sich gut in die deutsche Gesellschaft. 
Darüber hinaus pflegen sie ihre gute Kultur und Traditionen, sowie ihre 
friedlichen Religionen; sie sind gesetzestreu und verursachen daher keine 
sozialen Unruhen. 
 

 
 
Frau von der Leyen hat uns sehr überrascht und beeindruckt. Als sie uns das 
Porträt ihres Vaters zeigte, sahen wir sofort die Ähnlichkeit des Lächelns und 
die strahlenden Augen von ihr und von Dr. Albrecht – das Lächeln als 
Symbol der Intelligenz, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Entschlossenheit 
eines wahren Politikers. Frau von der Leyen hat diese Eigenschaften von 
ihrem Vater geerbt, da sie jetzt sehr berühmt ist und als Frau das Amt des 
Verteidigungsministers innehat, was international selten ist. Wir sind der 
Überzeugung, dass ihre  olitische Karriere noch weiter gehen wird … 
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Anders als die Bilder, die wir von der Verteidigungsministerin  im Fernsehen 
immer sehen, majestätisch vor den Soldatenreihen oder seriös im Bundestag 
oder Bundesrat, sahen wir in dem Moment hier eine vertraute Dame, eine 
Ehefrau, eine sanfte Mutter wie alle anderen Frauen. Es erschien uns sehr 
liebenswert, wie sie in den zwei Stunden mit uns Vietnamesen ein anderer 
Mensch wurde. Innerhalb dieser 2 Stunden hatten wir den Eindruck, sie 
hätte die Atmosphäre einer  Großfamilie genossen. Ihre Aufrichtigkeit, ihre 
Aufgeschlossenheit haben uns geholfen, die respektvolle Haltung vor einer 
Spitzenpolitikerin der Regierung zu einer freundschaftlichen Zuneigung zu 
ändern. Sie nahm sich auch Zeit, mit sich uns  fotografieren zu lassen; mit 
jedem , der ein Erinnerungsbild mit ihr haben wollte. 
 
Ja, liebe Frau von der Leyen! Es ist Ihnen in der Tat gelungen, unsere 
tiefsten Gefühle gewonnen zu haben. Wahrscheinlich werden wir nie wieder 
die Gelegenheit bekommen, Sie in einer so besonderen Gelegenheit zu 
erleben. Daher nehmen Sie bitte unseren aufrichtigen Dank dafür an, dass 
Sie uns einen sehr angenehmen Nachmittag geschenkt haben, mit den 
schönsten Bildern, die in unserer Erinnerung für immer bleiben werden … 
 

 
 
 
 
Übersetzung von  ặng Tú Dũng. 


