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HILFE Mit ihrer Stiftung ermöglicht Isabelle Müller den Bau von sauberen Schlafplätzen, Kindergärten und Schulen für die
Kinder in den Bergregionen Nordvietnams
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UNERMÜDLICH
Mehrmals im Jahr
reist Isabelle Müller nach Nordvietnam, um zu helfen

VORBILD
Trotz ihres harten Lebens gab
Loan nie die
Hoffnung auf
– dafür bewundert Isabelle
ihre Mutter
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bens niemals den Mut verlor. Mit
ihrer Willensstärke wurde sie für
Isabelle zum Vorbild. In „Loan –
Aus dem Leben eines Phönix“
hat Isabelle die Geschichte ihrer
Mutter niedergeschrieben.
Heldin. Ihr grenzenloser Einsatz im Kampf für die Schwächsten und ihr unerschütterlicher
Glaube an das Gute machen Isabelle zum Engel der Armen. Sie
bringt den Kindern Liebe und
Hoffnung und bewahrt sie damit
vor dem schweren Schicksal, das
sie selbst erleiden musste.
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