
Wie schnell sich bei BAAN DOI alles ent-
wickelt und verändert, merkt man 
manchmal erst, wenn man eine Zeit lang 
weg war. So erging es mir, als ich nach 
einem 6-wöchigen Aufenthalt in der 
Schweiz (um dort BAAN DOI an 23 Anläs-
sen zu präsentieren) wieder zurück ins 
Waisenhaus kam. Innerhalb von nur 6 
Wochen ist ein Gewächshaus mit Hydro-
system entstanden, der Esssaal wurde 
ausgebaut und das „alte“ Kinderhaus 
wurde farbig gestrichen. 

In den letzten Monaten wurden außer-
dem eine neue Mitarbeiterin im Bereich 
Prävention und eine zusätzliche Kinder-
betreuerin angestellt sowie weitere Kin-
der im Waisenhaus und Familienförder-
programm aufgenommen.  

Um BAAN DOI weiter zu entwickeln und 
mehr Kinder zu versorgen, brauchen wir 
auch weiterhin die Unterstützung von 
vielen Menschen. Danke, dass ihr ein Teil 
davon seid. Wir freuen uns, wenn ihr 
BAAN DOI in eurer Familie oder bei 
Freunden bekannt macht und so immer 

Liebe BAAN DOI Freunde, 
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Wir streichen das “alte” Kinderhaus farbig 

mehr Leute von unserer Arbeit erfahren. 

Für diese Newsletter-Ausgabe haben wir 
Som interviewt, eines unserer „Kinder“, 
die nun bei BAAN DOI ein Praktikum 
macht.  
Außerdem wollen wir euch mitnehmen in 
unseren „Zauberwald“ und berichten 
über das in den Sommerferien einstu-
dierte Theaterstück.  
Stefan, der nun fast zwei Jahre bei uns 
gearbeitet hat, berichtet über die 
Veränderungen und Entwicklungen bei 
BAAN DOI.  

 

Viel Spass beim Lesen 

Graziella für das BAAN DOI Team 

Das neue Gewächshaus mit Hydrosystem  



Som heißt eigentlich Amiu, hat aber wie 
fast alle ThailänderInnen einen Spitzna-
men. Sie ist 19 Jahre alt und stammt von 
dem Bergvolk der Akha ab. Als sie vor zwei 
Jahren nach BAAN DOI kam, war sie sehr 
krank und hatte keine abgeschlossene Aus-
bildung. Jetzt ist sie gelernte Näherin und 
hat als Praktikanntin  bei BAAN DOI die 
Möglichkeit sich weiterzu bilden. Graziella 
hat sie für diesen Newsletter-Artikel inter-
viewt. 

Graziella: Wann und wieso bist du nach 
BAAN DOI gekommen? 

Som: Ich bin im September 2014 nach BAAN 
DOI gekommen. Damals lag ich im Kranken-
haus und hatte niemanden der sich um 
mich kümmert und auch kein Geld um die 
Rechnung zu bezahlen. Eine Kranken-
schwester wollte mir helfen und hat BAAN 
DOI kontaktiert. 

Graziella: Wo hast du denn vorher ge-
wohnt? 

Som: Mit meinem Vater, meiner Stiefmut-
ter und meinen drei Geschwistern wohnte 
ich in einem abgelegenem Bergdorf, circa 2 
Autofahrstunden von BAAN DOI entfernt. 
Ich half meinen Eltern beim Teepflücken 
und musste bei jedem Wetter hinaus aufs 
Feld. Da bin ich krank geworden. 

Graziella: Wie war es für dich bei BAAN DOI 
damals? 

Som: Am Anfang gefiel es mir nicht so gut. 
Ich war noch nie weg gewesen von daheim 
und ich war oft krank. Daher hatte ich gro-
ßes Heimweh. Auch wohnten wir alle im 
alten Kinderhaus. Das war sehr eng und ich 
fühlte mich sehr eingeschränkt.  

Graziella: Was hat du dann gemacht? 

Som:  Ich wollte lieber arbeiten gehen und 
Geld verdienen. Mein Traum war es eigen-

tlich Hilfs-Krankenschwester zu werden, 
aber da ich die Schule nie regelmässig be-
sucht hatte und keinen Schulabschluss hatte, 
war das nicht möglich. Walee (BAAN DOI Mit-
arbeiterin) hat dann dafür gesorgt, dass ich 
in der Nähe von Chiang Rai eine Ausbildung 
als Näherin machen konnte. Das hat mir sehr 
gut gefallen. Am liebsten nähe ich Taschen. 

Graziella: Und dann, nach der Ausbildung 
bist du wieder nach BAAN DOI gekommen? 

Som: Ja, und jetzt ist es viel besser. Die 
neuen Kinderhäuser sind nun fertig. Wir ha-
ben schöne Zimmer und viel mehr Platz. Ich 
übernehme jetzt mehr Verantwortung und 
bin ein Teil des Teams in der Kinderbetreu-
ung. Und vor allem bin ich jetzt gesund und 
stark. 

Graziella: Jetzt bist du bei BAAN DOI als 
Praktikanntin in der Kinderbetreuung ange-
stellt. Was sind deine Aufgaben? 

Som: Wir haben 5 Tage Woche bei BAAN DOI. 
Ich stehe um 5 Uhr morgens auf und mache 
Frühstück für die Kinder, unterstütze sie bei 
ihren Hausarbeiten und gebe das Taschen-
geld für die Schule aus. Wenn die Kinder von 
der Schule kommen bin ich für sie da bis sie 
schlafen gehen. Tagsüber helfe ich im Haus-
halt und Garten und am Wochenende organi-
sieren wir Aktivitäten. 

Ich möchte auch meine Fähigkeiten als Nä-
herin einbringen und starte gerade ein Hand-
arbeitsprojekt mit jenen Kindern, die Inter-
esse und Ausdauer haben.  Einen Tag die 
Woche gehe ich in die Schule, denn mein 
Schulabschluss ist mir wichtig! 

Graziella: Was bedeutet BAAN DOI für dich? 

Som:  BAAN DOI ist ein sehr warmherziger 
Ort. Meine neue große Familie! 
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Vom BAAN DOI—Kind zur Praktikantin 

Som mit einer der neuen BERNINA 
Nähmaschinen, die mit Unterstützung der 
BERNINA International AG von Round Table 
Kreuzlingen gespendet wurden.  

 

Bei BAAN DOI ist es uns 
wichtig, dass die Kinder 
eine gute Ausbildung 
bekommen, die ihren 
individuellen 
Fähigkeiten, Stärken 
und Interessen 
entspricht.  
 
Für jene Kinder, die aus 
verschiedensten 
Gründen nicht in das 
formale Schulsystem 
passen, versuchen wir 
die beste Möglichkeit 
der Ausbildung zu 
finden.  
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Die Elfenkinder tanzen im Zauberwald, sie freuen sich und genießen ihre 
Leichtigkeit.  

Doch etwas verändert sich, es kommt Unruhe auf. Der Wolf jagt die Braut 
durch den Zauberwald. Dann plötzlich ist die Braut hinter dem Wolf her und 
schnappt ihn, worauf sie beide in einen tiefen Schlaf fallen.  

Rapunzel und Rotkäppchen, zwei dicke Freundinnen, die der Streit um einen 
Jungen auseinanderbringt, werden von den 3 Bösen entführt.  

Der Ninja, der in einem unterirdischen Versteck wohnt, bekommt von der 
guten Hexe den Auftrag die beiden zu befreien. Er verbündet sich mit den 
beiden Fußballern doch leider erfüllt die magische Kraft des goldenen Fuß-
balls ihre Erwartungen nicht.  

So begeben sie sich gemeinsam in den Kampf und treffen auf eine wunder-
schöne Sängerin. Doch auch ihre bezaubernde Stimme kann Rapunzel und 
Rotkäppchen nicht retten.  

Vergeblich versuchen die beiden Schulmädchen sie durch die Kraft ihrer ma-
gischen Bücher zu befreien.  

Doch an Aufgeben ist nicht zu denken. Mit vereinten Kräften begeben sich 
der Ninja und die Fußballer in den Kampf mit den 3 Bösen während die Hexe, 
die 3 Prinzessinnen, die Sängerin und die Schulmädchen ihre Stärke für den 
Zauberspruch bündeln.  

Es funktioniert, die „Superpower“ siegt. Die 3 Bösen sind in die Flucht ge-
schlagen, Rapunzel und Rotkäppchen wieder frei. Im selben Moment er-
wachen die Braut und der Wolf aus ihrem Tiefschlaf und sobald die Elfen-
königin auftaucht beginnt ein ausgiebiges Fest im Zauberwald, dass alle aus 
vollem Herzen feiern.  

Marcus Richter aus Wiener Neustadt hat 5 Wochen bei BAAN DOI verbracht 
und das Stück mit den Kindern einstudiert. Von Anfang an war es ihm wich-
tig, dass die Kinder sich selbst einbringen und so suchten sie ihre Charaktere 
und die Kostüme selbst aus. Texte und Tanzschritte wurden gemeinsam erar-
beitet.  

Der Erzähler führte die Gäste durch die 7 Stationen unseres Theaterstücks im 
BAAN DOI Garten. 25 SchauspielerInnen standen auf der Bühne, alle BAAN 
DOI Kinder wollten ein Teil des Stücks sein, Stefan hatte die Rolle des Wolfes 
übernommen und Marcus war die Elfenkönigin.  

„Zauberwald“ 

Wie jedes Jahr in den Sommer-
ferien von Mitte März bis Mitte 
Mai, stellen wir ein abwechslungs-
reiches Programm für unsere 
Kinder zusammen. Wir lernen 
Englisch oder wie man mit einem 
Computer bzw. Computerpro-
gramm umgeht, fahren Fahrrad 
oder gehen schwimmen, basteln, 
backen und kochen gemeinsam.   

Ein ganz besonderes Highlight 
dieses Jahr, war das einstudieren 
des Theaterstücks „Zauberwald“ 
gemeinsam mit Marcus Richter aus 
Österreich.    



Es floss von allen Seiten viel Energie in un-
ser Stück und es war ein Prozess, in dem 
wir immer wieder daran erinnert wurden, 
dass nicht das Ergebnis das Wichtigste ist, 
sondern das Miteinander.  

Es wurde gesungen, getanzt, gespielt, ge-
lacht und geweint, gestritten und versöhnt 
und dabei vieles gelernt. Es ging darum, 
die richtige Balance zu finden zwischen 
Proben und Ruhephasen, darum wie die 
Motivation auch bei 40 Grad angekurbelt 
werden kann, wie die Kinder dazu ange-
leitet werden können sich mit ihrer Rolle 
zu identifizieren und sich darin wohl zu 
fühlen … darum Schüchternheit zu über-
winden … und das alles ist gelungen! Die 
gemeinsame Zeit und die Aufführung waren 
einfach wunderschön.  

Danke Marcus für Deine Superpower und 
Deine Liebe für uns alle!!! Danke an P’Ae 
für die tollen Kostüme und die Maske! 
Vielen Dank an Marc für das Zauberwald 
Graffiti und Fiona für die Fotos.  

Ein Dankeschön an Alle, die mitgewirkt 
haben!  
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Tanzproben für das Theaterstück 

 

„Anfangs habe ich nicht 
verstanden, warum wir 
immer und immer 
wieder proben und 
manchmal war es mir 
bei über 40° einfach zu 
heiß. Doch dann habe 
ich gemerkt, dass 
Marcus einfach nur für 
uns da ist und sich 
wünscht, dass wir die 
gemeinsame Zeit ge-
nießen. Das hat mich 
motiviert. Als die 
Vorführung dann vorbei 
war und wir alles gut 
gemeistert hatten, war 
dies wirklich ein ganz 
tolles Gefühl.“  

 

Der Erzähler 



Das Empfinden von Zeit ist ja sehr subjek-
tiv. Für mich sind die letzten 2 Jahre 
enorm schnell vergangen und dennoch ist 
es nur ein kleiner Teil meines Lebens. Den 
Kindern und Jugendlichen im BAAN DOI 
Waisenheim erscheinen 2 Jahre wohl viel 
länger. 
  
Kinder entwickeln sich ja so schnell. Für 
mich ist es eine besondere Freude diese 
Entwicklung mitzuerleben. Die Persönlich-
keiten werden deutlicher, aus Kindern 
werden Jugendliche und Stärken sicht-
barer. BAAN DOI ist gewachsen und zählt 
jetzt mehr Familienmitglieder! 
  
Auch die Infrastruktur des Waisenheims hat 
sich in dieser Zeit stark verändert. Durch 
die neue Zufahrtsstraße kommt man jetzt 
bequem und ruhig beim Waisenheim an. 
Wenn ich mich heute so umschaue, sehe 
ich die schönen Kinderhäuser mit ihren 8 
Schlafzimmern für die Kinder. Auch der 
Esssaal wurde angepasst und ist jetzt dop-
pelt so groß wie früher. Das autonome 
Wassersystem bringt nicht nur sauberes 
Brauchwasser sondern auch Trinkwasser. 
Um dem Wunsch nach biologischem Gemü-
seanbau auch in der Regensaison zu verwir-
klichen, wurde ein Gewächshaus gebaut. 
Der gerade ausgebaute Fischteich soll nicht 
nur Nahrung liefern, sondern auch ein Platz 
zum Entspannen sein. 
  
Nicht auf den ersten Blick zu erkennen, 
doch sehr wichtig, sind die neu geschaf-
fenen internen Veränderungen und Struk-
turen. BAAN DOIs Kinderschutzbestim-
mungen stellen sicher, dass die Kinder 
rund um die Uhr bestens versorgt und ihre 
Rechte gewahrt sind. 
 
Um die personellen Ressourcen zu schaffen 
uns besser um die spezifischen Bedürfnisse 
unserer Kinder kümmern zu können, wurde 

die Englischschule nach 3-jährigem Beste-
hen geschlossen. Auch das Jugendbera-
tungszentrum SUN WAI SAI läuft jetzt ohne 
BAAN DOIs Unterstützung weiter. Das Wai-
senheim und das Familienförderprogramm 
wurden weiter ausgebaut und neue Mitar-
beiterInnen im Team aufgenommen. 
  
Bei allen täglich neuen Herausforderungen 
ist eines beständig geblieben: der beharrli-
che Einsatz des BAAN DOI Teams. Unsere 
gemeinsame Vision, von HIV/AIDS betroffe-
ne Kinder in der Provinz Chiang Rai zu un-
terstützen, wird jeden Tag weitergetragen 
und motiviert uns zur Ausweitung unserer 
Arbeit und Planung von neuen Program-
men. 
  
Ich werde den Sommer über in Deutschland 
verbringen und erst im November wieder 
vor Ort bei BAAN DOI sein. Meine haupt-
sächliche Arbeit bei BAAN DOI ist ja im ad-
ministrativen Bereich. Das kann ich zu 
einem großen Teil machen, ohne an einen 
bestimmten Ort gebunden zu sein. So kann 
ich etwas verwirklichen, was ich mir per-
sönlich sehr gewünscht habe: einer sinn-
haften und erfüllenden Arbeit nachzugehen 
und gleichzeitig mobil und flexibel zu sein. 
 

 
 

Stefan Wagner  
BAAN DOI Mitarbeiter 
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Stefan mit den BAAN DOI Jungs am 
Abschiedsabend 

„Graziella und ich kön-
nen uns wirklich glück-
lich schätzen so ein 
tolles Team an der Seite 
zu haben, bei dem 
jede/r Einzelne mit dem 
Herzen dabei ist.  

Stefan kam nach seiner 
Charity Biketour für 
BAAN DOI im Jahre 2013 
vor Ort vorbei und so 
lernten wir uns kennen. 
Auf unsere Anfrage hin 
entschloss er sich 1 Jahr 
als freiwilliger Mitar-
beiter mitzuwirken, wo-
raus dann 2 Jahre wur-
den. 

Herzlichen Dank für 
Deinen Einsatz im Büro 
und bei Freizeitaktivi-
täten mit den Kindern! 
Du fehlst uns bei BAAN 
DOI, umso mehr freuen 
wir uns auf November 
2016!!!“ 

Barbara 

 

„Es ist schön, wenn man 
mit Arbeitskollegen 
gleichzeitig in freund-
schaftlicher Beziehung 
steht, man alles teilen 
kann und sich gegen-
seitig unterstützt und 
positiv bestärkt.“  

Graziella 

Nichts ist so beständig wie der Wandel 



Herzlichen Dank 

BAAN DOI — Kinderhaus 
am schönen Berg 

Mae Sai, Provinz Chiang 
Rai, Thailand 

www.baandoi.org 

info@baandoi.org 

www.facebook.com/
baandoi 


