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es ist, gemessen an anderen internationalen Hilfs-
organisationen, ein kleines Projekt und trotzdem et-
was ganz Großes: „Baan Doi – das Kinderhaus am 
schönen Berg“ in Nordthailand.

In den letzten sieben Jahren ist mit vergleichswei-
se wenig Geld, aber viel Engagement, einiges bewegt 
worden – Dank Baan Doi gibt es für staatenlose Wai-
senkinder im Grenzgebiet von Thailand, in unmittel-
barer Nähe zur burmesischen Grenze, seit dem Jahr 
2009 ein neues Zuhause. Viele von ihnen sind von 
HIV/AIDS betroffen, weisen Spuren körperlicher 
und emotionaler Misshandlung auf. Im letzten Jahr 
konnten Dank der Eröffnung von drei neuen Kin-
derhäusern acht Kinder neu aufgenommen werden.

Dazu gehört auch ein Geschwisterpaar, das einen 
jahrelangen Leidensweg hinter sich hat. 

Bee (15 Jahre alt) und ihr Bruder Bom (9 Jahre 
alt) kommen aus Burma und sind staatenlos. 

Der Kleine war schon als er auf die Welt kam, 
sehr geschwächt und wurde durch eine unbehandel-
te chronische Mittelohrentzündung taub. Bee musste 
schon als sehr junges Mädchen auf den Orangen-
plantagen schwer arbeiten. Sie versorgte darüber hi-
naus ihre Eltern, als diese schwer krank waren. Nach 
dem Tod der Eltern standen die Kinder allein da. 
Durch die Vermittlung einer Krankenschwester, der 
die Kinder sehr am Herzen lagen, fanden die beiden 
ihren Weg zu Baan Doi, ihrer neuen Familie.

Für Bom und einige weitere Kinder, die einfach 
nicht in das reguläre staatliche Schulsystem passen, 
wird im Jahr 2016 ein Gebäude aus Naturmaterialien 
(Lehm, Stein, Holz) auf dem Baan-Doi-Gelände ent-
stehen, wobei die Kinder bereits in der Planungspha-
se ihre Ideen eingebracht haben und auch beim Bau 
kräftig mit anpacken.

Der Bau dieses Lehmhauses, in dem die Kinder 
in Zukunft angstfrei lernen können, ist das neueste 

Projekt an dem sich auch Baan Doi Deutschland be-
teiligen wird.
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Liebe Freunde, Spender und Förderer,
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Staatenlosigkeit

Ein Artikel von Scott Norman, Freiwilliger bei Baan Doi

Nimm dir einen Moment Zeit und denk an die 
Dinge, mit denen du dich ausweist, wie z.B. deine 
Geburtsurkunde, dein Führerschein, dein Studen-
tenausweis und sogar dein Reisepass. Bitte schließe 
nun die Augen und stell Dir vor, dass all diese Dinge 
gerade vor Dir liegen. Vielleicht hast du deine Ge-
burtsurkunde laminiert und wahrscheinlich siehst 
du den glänzenden Umschlag deines Reisepasses. 
Atme einmal kurz durch und stell dir vor, wie all die-
se Dinge einfach vor deinen Augen verschwinden. 
Deine Geburtsurkunde, dein Führerschein … alles 
ist weg, womit du dich ausweisen kannst.

Für die Meisten von uns aus den Industrieländern 
ist das schwer vorstellbar. Doch bedauerlicherweise 
besitzen Millionen von Menschen rund um den Glo-
bus diese Dokumente nicht. In den meisten Fällen 
gab es sie einfach nie und es wird sie auch nie geben.

Kein Reisepass? Na und? Wir können auch ohne 
Auslandsreisen leben. Kein Bankkonto? Okay, das 
macht es schon etwas schwieriger, aber es gibt Wege. 
Aber wie soll man eine Arbeitsstelle finden und 
seinen Lebensunterhalt verdienen, wenn man sich 
nicht ausweisen kann? Wie kann man in einer Situa-
tion wie Staatenlosigkeit überleben? Die Antwort ist 
oft herzzerreißend.

Staatenlosigkeit ist verbunden mit extremer Ein-
schränkung der Möglichkeiten im Leben. Es ist nicht 
nur schwierig eine Arbeitsstelle zu finden, es gibt 
auch keine Ausbildungsmöglichkeiten und es besteht 
kein Zugang zu staatlicher Krankenvorsorge. Private 
Krankenvorsorge ist völlig unerreichbar ohne gere-
geltes Einkommen und das tägliche „Von-der-Hand-
in-den-Mund-leben“ kann dich zu Sachen zwingen, 
die du nie für möglich gehalten hättest.

Der südostasiatische Raum ist generell ärmer als 
der Rest der Welt, und Staatenlosigkeit ist nicht nur 
ein Problem in ländlichen Gebieten und Dörfern. 
Frauen, Männer und Kinder betteln und begehen 
Straftaten. Sie betteln und stehlen nur um zu über-
leben; oft sind sie obdachlos, alleine oder mit ihren 
Kindern.

Menschenhandel ist ein weltweites Problem, das 
in vielen Ländern zu finden ist, von Australien bis 
China. Menschenhandel ist eine Realität, die über-
all besteht. Menschenhandel ist breit gefächert. Das 
kann darin resultieren, dass jemand seinen Körper 
für Sex verkauft, um sich und die Familie zu versor-
gen. Es könnte ein Mann sein, der Masseur wird und 
durch sexuelle Aktivitäten sein Einkommen aufbes-
sert. Es ist die Frau, die mit einem dreckigen Becher 
in der Hand auf der Straße sitzt und bettelt. Und es 
sind auch die Männer und Frauen, die ihr Geld mit 
Kindern verdienen, sie zum Betteln zwingen, sie be-
drohen und verängstigen oder sogar in die Prostitu-
tion zwingen.

Staatenlosigkeit ist ein Seinszustand, ein Be-
wusstheitszustand. Es ist die menschenunwürdigste 
Einschränkung, die ein Mann, eine Frau oder ein 
Kind erfahren kann.

Es ist für uns schwer vorstellbar und etwas, mit 
dem ich mich nicht direkt konfrontieren wollte. 
Doch zur gleichen Zeit, als ich mich heute morgen 
über die Dusche aufgeregt habe, die nicht warm ge-
nug war oder gestern über meinen Vermieter, weil 
er die Miete erhöhen will, leben Millionen von Men-
schen in einem Schwebezustand, ohne legale Rechte, 
ohne Schutz, oft ohne Unterstützung und, was am al-
lermeisten schmerzt, ohne Hoffnung auf Besserung.

l  Bei Baan Doi sind wir mit Kindern konfrontiert, 
die oft keine Dokumente besitzen und staatenlos 
sind.

l  Häufig ist unklar, wann und wo sie geboren wur-
den. In Verbindung mit HIV/AIDS kann Staaten-
losigkeit ein Todesurteil sein, da der Zugang zu 
staatlicher Krankenvorsorge verwehrt ist.

l  Eines der wichtigsten Ziele in der Fürsorge für die 
Kinder ist daher neben der Gesundheitsversorgung 
und Schulausbildung die Erstellung eines Identi-
tätsnachweises.

Staatenlos …
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Läufer schwitzen für den guten Zweck

Die Bodenseebank Lindau hatte am 9. Juli 2015 
zum Laufen für einen guten Zweck eingeladen. Un-
ter den 100 Teams, die beim Wasserburger Abend-
lauf am bayrischen Bodenseeufer gestartet sind, gab 
es erfreulicherweise auch zwei Teams von Baan Doi 
Deutschland e.V. Jeweils zwei Läufer rannten eine 
Stunde abwechselnd so viele Runden wie möglich. 

Am Ende freuten sich die Wasserburger Grund-
schule und die Jugendfeuerwehr über zusammen 

3.500 Euro, die die Bodenseebank für die gut 1.600 
gelaufenen Runden spendierte. Doch es gab noch 
eine Besonderheit an diesem sommerlich heißen 
Abend, der eher an ein riesengroßes Familientref-
fen erinnerte als an eine Laufveranstaltung. Zum 
einen erliefen die beiden Baan-Doi-Teams eine Zu-
satzspende der Bodenseebank über 700 Euro! Und 
zum anderen gab es aus sportlicher Sicht ein feines 
Sahnehäubchen obendrauf: Karin Schlichte und Pe-
ter Altenried belegten völlig überraschend in ihrer 
Altersklasse einen sensationellen zweiten Platz.

Seit einem Jahr gibt es in 
Lindau am Bodensee einen Ort, 
an dem einmal die Woche Krea-
tivität geradezu explodiert: Den 
„Freiraum“! Diesen ganz spezi-
ellen Ort, den unsere Mitglieder 
Sonja Muschel und Gunter Noack 
und ihre Tango-Freunde nutzen, 
um ihrem in Deutschland nicht 

so verbreiteten Hobby nachzuge-
hen – dem Tango-Tanzen.

Anlässlich des halbjährigen 
Bestehens trafen sich am 9. Janu-
ar 2016 rund 60 begeisterte Tan-
go-Freunde um das erste halbe 
Jahr ihres Bestehens Revue pas-
sieren zu lassen und das Tanzbe-
in zu schwingen. Die gesamten 

Einnahmen aus dem Verkauf der 
Getränke und die Eintrittsgelder 
wurden an das Kinderhaus Baan 
Doi gespendet. Satte 975,– Euro 
sind zusammengekommen. Sie 
werden für den Einkauf von 1.000 
Lehmziegeln für das neue Lehm-
haus, das auf dem Baan-Doi-Ge-
lände entsteht, verwendet.

So sehen Sieger aus (von links): Karin Schlichte und Peter Altenried. Nadine van der Linde (Mitte) läuft für Baan Doi. Baan-Doi-Patin 
Isabell Müller und Opa Jo (rechtes Bild).

Insel-Tango – 1.000 Lehmziegel für Baan Doi

Insel-Tango in Lindau im Bodensee (linkes Bild); Scheckübergabe von Verena Seifert an Günter Noak (rechtes Bild)

Spendenticker 2015/2016

Spendenticker Spendenticke
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Macht helfen wirklich glücklich?

Der Mittwochstreff der Betriebsseelsorge Stutt-
gart zeigte im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe 
„Macht helfen glücklich?“ am 30. September 2015 
den Dokumentarfilm „Zwischen Tag und Traum“. 
„Der Film über das Baan-Doi-Projekt“, so Ute We-
ber, Sozialarbeiterin im Projekt Erwerbslosen-Seel-
sorge, ,ging uns allen ,ganz schön unter die Haut‘.“ 
Zur anschließenden Diskussion hatte sie Joachim 
(Jo) van der Linde aus Berlin eingeladen. Er berich-
tete den gut 15 Teilnehmern welch tiefe Befriedung 
die Arbeit für das Baan-Doi-Projekt nun seit fast fünf 
Jahren all denen gibt, die sich in Thailand oder im 
deutschen Förderverein engagieren. „Und ja, Helfen 
macht wirklich glücklich“, betonte er, „auch wenn 
sich einige Menschen in unserer Gesellschaft diese 
Frage überhaupt nicht stellen und vor allem mit sich 
selber beschäftigt sind.“

Das Spendenkonto von Baan Doi Deutschland 
freute sich über 200 Euro aus Stuttgart.

Ein Besuch im Baan-Doi-Projekt – Urlaub mit Sinn

Winterzeit ist Urlaubszeit. Alle Jahre wieder, 
wenn das Thermometer in Deutschland unter null 
fällt, und Eis und Schnee das Leben ungemütlich 
werden lässt, zieht es Millionen von Urlaubern an die 
Traumstrände Thailands.

Die Freunde Maria, Guido und Eberhard (auch 
„Ebbe“ genannt) kennen diesen Virus, der einen so 
plötzlich zu überfallen scheint, schon seit Jahren – 
doch im letzten Winter wollten sie mehr. Sie sind 
für einige Tage in den hohen Norden Thailands auf-
gebrochen und haben die Kinder von Baan Doi be-
sucht. Sie wollten sich „vor Ort“ über die Arbeit von 
Barbara Meisl und ihrem Team informieren. Wir ha-

ben sie kurz nach 
ihrem Besuch auf 
der kleinen Insel 
Ko Chang im Süd-
westen Thailands 
getroffen und sie 
nach ihren Eindrü-
cken gefragt.

„Los ging’s ziemlich rustikal“, berichtet uns Gui-
do der Organisator des Trios. „Eigentlich waren 
wir im Baan-Doi-Büro in Ban Tam verabredet. Ein 
klappriger Bus brachte uns von Chiang Rai bis kurz 
vor unser Ziel. Bis zum Ortseingang Ban Tam schien 
alles gut zu gehen. Vor einer Kontrollstation der thai-
ländischen Polizei bedeutete uns der Busfahrer mit 
Händen und Füßen: ,Ban Tam! Aussteigen!‘ Ratlos, 
schwitzend und fluchend, mit den schweren Rucksä-
cken auf dem Rücken passierten wir zu Fuß die Kon-
trolle, nur um nach gut 300 Metern tatsächlich das 
Örtchen Ban Tam zu erreichen.

Stefan Wagner, Volunteer im Baan-Doi-Büro, be-
grüßte uns auf das Herzlichste. Zu Beginn unseres 
Besuches“, so erzählt Guido weiter, „nach diesem 
etwas seltsamen Erlebnis mit dem thailändischen 
Buschauffeur, gab es von Stefan einen Kurzüberblick 

Spendenticker 2015/2016

Spendenticker Spendenticke
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über Baan Doi und über die Kinderschutzregeln die 
jeder Besucher akzeptieren muss – es geht vor allem 
um Fotografierregeln, mitgebrachte Geschenke für 
die Kinder, aber auch, dass es für Besucher verboten 
ist, sich allein in den Räumen in denen die Kinder 
wohnen, aufzuhalten.“

„Das hat mir“, bemerkt Maria, „schon etwas von 
meiner Unsicherheit genommen. Im Vorfeld ging 
mir schon durch den Kopf ,Wie gehe ich mit den 
Kindern um, was erwartet mich im Kinderheim?‘ Da 
hilft keine noch so gute Vorbereitung. Ehrlich gesagt, 
bin ich ziemlich nervös gewesen.“ Für Ebbe, er lebt 
in der Nähe von Ravensburg, ist es hilfreich gewesen, 
kurz vor der Reise nochmal einen kleinen Film über 
Baan Doi und das Leben im Projekt angeschaut zu 
haben: „Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, bevor 
wir uns auf den Weg gemacht haben.“

Auf zwei „Honda-Dream“-Mopeds, für Thai-
länder das multifunktionale Fortbewegungsmit-
tel schlechthin – so eine Art Familienkutsche auf 
der auch schon mal vier oder fünf Einheimische 
„Platz nehmen“, ging es die fünf Kilometer zum Ba-
an-Doi-Kinderheim. Auf dem Programm stand als 
erstes ein gemeinsames Abendessen mit den Kin-
dern und ihren Betreuern.

„Erstaunt waren wir bei unserer Ankunft“, so Ma-
ria, „von der friedlichen Atmosphäre auf dem Ge-

lände, den sowohl der Ort wie aber auch die Kinder 
selbst ausgestrahlt haben. Erwartet hatte ich doch 
eher Trubel und Hektik, bei zwanzig Kindern, die 
hungrig aufs Essen warten und neugierig sind auf 
die Besucher. Nach dem Abendessen und dem ersten 
Kennenlernen, und einem Rundgang über das Ge-
lände, haben wir gemeinsam mit den Kindern den 
neuen Film über Baan Doi angeschaut. Anschlie-
ßend fiel es uns nicht schwer in lockerer Runde über 
ihre Ziele, Wünsche und Träume mit den Kindern zu 
sprechen. Dabei wurde auch viel gelacht und es war 
einfach ein Rie-
senspaß, für uns 
Besucher, aber, 
so mein Ein-
druck, auch für 
die Kinder!“

Maria, was 
hat Dich beson-
ders berührt bei 
Deinem Besuch? 
„Ganz beson-
ders der klei-
ne Didi, einer der jüngsten Bewohner. Er hat mich 
beim Film anschauen als ,Wärmflasche‘ auserkoren 
und saß die ganze Zeit auf meinem Schoß. Ich bin 
unglaublich überrascht gewesen, welches Vertrauen 

Mitgliederwerbung auf Ko Chang mit Maria, dem NeumitgliedEberhard, Verena (Vonlunteer), Maria, Barbara mit Tochter
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er mir, nachdem er mich zwei Stunden vorher noch 
nicht gekannt hat, entgegengebracht hat. Alles in al-
lem nehme ich von diesem Besuch eine Erkenntnis 
mit: Baan Doi ist für mich immer schon etwas ge-
wesen, was unterstützenswert ist. Seit diesem Besuch 
aber weiß ich, es ist mehr. Es ist eine große Familie 
mit Barbara als Mutter, die mit so viel Liebe und der 
Unterstützung ihres Teams etwas ganz Besonderes 
geschaffen hat. Wie sie es schafft, den Kindern ein 
fast vollwertiger Familienersatz zu sein, sie gleich-
zeitig bei ihrer Entwicklung unterstützt, ihre Träume 
und Wünsche mit den Pflichten und Aufgaben, die 
die Kinder bei Baan Doi übernehmen müssen (und 
das machen sie überwiegend freiwillig ohne groß zu 
murren), zu kombinieren, ist einfach nur toll! Und 
ich sag’ es geradeheraus: ,Zurück im Guesthouse hab’ 
ich erst mal geweint.‘“

Und Ebbe, wie war es für Dich? „Zu den Kindern 
hat Maria ja schon fast alles gesagt. Vielleicht noch 

eine kleine Ergänzung zur Leiterin Barbara Meisl. 
Babs habe ich als liebevolle Autorität gegenüber den 
Kindern erlebt. Sie strahlt dabei so eine innere Zu-
friedenheit aus und ist so fröhlich. Einfach Klasse. 
Und nach unserem Besuch, beim Bier in der Bi-
ker-Bar, hat sie mich beim Abschied so herzlich um-
armt, als ob wir uns schon ewig kennen. Für mich ist 
es klar, ich werde meinen Freunden zu Hause über 
unseren Besuch bei Baan Doi erzählen, und die Glut 
die dieser Besuch bei mir entfacht hat weitertragen, 
um ein Feuer bei meinen Freunden zu entfachen!“

Guido, wie siehst Du das? „Ja, da kann ich Ebbe 
nur zustimmen. Insbesondere wie Barbara mir von 
ihrem neuesten Projekt, dem geplanten Lehmhaus 
erzählte, das hat sie mit so viel Enthusiasmus ge-
macht, dass ich spontan entschieden habe, wieder 
nach Baan Doi zurückzukommen. Aber dann nicht 
nur ein paar Stunden. Wenn es möglich ist, und mei-
ne Hilfe gebraucht wird, möchte ich beim Bau des 

geplanten Lehmhauses als 
Freiwilliger dabei sein und 
meine beruflichen Erfah-
rungen als Schreiner ein-
bringen.“

 Anmerkung der  
Redaktion:
Guido wird im Septem-

ber/Oktober 2016 für zwei 
Monaten das Baan-Doi-
Team als Freiwilliger ver-
stärken und u.a. beim In-
nenausbau des Lehmhauses 
mitarbeiten.

Eine neue Finanzierungsquelle für Baan Doi – Die Projektpatenschaft

Was gibt es nicht alles zu bezahlen? Barbara 
Meisl die Leiterin von Baan Doi rauft sich, wie je-
des Jahr kurz vor dem Jahreswechsel, die Haare, 
kalkuliert, rechnet und verschiebt Finanzposten, 
um auch ja rechtzeitig einen ordentlichen Haus-
haltsentwurf für das Baan-Doi-Projekt zusammen 
zu bekommen.

So vieles muss berechnet werden: Unterhaltskos-
ten für das Kinderheim, Personal- und Sachkosten, 
Investitionen und Rückstellungen, um nur die wich-
tigsten Posten zu benennen. Alles gehört auf den 
Baht genau kalkuliert. Die Kosten von mittlerweile 
20 Kindern im Kinderheim und weiteren 30 Kindern 
im Familienförderprogramm müssen finanziert wer-

den. Und immer wieder stellt sie sich die bange Fra-
ge: Wie kann die Finanzierung von Baan Doi, und 
somit die Unterstützung für all die Kinder langfristig 
gesichert werden?

Die Kindernothilfe in Deutschland und in Ös-
terreich, die Winfried-Böhler-Stiftung in Deutsch-
land, und seit 2016 auch die Zünd-Stiftung aus der 
Schweiz sowie die drei Fördervereine in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, und Vereinen wie 
zum Beispiel der Entwicklungshilfe-Klub Wien, bil-
den das finanzielle Rückgrat für die Arbeit von Baan 
Doi. Dazu kommen Einzelpersonen, die Baan Doi 
mit ihren Spenden unterstützen.

Da verwundert es nicht, dass Barbara Meisl und 
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ihr Team sich immer wieder auf die Suche nach neu-
en Finanzierungsmöglichkeiten und -quellen bege-
ben, um das Baan-Doi-Projekt auch langfristig auf 
ein stabiles Fundament zu stellen. Ziel ist es vor al-
lem, unabhängiger von dem Teil der Unterstützungs-
gelder zu werden, die „konjunkturellen Schwankun-
gen unterliegen“. So ist zum Beispiel die Zusage einer 
finanziellen Förderung einer Stiftung auf einen be-
stimmten Zeitraum begrenzt. In der Regel wird nach 
ein bis fünf Jahren neu entschieden, ob ein Projekt 
weitere finanzielle Mittel erhält.

Die Baan-Doi-Projektpatenschaft

Abgesehen von den Zuwendungen der vorher er-
wähnten Institutionen und oft spontanen individuel-
len Spenden, sind vor allem regelmäßige sichere Ein-
nahmen, die Gelder aus Kinderpatenschaften. Ende 
letzten Jahres kam die neu aufgelegte Projektpaten-
schaft als eine weitere Möglichkeit hinzu.

Baan Doi’s Ziel ist es, 300 Projektpatinnen und 
-paten zu finden, die das Projekt monatlich mit 21 
Euro unterstützen, um für den laufenden Betrieb 
eine solides und langfristiges Fundament zu schaf-
fen.

Die monatlichen Grundkosten der Kinderbetreu-
ung von 20 Kindern betragen im Kinderheim und 
bei 30 Kindern im Familienförderprogramm rund 
6.300 Euro (Stand 04/2016).

Zum Vergleich: Ein Platz in einer betreuten Ein-
richtung in Deutschland kostet ebenfalls 6.300 Euro 
im Monat – aber für nur ein Kind! (Quelle: Hoch-
schule Koblenz, Fachbereich Sozialwissenschaften).

Mit einer Projektpatenschaft könnten Sie liebe 
Leser und Leserinnen, dazu beitragen die Arbeit von 
Baan Doi langfristig zu sichern. Sie würden darüber 
hinaus die langfristige Projektarbeit, aber auch die 
Hilfe in Notsituationen und eine unabhängige Öf-
fentlichkeitsarbeit ermöglichen.

So funktioniert’s

Leser und Leserinnen, die eine Projektpatenschaft in Erwägung ziehen, können sich für weitere 
Informationen direkt an Joachim (Jo) van der Linde von Baan Doi Deutschland – Das Kinderhaus am 
schönen Berg e.V. wenden (E-Mail-Adresse: jotraintravel@gmx.net).

Oder aber Sie entscheiden sich gleich für einen Dauerauftrag auf das Spendenkonto des Förder-
vereins von Baan Doi Deutschland e.V. (IBAN DE 8473 3698 2101 0041 8730, BIC: GENODEF1LBB 
– Verwendungszweck: Projektpatenschaft (Name, Anschrift und E-Mail-Adresse).

Sie bekommen von Baan Doi Thailand zweimal jährlich den Newsletter, um die Entwicklung von 
Baan Doi „vor Ort“ mitverfolgen zu können, und einmal jährlich den Mitgliederrundbrief des deut-
schen Fördervereins.

Nicht zu vergessen: auch Projektpatenschaften sind steuerlich absetzbar. Jeweils zum Frühjahr 
des Jahres wird eine Spendenquittung ausgestellt.
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Baan Doi –
Kinderhaus am schönen Berg e.V.

Inselgraben 6, 88131 Lindau

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Mitgliedschaft im Verein
»Baan Doi Deutschland – Kinderhaus am schönen Berg e.V.«

Vorname/Nachname

Straße/Hausnummer

PLZ Ort

Telefon Festnetz Mobil

E-Mail

o Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt 30,– €.

o Unser jährlicher Familienbeitrag/Paarbeitrag beträgt 45,– €.

o Der Förderbeitrag beträgt    Euro.

Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags erfolgt per Lastschrift.

Ort/Datum      Unterschrift

SEPA-Einzugsermächtigung
Ich ermächtige „Baan Deutschland – Kinderhaus am schönen Berg e.V.“ meinen Mitgliedsbeitrag vom unten 
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von „Baan 
Doi Deutschland – Kinderhaus am schönen Berg e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Die Beiträge sind jährlich zum angegebenen Zeitpunkt fällig und werden jeweils am ersten Bank arbeitstag 
abgebucht.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Kontoinhaber (falls abweichend):  

IBAN:       BIC:  

Kreditinstitut: 

Ort/Datum      Unterschrift

Mitgliedsantrag bitte einsenden an:  Baan Doi Deutschland – Kinderhaus am schönen Berg e.V., 
Inselgraben 6, 88131 Lindau

Mitgliedsantrag


