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Inhalt dieser Ausgabe:
Es entsteht gerade ein
neues Gebäude auf dem
Gelände. Warum und wie
wird hier beschrieben.
Guido Brüggen aus Deutschland hat zwei Monate
als freiwilliger Helfer mitgearbeitet. Er berichtet in
seinem sehr persönlichen
Artikel über seine Erfahrungen bei uns und über
weitere Entwicklungen bei
BAAN DOI.
Mit dem vergrößerten
Team sind wir gut gerüstet
für die anstehenden Aufgaben. Eine Vorstellungsrunde.

Liebe BAAN DOI Freunde,
erst vor kurzem ist uns wieder einmal bewusst geworden, wie schnell BAAN DOI gewachsen ist. Im Oktober 2009 sind wir mit
drei Kindern hier eingezogen. Zu der Zeit
hatten wir eine Bambushütte, eine Küche
und ein Kinderhaus gebaut. Ach ja, Toiletten und Duschen gab es auch schon. Wenn
wir uns jetzt umschauen, staunen wir, wie
schön und groß unser Waisenheim geworden ist.
Wir sind so dankbar für all die Unterstützung und den enormen Einsatz der vielen
SpenderInnen und HelferInnen, der Stiftungen und Hilfswerke, der Fördervereine und
der BAAN DOI MitarbeiterInnen.

Und die Reise geht weiter. BAAN DOI wächst
und gedeiht. Um unsere Kinder sicher ins
Krankenhaus und in die Schule bringen zu
können, wurde uns von der Kindernothilfe
Osterreich ein Kleinbus gespendet. Im Oktober 2016 musste BAAN DOI als Pflegeheim
bei der thailändischen Regierung registriert
werden. Den hohen Auflagen der Regierung
gerecht zu werden, war eine Herausforderung. So mussten u. a. zusätzliche MitarbeiterInnen eingestellt werden. Auch diesen
Meilenstein haben wir geschafft.

Wir blicken dankbar auf 2016 zurück und
freuen uns auf neue Kinder, neue UnterstützerInnen und neue Herausforderungen.
Wir wünschen Allen

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
Graziella und Barbara

Mit dem neuen Kleinbus kommen die Kinder sicher und bequem zur Schule

Graziella und Barbara mit ihren Töchtern
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Guido an seinem Lieblingsarbeitsplatz

Es ist immer Jetzt! Ein Erfahrungsbericht.
Im September 2016 bin ich für 2 Monate
nach BAAN DOI gekommen, um dort als
Freiwilliger beim Bau eines Schulgebäudes
zu helfen. Über meine Erfahrungen während dieser Zeit möchte ich an dieser Stelle berichten. Hallo, ich bin Guido, 53 Jahre
alt, Mitglied von BAAN DOI Deutschland
e.V. und aus der Nähe von Köln.
3 Monate unterwegs, davon 2 Monate in
BAAN DOI. So lange war ich noch nie am
Stück unterwegs, obwohl ich schon seit
über 10 Jahren jedes Jahr nach Thailand
reise. Ein bisschen Schiss hatte ich ja
schon. Klappt das mit der Sprache? Gibt es
wirklich jeden Tag Reis? Wie wird das mit
den Menschen dort? Ich kannte eigentlich
niemanden.

Guido hat nicht nur für
eine exzellente Qualität
bei Fotos gesorgt, er war
mit seinen vielfältigen
Begabungen und seiner
positiven Einstellung für
das ganze Team eine
Bereicherung.
Wir alle bei BAAN DOI
haben Guido ins Herz
geschlossen, weil er immer
gute Laune verbreitete
und immer ein offenes Ohr
hatte. So ist es kein
Wunder, dass wir ihn nur
ungern gehen ließen.

Aufgenommen wurde ich von Allen mit einer besonderen Herzlichkeit. Gerade bei
den Kindern spüre ich, wie gut ihnen BAAN
DOI tut. Nicht nur, weil sie jetzt in einer
gesunden Umgebung gut ernährt und medizinisch betreut aufwachsen und zur Schule
gehen können. Wenn ich sie lachen, spielen, Unsinn machen sehe, wenn ich sie beobachte, sehe ich glückliche Kinder! Kinder, die jetzt keine Angst mehr vor morgen
haben. Die wieder Träume haben, auch
davon einen Beruf zu lernen. Ärztin, Koch,
Reiseleiter, Lehrerin oder Astronaut zu
werden.
Und natürlich gibt es auch Tränen. Oft sind
die stumm. Ich merke dann aber direkt,
dass das Leben dieser Kinder anders ist, als
ich es von Deutschland gewohnt bin. Ihre
Vergangenheit, der Verlust ihrer Eltern,
ihre Krankheit holt sie manchmal ein. Gerade in diesen Situationen zeigt sich dann
die besondere Stärke von BAAN DOI. Das
gesamte Team um Barbara und Graziella
fangen in Momenten wie diesen die Kinder
mit ihrer großen Liebe wie auch mit professionellem Handeln auf. Manchmal reicht

es, ein Kind für eine Weile einfach nur in
den Arm zu nehmen und ihm so zu zeigen,
dass es geliebt wird. Ein anderes Mal ist es
notwendig, dass sich die Erzieherinnen, die
Psychologin oder der Sozialarbeiter intensiver um ein Kind kümmert. Das alles geht
Hand in Hand.
Das Team arbeitet hochprofessionell. Das
ist aufgrund der Größe von BAAN DOI aber
auch notwendig. Denn BAAN DOI wächst, ist
inzwischen im Rahmen der staatlichen Registrierung als Pflegeeinrichtung positiv
überprüft und ausdrücklich als Vorzeigeeinrichtung hervorgehoben! Ein wichtiger
Schritt, damit die Kinder auch weiterhin
positiv in die Zukunft schauen können.
BAAN DOI wächst auch räumlich. So bin ich
schließlich auch gekommen, um ein Schulgebäude in Lehmbauweise mit aufzubauen.
Dies ist notwendig geworden, um die Kinder, die keine Regelschule besuchen können, auf dem Gelände von BAAN DOI zu
unterrichten. Vorher ist allerdings wirklich
harte körperliche Arbeit nötig. Danke an
die Menschen, die bereits vor der diesjährigen Regenzeit bereits mehr als 2800 Lehmziegel in mühsamer Hand-und Fußarbeit
gestampft und geformt haben.
Aber nicht nur das. So wurde das Gelände
erweitert, um zukünftig auch den heutigen
Kindern eine soziale und berufliche Per-
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Ausflug zum Bach

spektive – eine Chance für ein besseres
Erwachsenenleben zu geben.
Im Laufe der letzten Jahre hat sich immer
stärker gezeigt, dass die direkte Hilfe für
die Kinder bei BAAN DOI nur eine Seite der
Medaille ist. Zwar sind die Kinder aus dem
Elend herausgekommen, werden jetzt medizinisch und seelisch betreut und versorgt,
haben ein Dach über dem Kopf, erhalten
Bildung und gesunde Nahrung. Aber was
passiert dann?
Aus den ersten Kindern sind inzwischen
Jugendliche auf dem Schritt ins Erwachsenleben geworden. Irgendwann ist ein Zeitpunkt erreicht, an dem diese jungen Erwachsenen zu alt sind, um weiterhin im
„Kinderhaus am schönen Berg“ zu leben
oder weiterhin vom Familienförderprogramm unterstützt zu werden. Sie müssen
dann selbst für sich sorgen, einen Beruf
erlernen, ihre Träume - zu denen Sie bei
BAAN DOI bestärkt wurden - auch in die
Realität umzusetzen. Wie soll das gehen?

In einer Gesellschaft, die aus Unwissenheit
und Angst Menschen ausgrenzt, die von HIV
betroffen sind, manchmal sogar staatenlos
sind, haben diese Menschen kaum eine
Chance auf ein normales Leben (siehe hierzu auch den Artikel im BAAN DOI Newsletter vom Dezember 2015). War dann die
ganze Fürsorge und Sorge für die Kinder
umsonst? Das darf nicht sein! Wir alle sind
in der Verantwortung, die Kinder in eine
selbstbestimmte Zukunft zu entlassen, in
der sie weiterhin so gut wie bisher leben
können.
Was für eine Aufgabe für BAAN DOI! Geht
es bislang darum, die Kinder entsprechend
zu versorgen, kommt jetzt eine Aufgabe
für die Zukunft hinzu, bei der es darum
geht, die Stigmatisierung der von HIV be-

troffenen Menschen in der thailändischen
Gesellschaft abzubauen. Hierbei geht es
nicht jetzt nicht mehr „nur“ um die hier
lebenden Kinder, sondern um einen viel
größeren Personenkreis. Darum die Menschen hier in der Region entsprechend aufzuklären. Deshalb entsteht hier auf dem
erweiterten Grundstück das Vorbeugungszentrum. Hier soll in Zusammenarbeit mit
anderen örtlichen und regionalen NGOs und
vor allem mit staatlichen Stellen gegen die
Ausgrenzung der von HIV betroffenen Menschen gearbeitet werden. Hier soll auch ein
Berufs- und Ausbildungszentrum entstehen,
um den Kindern den ersten Schritt in ihr
selbständiges Leben zu erleichtern.
Eine große Vision und notwendige Aufgabe!
Und was macht das alles mit mir? Nun zuerst einmal: es gibt wirklich nahezu jeden
Tag Reis. Macht aber nichts. Und wenn ich
dann doch mal auf was anderes Lust habe,
dann bekomme ich das hier in und um Mae
Sai natürlich auch. Mit der Sprache ist da
schon schwieriger. Es reicht eben nicht einfach aus, „Hallo“, „Bitte“, „Danke“, „Ja“,
„Nein“ ein paar einfache Sätze und die
Zahlen zu können um sich mit den Menschen zu unterhalten. Auch wenn ich mir
die größte Mühe gebe. Es klappt zwar immer alles – irgendwie – aber es ist ziemlich
anstrengend und für ein richtiges Gespräch
reicht es dann doch leider nicht. Gut dass
es dann Menschen gibt, die doch ein bisschen mehr Englisch sprechen. So hatte ich
wirklich schöne Tage und lustige Abende.
Danke, dass ihr Alle mir gezeigt habt, dass
es sich lohnt eine Perspektive zu haben und
zu lachen, aber auch zu weinen. Das Leben
ist manchmal eben nicht leicht, aber trotzdem lebenswert.
Denn „Es ist immer Jetzt!“
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Zuerst war die Idee, dann das Modell

Was wird denn da gebaut?
Wer im Moment BAAN DOI besucht, wird
von dieser neuen Baustelle magisch angezogen. Hier entsteht etwas Besonderes,
Schönes und Kreatives. Das wird beim
ersten Anblick der Konstruktion klar.
Da wird mit Lehm, Steinen, großen Holzpflöcken und Glasflaschen hantiert.
BAAN DOI ist es wichtig, die Kinder individuell zu fördern. Die meisten unserer Kinder gehen in die Dorfschule oder in die
Oberstufe in der nächsten Stadt. In Klassen
mit 40 Schülern ist es Lehrern aber nicht
möglich auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder einzugehen und viele Kinder zeigen Lernschwächen. Darüber hinaus leben
bei BAAN DOI auch ein paar Kinder, die wegen Gehörlosigkeit oder eines Handicaps
nicht in die formale Schule gehen. Diese Kinder fördern wir zu Hause im Waisenheim.

Miterbauer und Mitsponsor
Guido Brüggen

„Ein Traum wird wahr.
Solch ein schönes Haus,
an dem wir alle mitgestalten und mitarbeiten
können. Im Winter wird
es wärmen und im Sommer kühlen. Ich freue
mich schon riesig darauf,
unsere Kinder darin zu
sehen. Vielen herzlichen
Dank an alle Beteiligten.“
Barbara Meisl

Um noch besser auf die Bedürfnisse dieser
und anderer Kinder einzugehen, bauen wir
zur Zeit ein Lehmhaus, dass dann als Schulzimmer bzw. Ressourcenzimmer (so der
Fachausdruck) dienen wird. Ein Ressourcenzimmer ist ein mit anregendem, herausforderndem und förderndem Material
ausgestattetes Schulzimmer, das allen Kindern die Gelegenheit gibt, gemäß ihrer
Interessen und Begabungen zu lernen.
Fantasie und Neugier sind Triebfedern
beim eigenständigen Lernen und genau das
wird sich auch in diesem Lehmhaus ausdrücken. Die runden Formen, die modellierten
Wände und frei gestaltete Lichtelemente
sollen die Fantasie anregen und unsere
Kinder inspirieren.
Verantwortlich für den Bau ist Albert Marcos aus Spanien. Albert liebt es handwerklich zu arbeiten schon seit er 12 Jahre alt
ist. Als er vor vier Jahren das Bauen mit
natürlichem Materialien entdeckte, wusste
er, dass dies das Richtige für ihn ist.
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Unser Bauleiter Albert Marcos

Beim Bau sind Alle beteiligt, wirklich Alle.
Von den BAAN DOI Kindern über freiwillige
HelferInnen bis hin zu Bauarbeitern. Sogar
das Management-Team findet beim Mitbauen einen Ausgleich zum Arbeitsalltag.
Vor der Regensaison wurden 2500 Lehmziegel aus Erde, Sand, Reisschalen und
Wasser in Hand- bzw. Fußarbeit hergestellt. Da waren natürlich auch die Kinder
begeistert dabei. Vor allem die Kleinen
halfen sehr gerne beim Stampfen – und
sahen hinterher sehr lustig aus.

„Ich möchte mich bei den
Leuten bei BAAN DOI
bedanken, die mir die
Chance geben dieses Haus
zu bauen. Es ist eine
Herausforderung, vor
allem die Kommunikation
mit den Arbeitern, aber
ich fühle mich sehr gut
aufgehoben hier und alle
kümmern sich ganz lieb
um mich. Diese Umgebung
hilft mir, geduldig zu bleiben und meine Arbeit gut
zu machen.“
Albert Marcos

Im Oktober, nach Ende der Regensaison,
begann dann der eigentliche Bau. Für das
runde Gebäude mit einem Durchmesser von
10 Metern werden hauptsächlich natürliche
Materialien verwendet. Das schön mit Steinen gebaute Fundament schützt auch vor
Termitenbefall. Die mittlerweile steinharten Lehmziegel werden zwischen Holzsäulen aufgemauert. Damit der Raum schön
hell wird, werden viele Glasflaschen und
große Fenster in die Wände integriert. Die
Dachkonstruktion ist etwas ganz Besonderes, ein „reziprokes Dach“, bei dem sich
die Holzbalken gegenseitig stützen. Diese
Konstruktion war auch für unsere Bauarbeiter aus dem Dorf etwas ganz Neues. Mit
viel Ausdauer schaffte es Albert aus skeptischen Blicken staunende zu machen.
Eine weitere große Herausforderung ist
auch, welche Art von Dachziegeln verwendet werden sollen. Da wir uns ein schönes
Haus aus Naturmaterialien wünschen, werden wir sogar einen eigenen Brennofen
bauen um unsere Ziegel selbst herstellen
zu können.
Der nächste Schritt, auf den sich die Kinder
besonders freuen, ist die Gestaltung der
Außenwände. Beim Modellieren und Anmalen dürfen sie wieder mitmachen. Dann
wird es eine Geschichte von einer Elfin und
einem Drachen zu entdecken geben.
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Mit einem super Team gerüstet für weitere Entwicklung
Zuerst eine sehr gute Nachricht vorweg: BAAN DOI ist nun von der thailändischen Regierung als Pflegeheim anerkannt und ist sogar als Vorzeigeprojekt
hervorgehoben worden. Allerdings war es dazu nötig, innerhalb kurzer Zeit
ein paar Auflagen zu erfüllen. Eine davon war die Einstellung einer Psychologin und eines Sozialarbeiters.
Zu dem Kern-Team, das zum Teil schon von Anfang an bei BAAN DOI tätig ist,
sind in den letzten Monaten weitere MitarbeiterInnen hinzugekommen.
Jetiya Pootawee
Genannt Biu*, Pychologin
Kongkiat Suriyadetch
Genannt Gong*, Sozialarbeiter
Wir freuen uns sehr diese beiden jungen
und engagierten Menschen mit an Bord zu
haben. Sie versprühen gute Laune und
haben innerhalb kürzester Zeit einen guten Kontakt zu den Kindern aufgebaut.

Saowaluk Junwong
Ganz besonders hervorheben möchten wir, dass aus dem ZweierManagement-Team nun ein Dreigestirn geworden ist. Ae*, die seit den
Anfängen von BAAN DOI Barbaras und Graziellas Mitstreiterin war und
die Gründungsmitglied des Trägervereins ist, ist nun feste Mitarbeiterin und vor allem zuständig für den Aufbau und den Betrieb des geplanten Vorbeugungszentrums. Im Moment ist sie beschäftigt mit der
Bestandsaufnahme von HIV-Neuinfektionen und Teenager-Schwangerschaften in der Provinz Chiang Rai. Denn dazu gibt es aktuell keine
verlässlichen Zahlen. Auf diesem Weg wird BAAN DOI noch stärker vernetzt mit anderen Einrichtungen und NGOs.
Pimphirai Mayer
Auch eine frühere Mitarbeiterin ist zurückgekehrt. Das
freut uns deshalb, weil Sim* nach einer Fortbildungszeit
unbedingt wieder bei BAAN DOI arbeiten wollte. „Das war
eine Herzensentscheidung“ meint sie selbst dazu. Wegen
ihrem großen Herz und ihrer ruhigen Art ist Sim sehr
beliebt bei den Kindern und im Team.

Chindarat Yanan
Sand* hat sich seit ihrem Arbeitsbeginn im Juni sehr
gut eingelebt. Die ausgebildete Sonderpädagogin ist
vor allem für die Kinder zuständig, die wegen ihrer
Handicaps nicht in die Regelschule gehen können. So
sieht man sie meist mit den Kindern an einem Tisch
sitzen und mit ausgeschnittenen Buchstaben, bunten
Aufgabenblättern, Schere und Kleber hantieren.
*Alle Thailänder haben Kurznamen, mit denen sie im täglichen Leben angesprochen werden. Nur bei offiziellen Anlässen wird ihr voller Name genannt.

Herzlichen Dank

BAAN DOI — Kinderhaus
am schönen Berg
Mae Sai, Provinz
Chiang Rai, Thailand

www.baandoi.org
info@baandoi.org
www.facebook.com/
baandoi

