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Liebe BAAN DOI Freunde,
Während draußen der Monsunregen für
eine kleine Überschwemmung auf der Straße sorgt, sitze ich hier im Büro und freue
mich über die 17. Ausgabe des BAAN DOI
Newsletters. Die Artikel machen mir mal
wieder deutlich, was wir in den letzten
acht Jahren hier ganz im Norden von Thailand aufgebaut haben.
Das Waisenheim wird immer schöner und
ist ein guter Platz für die gesunde Entwicklung unserer Kinder. Das Familienförderprogramm unterstützt immer mehr Waisenkinder, die bei Verwandten leben können.
Das Präventionsprogramm hat mit der Aufklärungsarbeit begonnen.
Das Alles macht mich stolz und dankbar.
Sehr dankbar auch für die wertvolle Unterstützung, die BAAN DOI erfährt.

Das BAAN DOI Management-Team

In dieser Ausgabe zeigen wir, wie schön und
l(i)ebenswert wir das Waisenheim für unsere Kinder gemacht haben. Wir zeigen auch
den Wert, den das Familienförderprogramm
für die unterstützten Kinder und Jugendlichen und deren Verwandten hat. Und wir
beschreiben eine typische thailändische
Sportveranstaltung.

Viel Freude beim Lesen und einen
schönen Sommer wünscht
Graziella für das ganze BAAN DOI Team
PS: Wer sich noch mal über BAAN DOI – Kinderhaus am schönen Berg informieren will,
mehr über die Programme, das Team und
Unterstützungsmöglichkeiten erfahren will,
kann das am besten auf der neu gestalteten
Webseite: www.baandoi.org
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Ressourcenraum, Herzraum und Fischteich

Das Waisenheim — ein Platz zum Wohlfühlen
Die Unterstützer von BAAN DOI wissen,
dass uns die gute körperliche und geistige
Entwicklung unserer Kinder besonders am
Herzen liegt. Daher freuen wir uns sehr,
die neuen Gebäude vorstellen zu können.
Seit Beginn wurde die Infrastruktur im
BAAN DOI Waisenheim ständig erweitert
und ausgebaut. In den letzten Jahren wurden die neuen Kinderhäuser mit ausreichend Schlafplätzen eingeweiht, die Küche
und der Speisesaal erweitert und eine Zufahrtsstraße gebaut. Auch die Wasserversorgung wurde mit den großen Tanks und
der Trinkwasserfilteranlage vervollständigt. Die BAAN DOI Infrastruktur ist nun
also voll funktionsfähig. Jetzt können wir
uns um die „schönen Details“ kümmern.

Vielen herzlichen Dank an
alle Unterstützer, die das
möglich gemacht haben.
Besonderen Dank an die
Schweizer Karl-ZündStiftung, an die BAAN DOI
Fördervereine Österreich,
Deutschland und der
Schweiz, sowie an AVL
LIST GmbH.

Um unsere Kinder in ihrer Entwicklung zu
fördern, sind im BAAN DOI Waisenheim
zwei neue Gebäude in Lehmbauweise entstanden. Das erste, runde Lehmhaus
(worüber wir im letzten Newsletter schon
berichtet haben) dient als Ressourcenraum, in dem die Kinder mit Hilfe von Montessori-Materialien und anderen fördernden
Materialien entsprechend ihrer Fähigkeiten
und Bedürfnisse in ihrem eigenen Tempo
lernen können. Wir sind gerade dabei, die
Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu evaluieren und den Raum mit Materialien auszustatten. Der wunderschöne Raum wird
aber nicht nur zum Lernen genutzt, sondern auch für Besprechungen und Yoga-

Stunden. Kinder und Mitarbeiter freuen
sich auf die morgendlichen Sarvangasanas
und Bhujangasanas am Wochenende mit
Yoga-Lehrerin Barbara.
Das zweite Lehmhaus liegt uns sehr am
Herzen. Nicht nur, weil es in Herzform gebaut wurde und deshalb „Heartroom“ genannt wird, sondern vor allem, weil hier
unsere Psychologin mit Spiel-, Kunst- und
anderen Therapieformen arbeitet. Damit
sollen Traumata verarbeitet und Entwicklungsblockaden gelöst werden, womit auch
das Selbstvertrauen, die Bindungs- und die
Ausdrucksfähigkeit gestärkt werden.
(Fortsetzung nächste Seite)
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Die BAAN DOI Kinder auf dem neuen Spielplatz (links)
Die Kinder helfen beim Anmalen und freuen
sich über den Herzraum (unten)

Nach der Fertigstellung der Gebäude im
BAAN DOI Waisenheim konnte endlich ein
jahrelanger Traum von Barbara, Graziella
und den Kindern verwirklicht werden: Ein
Spielplatz für unsere Kinder wurde mit
Hilfe unseres in Bangkok lebenden Freundes, dem französischen Landschaftsarchitekten Goustin Bodin, geplant und umgesetzt. Auch die Kinder durften ihre Ideen
und Wünsche einbringen und beim Bau
mithelfen.
Alle sind begeistert vom großen Kletterturm, den Möglichkeiten sich zu verstecken, der Rutsche und vor allem dem
Baumhaus. Natürlich wurde auch das heiß
geliebte Trampolin integriert. Und das
Beste: dank der Dachkonstruktion können
unsere Kinder nun auch in der Mittagssonne und in der Regenzeit springen, schwingen, rutschen, klettern oder sich verstecken.

Es freut uns sehr, dass
BAAN DOI immer mehr
Interesse bekommt. Im
März besuchten uns 23
Kinderärzte aus 13 Ländern, im Rahmen ihrer
Fortbildung im Krankenhaus Chiang Rai.
BAAN DOI wurde von
den Ärzten und dem
Team in Chiang Rai als
Vorzeigemodell vorgestellt.

Somit haben wir mit den schönen Lehmhäusern, dem im letzten Jahr erweiterten
Fischteich und dem Spielplatz einen wunderschönen Platz für die BAAN DOI Kinder
gestaltet. Einen Platz zum Wohlfühlen,
zum Spielen und Gesundwerden – für eine
gute geistige, emotionale und körperliche
Entwicklung.
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Die unterstützten Kinder, Jugendlichen und Verwandten
beim Treffen des Familienförderprogramms

Familientreffen bei BAAN DOI
Wie jedes Jahr fand im Mai unser inzwischen 4. Jahrestreffen der Familien im Outreach Child Support Program (kurz
OCS), dem BAAN DOI Familienförderprogramm statt.
Nach der Begrüßung der Kinder und Jugendlichen zusammen mit ihren Familien gab es einen kurzen Überblick unserer Projektleiterin Yingtaew Supranee, die auf die Vorschriften und Veränderungen im Ablauf des Programms hinwies. Unsere Teamleiterin Saowaluk Junwong hob anschließend die Wichtigkeit der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen hervor. Außerdem durften wir den beiden Brüdern
Phat und Korn zum bestandenen Universitätsabschluss gratulieren. Die beiden absolvieren nun ein Praktikum und bewerben sich auf eine Arbeitsstelle.
Die Zwillingsbrüder waren in ihrer Studienzeit sehr froh
über die Unterstützung und den Rückhalt durch BAAN DOI.
Sie bedankten sich aufrichtig. „Um sich mit Uni, Nebenjob,
Familie und Freunden zurechtzufinden, ist es wichtig die
Prioritäten richtig zu setzen. Dabei ist viel Selbstverantwortung gefragt. Jede/r hat die Chance und es liegt in der eigenen Hand, ob und wie man sie nutzt.“

Schwierigkeiten, die zu überwinden sind oder manchmal
einfach ausgehalten werden müssen.
Im täglichen Kampf mit Krankheit und Armut dreht sich Vieles nur darum, wie die Familie ernährt werden kann. Worte
wie: „Danke, dass ihr für uns da seid. Wir haben, sonst niemanden.“ gingen uns doch sehr nahe.
Zu Herzen ging uns auch die Aussage einer über 70-jährigen
Oma über ihr 9-jähriges Enkelkind. „Ich bin so stolz auf sie,
weil sie ihre Medizin immer pünktlich einnimmt und sie mir
immer im Haushalt hilft. Sie ist wirklich mein kleiner Sonnenschein!“
Es kamen auch einige Anfragen um Zusatzunterstützung, so
z. B. bei der Suche eines geregelten Arbeitsplatze oder zusätzlicher finanzieller Unterstützung für den Schulbus in die
nächste Stadt. Von einer Großmutter, deren Mann erst vor
ein paar Monaten verstorben ist, kam die Anfrage, ob wir
ihre beiden Enkelkinder im Waisenhaus aufnehmen könnten.

Nach der gemeinsamen Runde wurden die Teilnehmer in die
Aktivitäten aufgeteilt. Die jüngeren Kinder wurden in der
Bastelrunde von unserer Kinderbetreuerin Sandy beschäftigt, während die größeren Kinder und Jugendlichen an einem Workshop zum Thema „Safe Sex“ teilnahmen. Spielerisch und in Vorträgen fand hier Aufklärungsarbeit statt.

Trotz der vielen emotionalen Momente bleiben wir in diesen
Situationen professionell und geben eine verbindliche Rückmeldung erst nachdem wir die Situation vor Ort genau überprüft und im Team zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen sind. Uns ist es wichtig das genau abzuwägen. Wir
finden es am besten, wenn die Kinder bei ihren Familien
und mit ihren Verwandten aufwachsen. Zudem sind die
Plätze im BAAN DOI Waisenheim begrenzt.

In einer professionellen Atmosphäre folgten die Einzelgespräche unseres Teams mit den Betreuungspersonen der
Kinder. Diese berichteten sehr offen von Ihrem Alltagsleben
mit den Kindern und Jugendlichen, der Schule und der gemeinsamen Zeit Zuhause, aber auch von den Hürden und

Es war ein schöner gemeinsamer Tag, ein guter Austausch
und wir haben wieder einen Eindruck von der aktuellen Situation der Kinder und Familien im Programm bekommen.
Nun wissen wir, wo die unterstützten Familien stehen und
wir können sie so wieder ein Stück weiter begleiten.

Das BAAN DOI Familienförderprogramm ermöglicht es Waisen- und Halbwaisenkindern, die aus sehr armen
Verhältnissen kommen, bei ihren Verwandten bleiben zu können, gleichzeitig gut versorgt zu sein und Bildung
sowie medizinische Versorgung zu erhalten.
Aktuell werden 42 Kinder und Jugendliche in ihren Familien im Förderprogramm unterstützt.
Das Programm unterstützt die Familien mit:
• finanzieller Unterstützung für die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen
• Aktivitäten und Schulungen im Rahmen des Programms
• monatlichen Zuschüssen für Medizin und Ernährung
• Anleitung und Beratung
• Universitätsstipendien
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Sehr beliebt in Thailand:
Sportsday mit Parade

BAAN DOI’s erster Sportsday
Ein sehr persönlicher Bericht von Stefan
In meiner Jugendzeit als Turner nahm ich
mal an einem Landesturnfest teil. Was da
bei BAAN DOI im April stattfand, weckte
alte Erinnerungen an eine Parade, die
kaum ein Zuschauer mitbekam, an hochmotivierte TeilnehmerInnen, an eine bemühte
Organisation und an viiiiieeel Spaß beim
Wettkampf.
Für die Parade hatten sich die beiden
Teams – Pink und Blau – tagelang vorbereitet. Entsprechend phänomenal sahen die
Kinder dann auch aus. Wow. Dass der Zeitplan schon beim Schminken total gesprengt
wurde, sei hier nur am Rande erwähnt. Ist
halt Thai-Style. Schönheit ist wichtiger.

In der heißen Jahreszeit
haben die Kinder in
Thailand 2 Monate Ferien.
In dieser Zeit stellen die
BAAN DOI MitarbeiterInnen ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Dabei gibt es neben
Nachhilfe-Unterricht,
Computerkursen und
Aufräumaktionen auch
Ausflüge und andere
Aktivitäten.

Zuerst kamen die Laufwettbewerbe. Ich
hatte mich akribisch auf den 400-MeterLauf vorbereitet, denn ich wollte unbedingt der schnellste Läufer bei BAAN DOI
werden. Start und Ziel waren auf dem Boden markiert. Als ich bei den Schiedsrichtern nachfragte, war ich dann doch ein
wenig überrascht. Aus den 400 Metern
waren gerade mal 40 geworden. Der Lauf
heißt halt so. Wie gesagt, Thai-Style.
Nach Staffel- und Spaßläufen stand unter
anderem noch Tauziehen auf dem Programm. Vollkommen neu für mich und richtig gut war „Chairball“ (Stuhlball), eine Art
Basketball, bei dem der Korb von einer
Person auf einem Stuhl gehalten wird. Viel
Einsatz ohne Fouls. Super.
Nachmittags kamen dann noch Tischtennis,
Takraw (eine thailändische Nationalsportart, bei der der Korbball nur mit den Füßen
und dem Kopf über ein Netz gespielt wird),
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Volleyball und Fußball dazu. Bei den Wettkämpfen merkte man, wie sehr sich Kinder, Jugendliche und MitarbeiterInnen in
den Wochen zuvor vorbereitet hatten. Die
Spiele machten Mitspielern wie Zuschauern
richtig Spaß und die Cheerleader brachten
auf beiden Seiten vollen Einsatz.
Da hatten sich die KinderbetreuerInnen
was Tolles für das Ferienprogramm ausgedacht. „Wir lassen die anderen mal so richtig schwitzen“. So oder so ähnlich müssen
die Gedanken wohl gewesen sein, denn sie
machten natürlich nicht mit, sondern waren Schiedsrichter. Aber so einfach ließen
wir sie nicht davon kommen. Und so mussten sich die Drei in einem eigenen Wettkampf echt anstrengen. In der Mittagshitze. So süß kann Rache sein.
Am Ende des Tages wurde dann auch das
Gewinner-Team gekürt. Bewertet wurden
gleichermaßen die Parade, die Wettkämpfe
und die Cheerleader – das ist doch fair bei
einem sportlichen Wettkampf, oder? Ich
sag nur: Thai-Style.

Noch mehr Eindrücke vom
Leben der Kinder und
Jugendlichen im Waisenheim und vom Sportsday
gibt es in der Gallerie auf
unserer Webseite:
www.baandoi.org/fotos
Vielen Dank an
Satienpong Nernpon
(Peter) und Fiona Theede
für die tollen Fotos.

Mein Fazit des ersten BAAN DOI Sportsday:
Supertruper grandios und genial. Wir waren
uns alle einig, das muss wiederholt werden
– aber vielleicht nicht gerade in der heißen
Jahreszeit. Vielleicht aber schon bald in
den Herbstferien nach der Regenzeit.
Übrigens war ich nicht der Schnellste. Mai
pen rai – macht nix. Thai-Style.

Herzlichen Dank

BAAN DOI — Kinderhaus
am schönen Berg
Mae Sai, Provinz
Chiang Rai, Thailand
www.baandoi.org
info@baandoi.org
www.facebook.com/
baandoi

