
Ist schon wieder ein halbes Jahr rum? Ja, 
die Zeit fliegt dahin, weil wir so sehr be-
schäftigt sind mit den alltäglichen Aufga-
ben und Herausforderungen.  

Der in dieser Ausgabe erscheinende Brief 
einer unserer Jugendlichen zeigt, welche 
Gedanken sie sich um ihre Zukunft macht. 
Uns ist die Aussicht auf eine hoffnungsvolle 
Zukunft auch wichtig. Unser Ziel ist es, 
unseren Kindern ein in die thailändische 
Gesellschaft integriertes Leben zu ermög-
lichen. Dazu gehört neben einer Staatsbür-
gerschaft gute Bildung bzw. Ausbildung.  

Nicht alle Kinder in den BAAN DOI Pro-
grammen haben so gute Noten und damit 
die Chance auf eine höhere Schulbildung 
wie One. Doch immer mehr wird uns be-
wusst, dass viele unserer Kiddies schon 
Jugendliche sind und ihr eigenes Leben 
bald selbst in die Hand nehmen werden. 
Schon bei BAAN DOI sollen sie Selbststän-
digkeit üben können und lernen eigene 
Entscheidungen zu treffen. 

Liebe BAAN DOI Freunde, 
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Inhalt dieser Ausgabe: 
 
My name is One — die 
Perspektive einer Jugend-
lichen bei BAAN DOI. 
 
Warum engagieren sich 
Menschen im BAAN DOI 
Förderverein? 
 
BAAN DOI Aufklärungs-
arbeit im Bezirk Mae Sai 

Selbstbestimmung ist ein wichtiges Ziel un-
seres Präventionsprogrammes zur Vorbeu-
gung von HIV-Neuinfektionen und Teenager-
Schwangerschaften. 

Unsere Kollegin Saowaluk Junvong gibt Aus-
kunft darüber, wie wir das Präventionspro-
gramm im Bezirk Mae Sai in der Zusammen-
arbeit mit Schulen umsetzen. 

Auf unserem Weg haben wir großartige, 
engagierte Begleiter. In dieser Ausgabe 
stellen wir Menschen aus den Förderverei-
nen vor. Ein paar von vielen, vielen Unter-
stützern. Einen RIESENGROSSEN DANK an 
dich und alle anderen! 

Wir wünschen  

Frohe Weihnachten  
und ein gutes neues Jahr! 

Graziella für das ganze BAAN DOI Team 

Das BAAN DOI Management-Team 



Hallo, mein Name ist One*. Ich bin 16 Jah-
re alt. Ich habe einen jüngeren Bruder. Ich 
lebe bei BAAN DOI. Im Moment bin ich in 
der 9. Klasse.  

Nächstes Jahr muss ich einen Test machen, 
um auf die High School in Chiang Rai gehen 
zu können. Im Moment bin ich noch nicht 
sicher, was und wo ich studieren möchte. 
Ich träume davon, Tour-Guide zu werden 
oder Architektin oder Designerin. 

Im Moment ist mein Leben ein bisschen 
stressig, weil ich so viel darüber nachden-
ke, was ich machen soll, und weil ich mir 
Sorgen mache wegen dem Test. Aber ich 
bin auch glücklich, weil mich meine Freun-
de und die Erwachsenen bei BAAN DOI mo-
tivieren. 

Ich lebe nun seit mehr als 7 Jahren bei 
BAAN DOI. Alles, was ich habe, kommt von 
BAAN DOI. Jeder einzelne Baht, den ich 
bekomme, um auf die Schule gehen zu kön-
nen, kommt von BAAN DOI. Ich bekomme 
auch viel Rat zu meinen Zukunftsplänen.  

Ich kann glücklich sein und ich fühle, dass 
ich alles habe, was ich brauche. Ich bin 
nicht mehr benachteiligt als andere, weil 
mich BAAN DOI die ganze Zeit unterstützt. 

Mein jüngerer Bruder entwickelt sich lang-
samer. Er hat eine Blutkrankheit, aber 
BAAN DOI hilft auch ihm und übernimmt die 
Krankenhaus- und Arztkosten. BAAN DOI 
kümmert sich sehr gut um meinen Bruder.  

Ich werde weiterhin mein Bestes geben in 
der Schule, so dass ich später eine gute 
Arbeit habe und Geld sparen kann, damit 
wir, mein Bruder und ich, später kein 
schwieriges Leben haben werden. Wenn ich 
die Möglichkeit dazu habe, werde ich wied-
er kommen und BAAN DOI unterstützen. 

 

* Kinderschutz ist uns wichtig. Daher haben 
wir ihren Namen geändert. 
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Hello, my name is One* 

Eine Karte, die One an BAAN DOI Freunde geschrieben hat. 

BAAN DOI unterstützt die 
Kinder so, dass sie die 
Aussicht haben auf eine 
gesunde Entwicklung und 
gute Bildung.  
 
So erhalten sie eine 
Chance auf Selbstbestim-
mung und finanzielle 
Eigenständigkeit.  
 
Der beste Weg aus dem 
Teufelskreis von Armut, 
schlechter Bildung  und 
Gefahren wie Menschen-
handel und Drogen. 
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Was macht ihr für BAAN DOI? 
 
Michaela: Nachdem BAAN DOI gegründet 
wurde konnte ich nach Thailand reisen, das 
Kinderhaus besuchen und es mit Leib und 
Seele miterleben. Danach entstand der 
BAAN DOI Förderverein Österreich, bei dem 
ich von Anfang an als Schriftführerin mit-
wirkte. Barbaras Schwester Maria gründete 
den Bastelclub Golling, bei dem ich dabei 
bin. Hier basteln wir gemeinsam einmal in 
der Woche für diverse Weihnachtsmärkte. 
 
Lizzy: Seitdem es BAAN DOI gibt, versuche 
ich das Projekt zu unterstützen. Ich habe 
in den letzten Jahren bei Weihnachtsmärk-
ten mitgewirkt und am BAAN DOI Standl 
handgemachte, von Thailand importierte 
Waren verkauft. Auch habe ich bei einigen 
Flohmärkten mitgewirkt. In Kuchl findet 
jedes Jahr ein großes Pfarrkaffee statt, bei 
dem wir selbst gemachte Kuchen, Getränke 
und andere kleine Speisen anbieten und 
bei dem ich auch sehr gerne helfe. 
  
Was ist eure Motivation? 
 
Lizzy: Es tut gut GUTES zu tun. Vor allem 
wenn man die Wahrhaftigkeit und Herzlich-
keit spürt, von dem das BAAN DOI Kinder-
haus getragen ist. Jedes Mitglied im För-
derverein arbeitet gerne und aus dem Her-
zen heraus für dieses Projekt.  
 
Michaela: Es ist mir ein persönliches Anlie-
gen, dass es BAAN DOI und den Mitgliedern 
gut geht. Vor allem seit ich dort war und 
die Menschen mit so viel Herzlichkeit, Ge-

Michaela und Lizzy vom Förderverein Österreich 
im Gespräch  

Ein Flohmarkt zu Gunsten BAAN DOIs 

Barbara, die Gründerin 
von BAAN DOI, konnte von 
Anfang an auf die Unter-
stützung ihrer Familie 
und Freunde aus Salzburg 
zählen.  

Ihre Schwester Lizzy und 
Cousine Michaela berich-
ten über ihr Engagement 
und ihre Motivation beim 
Förderverein Baan Doi 
Österreich. 

Bei den vielen Floh- und  
Weihnachtsmärkten 
werden nicht nur hand-
gefertigte Produkte des 
Kuchler Bastelclubs ver-
kauft, es werden auch 
Informationen über BAAN 
DOI vermittelt und so wei-
tere UnterstützerInnen 
gefunden. 

duld, Energie und Engagement kennen ge-
lernt habe. 
 
Wie erlebt ihr euren Einsatz? 
 
Lizzy: Die Arbeit im Team im Förderverein 
Österreich ist immer sehr schön, weil viele 
Menschen in Leichtigkeit und Freude zu-
sammenhelfen und man am Ende mit je-
dem Euro sieht, was die gemeinsame Ar-
beit gebracht hat.  
 
Michaela: Es erstaunt mich immer wieder, 
wie viele Leute schon von BAAN DOI gehört 
haben. Es macht mir großen Spaß und viel 
Freude bei den Veranstaltungen dabei zu 
sein und es erfüllt mich mit Stolz, für so 
ein großartiges, wahrhaftiges Herzenspro-
jekt mitwirken zu dürfen. 
  
Was wünscht ihr BAAN DOI? 
 
Michaela: Ich wünsche, dass BAAN DOI, das 
Projekt und die Menschen dahinter noch 
mehr gesehen werden und vielerorts be-
kannt werden. Dem Team im Kinderhaus 
wünsche ich vor allem viel Kraft, Energie 
und Durchhaltevermögen. Den Kindern 
wünsche ich Gesundheit und Sonne im Her-
zen und, dass sie zukünftig bei Projekten 
und Arbeitsstellen einen Platz finden. 
 
Lizzy: Ich wünsche mir, dass BAAN DOI von 
noch mehr Menschen unterstützt wird, da-
mit die nötigen finanziellen Mittel für die 
zukunftsorientierte, ganzheitliche Beglei-
tung der Kinder und Jugendlichen bereitge-
stellt werden können. 
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In der Schweiz den Förderverein BAAN DOI 
Schweiz zu führen, ist eine spannende und 
auch befriedigende Sache. Graziella hat in 
ihrem persönlichen Umfeld in der Schweiz 
BAAN DOI schon gut verankert und wir dür-
fen immer wieder staunen, wie viele Men-
schen von BAAN DOI bereits gehört haben.  

Der sechsköpfige Vorstand ist sehr kreativ, 
es steckt viel Frauenpower drin und wir 
entdecken immer wieder neue Möglichkei-
ten, wie wir Hilfe für BAAN DOI generieren 
können. Die Idee des Charity Dinners war 
wohl jene, die den Nerv der Zeit getroffen 
hat. Am 3. November durften wir zum vier-
ten Mal über 80 Personen begrüssen, die 
„eat & donate“ als gute Gelegenheit be-
trachten. So konnten wir an diesem Abend 
eine große Summe zur Unterstützung von 
BAAN DOI generieren! Darauf sind wir stolz 
und es motiviert uns, auch nächstes Jahr 
die Arbeit wieder auf uns zu nehmen.  

Die Zukunft von BAAN DOI ist aber auch 
vielversprechend und die Idee, den Ju-
gendlichen eine Möglichkeit zur Ausbildung 
zu geben, ist genial! Hier in der Schweiz ist 
es üblich, dass man nach Absolvierung der 
obligatorischen Schulzeit die Variante der 
Berufslehre zur Verfügung hat. In Thailand 
ist das nicht so leicht. Ich bin aber über-
zeugt, dass auch dort eine Art von Aus-
bildung für junge Menschen möglich ist. 

Was für die BAAN DOI Zielgruppe im Nor-
den von Thailand am besten geeignet ist, 
wird gerade vom Team dort erarbeitet. 

Susanne berichtet aus der Schweiz 

Es gibt insgesamt drei 

BAAN DOI Fördervereine 

in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz. 

Wer mitwirken möchte 

oder mit einem Mitglieds-

beitrag BAAN DOI unter-

stützen möchte, findet 

auf der Webseite unter 

„Unterstützen“ die 

Kontaktdaten. 

Dazu werden Bedürfnisse abgeklärt, Pro-
jekte und Organisationen besucht, die Ähn-
liches anbieten, Ideen gesammelt und ein 
Netzwerk aufgebaut. Mit diesem Wissen 
werden die richtigen Ausbildungsangebote  
entwickelt und die entsprechende Infra-
struktur geschaffen. 

Wir im Förderverein BAAN DOI Schweiz ge-
hen auf Betriebe zu, welche BAAN DOI da-
bei unterstützen möchten. So helfen wir 
dem BAAN DOI Team, ihre Vision wahr wer-
den zu lassen.  

An jeder Vorstandssitzung kommt zur Spra-
che, wie bewundernswert es ist, dass zwei 
junge Frauen etwas so Wertvolles aus dem 
Nichts geschaffen haben. Meiner Meinung 
nach ist es aber mit dem Schaffen nicht 
getan! Sondern ich bin mir sicher, dass das 
Erhalten und Weiterentwickeln das ist, was 
den langen Atem braucht.  

Hut ab -  und macht weiter so!  

Das 4. Charity Dinner in St. Moritz, Schweiz 

Susanne Reisinger, Präsidentin 
Förderverein Schweiz 
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BAAN DOI hat schon früh die Wichtigkeit 
von Aufklärungsarbeit erkannt und ent-
sprechende Programme aufgesetzt. Dieses 
Jahr wurden wieder TrainerInnen ausgebil-
det, um an den Schulen in Mae Sai Aufklä-
rungsarbeit zu machen. Für dieses Pro-
gramm zuständig ist Saowaluk Junvong, die 
hier von Inhalten und Erfolgen berichtet.  

Eine Herausforderung war, die Schulen zu 
bewegen, unser Angebot wahrzunehmen. 
Das ist uns mit Hilfe des Gesundheitsminis-
teriums gelungen. Eine Einladung durch 
dieses Ministerium wirkt deutlich besser. 
So entsandten 11 Schulen im Bezirk Mae Sai 
jeweils 3 bis 5 SchülerInnen.  

In unserem Training ging es einerseits um 
die Vermittlung der Inhalte, andererseits 
darum, die TeilnehmerInnen in die Lage zu 
versetzen, diese Inhalte an SchülerInnen in 
ihrer Schule weiterzugeben.  

Es wurde auf ganz konkrete Lebenssituatio-
nen der Jugendlichen eingegangen. So wur-
den Probleme gesammelt, die auftreten, 
wenn man einen Freund / eine Freundin 
hat. Die meisten Jugendlichen wollen Be-
ziehungen und wollen auch Sex. Die Teil-
nehmerInnen redeten über Folgen, die un-
geschützter Geschlechtsverkehr haben 
kann. In Rollenspielen wurden Verhaltens-
arten geübt, die helfen die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen und auch Nein  
sagen zu können. Es wurde darüber gespro-
chen, welchen Schutz Kondome oder die 
Pille bieten und wie man sie anwendet. 

In begleiteter Gruppenarbeit erarbeiteten 
die SchülerInnen, wie sie dieses Wissen, 

Aufklärungsarbeit an Schulen in Mae Sai 

Schülerinnen machen von BAAN DOI 
geförderte Aufklärungsarbeit an  
ihren Schulen. 

diese Erfahrungen und Inhalte an ihrer 
Schule weitergeben können. Heraus kamen 
sehr schöne Beispiele wie ein kleines Büch-
lein mit der Geschichte einer Liebe, die 
die Inhalte des Trainings sehr schön ver-
mittelt. Ein wichtiger Teil der Arbeit sind 
Umfragen, wie sich das Wissen durch das 
Programm verbessert hat.  

Ich begleitete die TrainerInnen auf Face-
book oder LINE, was hier die beliebteste 
Art ist in Kontakt zu bleiben. Die Ergebnis-
se aus den Umfragen und das Feedback der 
LehrerInnen und TeilnehmerInnen zeigt die 
positive Wirkung des BAAN DOI Präven-
tionsprogramms. Außerdem bin ich sehr 
glücklich, dass wir vom Gesundheitsminis-
terium weiter Unterstützung erhalten. 

2018 werden wir diese Aufklärungsarbeit 
mit Kursen zu Online-Sicherheit kombinie-
ren. Die Jugendlichen hier ganz im Norden 
von Thailand wachsen in einer eher tradi-
tionell geprägten Gesellschaft auf, die das 
Thema Sex bei Jugendlichen nicht toleriert 
und meist einfach ignoriert. Gleichzeitig 
haben sie aber über das überall verfügbare 
Internet Zugang zu allen Inhalten auf der 
ganzen Welt. In der Kommunikation mit 
modernen Medien können sich Jugendliche 
auch erhöhten Gefahren aussetzen.  

Daher machen wir Schulungen und klären 
auf über die Gefahren. Bei großen Hilfsor-
ganisationen wie der Kindernothilfe lernten 
wir, wie Kinderschutz im digitalen Zeitalter 
aussehen sollte. Das werden wir in den Kur-
sen für die von uns unterstützten Jugendli-
chen und 13 Schulen in Mae Sai umsetzen.  



Herzlichen Dank 

BAAN DOI — Kinderhaus 
am schönen Berg 

Mae Sai, Provinz 
Chiang Rai, Thailand 

www.baandoi.org 

info@baandoi.org 

www.facebook.com/
baandoi 


