
In der Region des goldenen Dreiecks, wo 
BAAN DOI arbeitet, ist das Problem der 

Staatenlosigkeit immer noch sehr ver-
breitet. Vor allem in den Bergen leben eth-
nische Minderheiten, die aufgrund ihrer 
Herkunft staatenlos sind. Rund 500,000 

Personen besitzen keine Dokumente, die 
beweisen, dass sie oder ihre Eltern in Thai-
land geboren sind. Da sie keine thailän-
dischen BürgerInnen sind, bekommen sie 

keine Sozialleistungen oder medizinische 

Basisversorgung. Zusätzlich ist der Zugang 
zum Arbeitsmarkt sehr schwierig. Damit 
die Kinder, die staatenlos sind, und von 

BAAN DOI unterstützt werden, trotzdem 
eine Zukunft haben, haben wir bei BAAN 
DOI uns im vergangenen Jahr viele Gedan-
ken gemacht und eine Lösung gefunden. 

Wir haben ein Reisfeld gekauft, welches in 
den nächsten Jahren Schritt für Schritt in 
ein biologisches Landwirtschaftsprojekt 
umgewandelt wird. Damit werden Wohn– 

und Arbeitplätze für die Jugendlichen 
geschaffen und gleichzeitig das Waisen-
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heim mit biologischen Nahrungsmitteln ver-
sorgt. Was genau geplant ist, erfahren sie 

in dieser Newsletter-Ausgabe. Unterstüt-
zung bei der Umsetzung haben wir auch von 
BASEhabitat, der Kunstuniversität in Linz, 
Österreich. Marion Kohler, eine der sechs 

Studierenden bei BASEhabitat, die eine 
Recherchereise nach Thailand gemacht 
haben, erzählt von ihren Erfahrungen.  

Ausserdem berichten wir über unser jähr-
liches Camp im Familienförderprogramm 

und einer Spendenaktion aus Deutschland, 

die Charity-Tandem-Tour von Susanne 
Schlichtig und Miriam Kirchner. 

Für die Unterstützug im vergangenen Jahr 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken 
und wünschen allen ein 

FROHES 2019! 

Barbara und Graziella 

“Wunder entstehen aus Genügsamkeit” 
Foto von Guido Brüggen, BAAN DOI Kalender 2019 
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Im Rahmen des Masterstudiums der Archi-
tektur mit dem Schwerpunkt BASEhabitat - 
Architektur für Entwicklung an der Kunst-
universität Linz reisten wir im September 
2018 in den Norden Thailands. Gemeinsam 
mit der Partnerorganisation BAAN DOI soll 
dort, in der Nähe des bestehenden Waisen-
heims bei Mae Sai, ein Permakultur-Zen-
trum entstehen, das als landwirtschaft-
liches Ausbildungszentrum dienen und zur 
Versorgung des Kinderhauses beitragen 
soll. 

Durch die zweiwöchige Recherchereise 
hatte unsere Gruppe von sechs Studier-
enden und den beiden Lehrenden Sigi 
Atteneder und Dominik Abbrederis vor 
Beginn der Entwurfsaufgabe die Möglich-
keit, erste Eindrücke von Region, Kultur 
und dem Leben vor Ort zu sammeln und 
zudem unsere Partner-NGO BAAN DOI 
kennen zu lernen.  

Bei der Ankunft am Flughafen von Chiang 
Rai wurden wir bereits von Barbara und 
dem BAAN DOI—Mitarbeiter Chet erwartet. 
Von dort fuhren wir zu einem Resort in der 
Nähe des Kinderhauses und trotz der lan-
gen und anstrengenden Reise, waren wir 
nach dem ersten Cocosnuss-Wasser und 
den saftigen Ananas auf der Fahrt wieder 
munter, um die ersten Fragen zu stellen 
und so die ersten Dinge, über die uns allen 
zuvor unbekannte Gegend, zu erfahren.  

Am nächsten Morgen besuchten wir dann 
das Kinderhaus und Barbara stellte uns die 
Arbeit von BAAN DOI vor. Natürlich kamen 

BASEhabitat Recherchereise — ein Erfahrungsbericht 
Von Marion Kohler, Studierende Architektur|BASEhabitat, Kunstuniversität Linz 

Die StudentInnen und Projektleiter von 
BASEhabitat mit dem Permakulturlehrer 
Sandot bei BAAN DOI 

Mit BASEhabitat bietet die 
Kunstuniversität Linz in 
Österreich seit Oktober 
2018 einen neuen Stu-
dienzweig innerhalb des 
Architektur Masters an. 
Der Schwerpunkt liegt auf 
sozial gerechter, ökolo-
gisch und ökonomisch 
verantwortungsvoller 
Architektur und räumli-
cher Entwicklung 
im globalen Kontext. 
Zentrale Elemente des 
Programms sind 
Planen und Bauen,  
vorrangig mit natürlichen 
Baustoffen, wie Lehm 
und Bambus,und die Zu—
sammenarbeit mit Partner-
NGOs und mit lokalen 
Gemeinschaften.   

www.basehabitat.org 

wir dann auch auf die zukünftige Arbeit 
von BAAN DOI zu sprechen und so waren 
wir bei der Vision für das von BAAN DOI 
kürzlich erstandene Reisfeld, dem Bauplatz 
für das Permakultur-Projekt, angelangt. 
Nach den ersten Informationen von Barbara 
und den daraus entstandenen Gesprächen 
fuhren wir noch am selben Tag zum 
Bauplatz. Obwohl der Bauplatz zum Ende 
der Regenzeit im September beinahe 
gänzlich unter Wasser stand und so als 
künftiger Baugrund‘ schwer zu fassen war, 
war es sehr wichtig für uns, die Charak-
teristiken, sowie die Umgebung des Ortes 
kennenzulernen und alles in seiner wahren 
Größe zu erleben. 

Im weiteren Verlauf der Planungsgespräche 
über die nächsten Tage, zu denen wir uns 
meist in BAAN DOI trafen, hatten wir das 
große Glück, dass auch Barbaras Freund 
und thailändischer Permakultur-Lehrer 
Sandot aus der Ferne nach BAAN DOI dazu 
kommen konnte.  

(weiter nächste Seite) 
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Besuch Bei Chiangmai Life Architects & Con-
struction Co Ltd in Chiang Mai. Hier wird 
haupsächlich mit Bambus gebaut.  

In einem kleinen Einführungskurs teilte er 
die wichtigsten Aspekte seines umfangrei-
chen Wissens über die Permakultur und 
vor allem seine Perspektive als Thailänder 
mit uns. 

Neben den Gesprächen half es uns, die 
Ideen der einzelnen Beteiligten und auch 
die Möglichkeiten des Bauens unter dem 
örtlichen Klima besser zu verstehen, in-
dem wir beinahe täglich gebaute Projek-
te, meist aus Naturbaustoffen, besuchten 
und mit den dort lebenden Menschen über 
ihre Erfahrung sprachen. 

Natürlich beschäftigten wir uns nicht nur 
mit dem in der Zukunft liegenden Perma-
kultur-Projekt sondern mindestens genau-
so stark mit der uns umgebenden Gegen-
wart! In BAAN DOI wurden wir von den 
Kindern mit der Aufführung eigener Tanz-
Choreographien begrüßt und ließen unse-
ren letzten Abend dort mit den Kindern 
bei von ihnen selbst gekochtem Essen und 
viel gemeinsamem Tanzen ausklingen. Ein 
anderes Mal wanderten wir mit einer klei-
nen Gruppe von Kindern in die wunder-
schönen Berge, die dem Kinderhaus den 
Namen geben. 

Ziel des Landwirtschafts-
projekts ist es, die Kinder 
und MitarbeiterInnen im 
Waisenheim mit frischem 
biologischen Nahrungs-
mitteln zu versorgen und 
gleichzeitig Ausbildungs- 
und Wohnmöglichkeiten 
für Personen innerhalb 
der BAAN DOI Programme 
zu schaffen.  

Mehr dazu im nächsten 
Artikel dieses Newsletters 

Außerdem besuchten wir einige Sehens-
würdigkeiten, wie den Schwarzen und 
den Weißen Tempel in Chiang Rai, die 
Gegend um das Goldene Dreieck an der 
Grenze zu Myanmar und Laos und die 
Städte Mae Sai, Chiang Rai und zum Ende 
der Reise auch Chiang Mai. Zwischen all-
dem genossen wir immer wieder die thai-
ländische Küche, frische Früchte, den aus 
der Region stammenden Kaffee und die 
ein oder andere Thai-Massage. Bei den 
meisten der Touren wurden wir entweder 
von Barbara, Chet oder Peter, einem 
weiteren thailändischen Freund Barbaras, 
begleitet. Sie unterstützten uns in der 
Sprache, aber vor allem ergaben sich im-
mer wieder spannende Gespräche und 
ein gutes Gefühl, das sich nach Freund-
schaft anfühlte! 

Da es vor allem die Menschen sind, die 
meine Erfahrungen einer Reise lange 
lebendig halten, möchte ich mich bei 
allen, denen ich begegnen durfte und die 
mich begleitet haben, für diese berei-
chernde Zeit bedanken und ich freue 
mich, dass das gemeinsame Projekt viele 
von uns wahrscheinlich auch in Zukunft 
wieder zusammenführen wird. 
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Wie im vorigen Artikel beschrieben haben wir bei BAAN DOI die Ehre, unser 
neues Projekt, den Aufbau unserer biologischen Landwirtschaft, gemeinsam 
mit den Studierenden von BaseHabitat der Kunstuniversität Linz und dem 
Permakulturlehrer Sandot Sukgeeo zu planen und umzusetzen. 

BAAN DOI hat dazu ein Reisfeld gekauft, das in den kommenden Jahren 
Schritt für Schritt in eine Biologische Landwirtschaft umgewandelt wird. Das 
Feld hat eine Fläche von vier Hektaren und befindet sich 9,6 Kilometer 
entfernt vom BAAN DOI Kinderhaus, in einem kleinen Dorf namens Ban San 
Sai Moon. 

Unser Ziel ist es, die Kinder und MitarbeiterInnen bei BAAN DOi mit frischem 
Obst und Gemüse, Fisch und Geflügel zu versorgen und somit die 
Nachhaltigkeit zu fördern. Gleichzeitig werden Ausbildungs- und Wohn-
möglichkeiten für die Kinder geschaffen, die innerhalb der BAAN DOI 
Programme Unterstützung finden.  

Im folgenden wollen wir aufzeigen, was in den kommenden Jahren geplant 
ist.  

 

2018 

Recherche und Planungsphase in Zusammenarbeit mit BASEhabitat und 
Sandot Sukgeeo. 

Im November/Dezember 2018 werden die ersten Erschliessungsarbeiten 
(Brücke, Strasse) und Erdarbeiten (Strassen,Dämme) durchgeführt und es 
wird eine Bambushütte als Unterstand und zur Aufbewahrung von Werkzeu-
gen und Geräten entstehen.  

Durch die Bepflanzung des gesamten Grundstückes wird durch die Erhöhung 
des Stickstoffgehalts mit der Verbesserung der Erdqualität begonnen. 

 

2019/2020 

Im Januar/Februar 2019 geht es weiter mit der Aushebung der Teiche und 
der Aufschüttung des Grundstücks. Die Stromzufuhr wird installiert. 

Im Oktober 2019 beginnt der Bau eines Einfamilienhauses mit Garage für die 
ArbeiterInnen vor Ort und einem Gewächshaus für die Aufzucht der Bäume. 
Die Installierung des Wassersystems, der Bau einer Werkstätte, eines Hühner-
stalls sowie ein Ort für die Produktion von Dünger werden umgesetzt.  

 

2021—2023 

Zusätzliche Gebäude als Schlafräume für BesucherInnen und Kursteilnehmer-
Innen werden gebaut. Ein Gemeinschaftszentrum, in dem Kurse abgehalten 
werden, und eine Küche mit Speisesaal werden errichtet. 

Nahrung für BAAN DOI 
Auf dem Weg der Nachhaltigkeit 

In den kommenden ersten Jahren 
braucht BAAN DOI für die Umset-
zung des Projekts viele Ressourcen 
und wir freuen uns über zusätzli-
che Unterstützung. Durch eine 
Überweisung auf eines unserer 
Vereinskonten mit dem 
Verwendungszweck „Nahrung für 
BAAN DOI“ können Sie dazu 
beitragen, unsere biologische 
Landwirtschaft aufzubauen. 

Erster Masterplan, der in Zusammenarbeit 
mit BASEhabitat entstanden ist.  
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Am 27. und 28. Oktober 2018 fand das jährliche „Camp“ im Rahmen unseres 
Familienförderprogramms bereits zum fünften Mal statt und ist somit zu 
einer traditionellen Veranstaltung geworden. Für die Jugendlichen im BAAN 
DOI Familienförderprogramm und Waisenheim ist dieser Anlass etwas ganz 
Besonderes. Insgesamt 37 Kinder und Jugendliche waren diesmal mit dabei.  

Mit einem Orientierungslauf durch den Schlamm, gemeinsamem Zelten, 
Kochen und mit vielen Spielen, Tänzen und Lachen konnten die Jugend-
lichen, die innerhalb unserer beiden Programme unterstützt werden, sich 
besser kennenlernen und die Gemeinschaft geniessen. Es gab aber auch noch 
ein etwas ernsteres Thema zu besprechen. Weil soziale Medien auch bei 
unseren Jugendlichen sehr beliebt sind und wir den bewussten Umgang und 
die Selbstbestimmung fördern möchten, hat BAAN DOI im Jahr 2018 dem 
Thema „Online Safety“ in all unseren Programmen einen besonderen Platz 
eingeräumt.  

Mit Freunden chatten, sich über Messenger-Dienste und Social Media-Platt-
formen austauschen, Interessen und Fotos teilen, YouTube-Videos anschau-
en, für die Schulaufgaben recherchieren – diesen und vielen weiteren Be-
schäftigungen gehen Jugendliche im Internet nach. Damit stillen sie ihre 
Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Austausch und Lernen. Dabei können sie 
aber auch mit Phänomenen wie gefälschten Informationen und Nachrichten, 
extremistischen Inhalten, Cybermobbing u.a. konfrontiert werden. Um die 
Jugendlichen vor diesen Gefahren zu schützen, ist es BAAN DOI ganz wichtig 
in diesem Bereich Aufklärungsarbeit zu leisten. So stand auch das diesjährige 
„Camp“ unter dem Motto „Online Safety“.  

Unsere Mitarbeiterin Saowaluk Janvong machte die Jugendlichen in Form 
eines Workshops auf die Gefahren des Internets aufmerksam und zeigte auf, 
wie sie Inhalte im Netz kritisch hinterfragen, falsche Nachrichten und mani-
pulierte Bilder erkennen können, und an wenn sie sich am besten wenden, 
falls sie auf unwahre oder verwirrende Inhalte stossen. Damit die Kinder und 
Jugendlichen die Chancen der sozialen Medien nutzen können und sich den 
Gefahren bewusst sind.  

Unsere Mitarbeiterin Teaw ist für das Familienförderprogramm verantwort-
lich und hat auch dieses Jahr wieder das Camp organisiert. Was sagt sie zum 
Camp und was möchte sie den Kindern mitgeben: „Ich finde das “Camp” ist 
eine sehr sinnvolle Veranstaltung, weil ich es wichtig finde, dass die Jugend-
lichen eine schöne gemeinsame Zeit haben. Gleichzeitig möchte ich den 
Kindern vermitteln, dass sie auch etwas an BAAN DOI zurückgeben können. 
Es ist schön zu sehen, dass sie die Chance des „Camps“ nutzen, um sich 
besser kennen zu lernen und ihre Freunde zu verstehen. Die Jugendlichen 
sind sich der grossen Chance bewusst, die sie in Bezug auf Ihre Ausbildung, 
aber auch durch den Verband von Freundschaft und Gemeinschaft durch 
BAAN DOI bekommen.“  

Jährliches Familienförderprogramm „Camp“–  
vom Orientierungslauf bis „Online Safety“ 
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Susi und Miri auf Charity-Tandem-Tour für BAAN DOI 

Susanne Schlichtig und 
Franz Börner haben 2017 
von Jo van der Linde den 
Vorstandsvorsitz von Baan 
Doi Deutschland über-
nommen. Der Verein, der 
seinen Sitz in Lindau am 
Bodensee hat, zählt heute 
über 100 Mitglieder.  

Neben Deutschland gibt 
es noch die Förderverei-
ne in Österreich und der 
Schweiz.  

Wer mitwirken möchte 
findet auf der Webseite 
unter „Unterstützen“ die 
Kontaktdaten.  

Dienstag 31. Juli: Meersburg - Bregenz  
(51 km) 

 
Am dritten Tag pflegten wir die Kontakte 
zu unseren Unterstützern. Nach einem 
Stopp im Weltladen Friedrichshafen genos-

sen wir ein Eis im Don-Bosco-Haus und fuh-
ren dann frisch gestärkt zum Bürgermei-
sterempfang nach Eriskirch. Mit den letz-

ten Kräften strampelten wir die letzten 30 

Kilometer ab, bis wir stolz und glücklich in 
Bregenz ins Ziel einfuhren. 
 
Im Namen vom Förderverein Baan Doi Deu-

tschland und dem ganzen Baan Doi Team in 
Thailand bedanken wir uns für die motivie-
renden Worte, das entgegengebrachte In-
teresse und die finanzielle Unterstützung. 

Vielen herzlichen Dank! 
 

Susi und Miri 
 

Anmerkung: Die Spende in Höhe von 2,400 
Euro, die auf dem 210 Kilometer langen 
Radweg erradelt wurden, wird 2019 für die 
Verantwortlichen im BAAN DOI Permakultur 

Projekt eingesetzt.  

Susi und Miri mit den gesponserten Fairtrade-
Riegeln von dwp - die WeltPartner - vor dem 
Weltladen in Friedrichshafen.  

Vom 29. bis 31. Juli 2018 umrundeten 
Susanne Schlichtig (Susi), Vorsitzende 

vom Förderverein Baan Doi Deutsch-
land, und ihre Freundin Miriam Kirch-
ner den Bodensee. Mit jedem geradel-
ten Kilometer konnte BAAN DOI mit 

einer Spende unterstützt werden. Hier 
berichten sie, was sie auf ihrer Tour 
erlebt haben.  

 

Sonntag 29. Juli: Bregenz - Kreuzlingen - 
Stein am Rhein (89 km) 
 
Gut gelaunt starteten wir in Bregenz und 

meisterten souverän die erste Tagesetap-
pe bis Kreuzlingen. Wir bekamen nicht 
genug und fuhren kurzerhand weiter bis 
Stein am Rhein. Von dort brachte uns die 

Schweizerische Bundesbahn zurück nach 
Kreuzlingen. Unsere Gastgeber Mareike 
und Emil bereiteten ein leckeres Abend-

essen, nach dem wir erschöpft ins Bett 

fielen. 
 
Montag 30. Juli: Kreuzlingen - Meersburg 
(70 km) 

 
Beim Start am nächsten Morgen meldete 
sich bereits der erste Muskelkater. 
Trotzdem entschieden wir uns spontan 

den steilen Weg über den Bodanrück zu 
wagen und um den Überlinger See zu fah-
ren. Bei 30 Grad im Schatten kämpften 

wir uns jeden Berg hinauf bevor es wie-

der bergab zum See ging. Die Fähre bra-
chte uns zurück auf die andere Seeseite. 
 



Herzlichen Dank 

BAAN DOI — Kinderhaus 
am schönen Berg 

Mae Sai, Provinz 
Chiang Rai, Thailand 

www.baandoi.org 

info@baandoi.org 

www.facebook.com/
baandoi 


