
Bei BAAN DOI hat Nachhaltigkeit einen ho-
hen Stellenwert und es ist unser langfris-

tiges Ziel mehr Nachhaltigkeit auf allen 
Ebenen zu erreichen. Dies beginnt in dem 
wir die Eigenständigkeit der Kinder im 
Waisenheim fördern. Bei BAAN DOI haben 

sie die Möglichkeit verschiedene praktische 
Fähigkeiten zu lernen, zum Beispiel bei der 
Produktion von kleinen Handarbeiten oder 
in der Landwirtschaft. Elisbeth Loipold aus 

Österreich war, während ihrem Praktikum 
bei BAAN DOI, ein Teil davon und berichtet 
von ihren Erlebnissen.  

Um den Weg aus der Armut für die Fami-
lien im Familienförderprogramm langfristig 

zu sichern, ist eine höhere Schulbildung 
oder Berufsausbildung sehr wichtig. Vier 
von elf Jugendlichen die von BAAN DOI in 
ihrer höheren Schulbildung unterstützt 

werden, berichten von ihren Erfahrungen 
und Wünschen.  

Liebe BAAN DOI Freunde, 

Nr. 22 / Dezember 2019 

BAAN DOI Newsletter 

Inhalt dieser Ausgabe: 
 
Weiterentwicklung 
Permakultur / BAAN DOI 
Landwirtschaftsprojekt—
Erfahrungsbericht von 
Sandra Köster 
 
Mein Praktikum bei BAAN 
DOI—ein Bericht von 
Elisabeth Loipold 
 
Weiterführende 
Ausbildung im Familien-
förderprogramm 

Im BAAN DOI Landwirtschaftsprojekt, 
welches das Waisenheim zukünftig mit 

eigenen biologischen Nahrungsmitteln ver-
sorgen wird, hat sich ebenfalls viel getan. 
Der erste Reis konnte bereits geerntet 
werden und Sandra Köster, eine der elf 

StudentInnen von BASEhabitat, Kunstuniver-
sität Linz, berichtet von den Fortschritten 
auf der Baustelle.   

Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
wertvolle Unterstützung. Euch allen 
wünschen wir  

frohe Festtage und einen guten 
Start ins neue Jahr! 

Barbara und Graziella 
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BASEhabitat Baustelle — ein Erfahrungsbericht  
Von Sandra Köster, Studierende Architektur|BASEhabitat, Kunstuniversität Linz  

Mit BASEhabitat bietet die 
Kunstuniversität Linz in 
Österreich seit Oktober 
2018 einen neuen 
Studienzweig innerhalb 
des Architektur Masters 
an. Der Schwerpunkt liegt 
auf sozial gerechter, 
ökologisch und ökono-
misch verantwortungs-
voller Architektur und 
räumlicher Entwicklung im 
globalen Kontext. Zentrale 
Elemente des Programms 
sind Planen und Bauen,  
vorrangig mit natürlichen 
Baustoffen, wie Lehm und 
Bambus,und die 
Zusammenarbeit mit 
PartnerNGOs und mit 
lokalen Gemeinschaften.   

 www.basehabitat.org  

 

Vor einem Jahr waren sechs StudentInnen 
von BASEhabitat, Kunstuniversität Linz, in 
Thailand, um vor Ort zu Recherchieren 
und die Baubedingungen kennenzulernen. 
Daraufhin ist in Zusammenarbeit mit BASE 
habitat und BAAN DOI der Masterplan für 
das BAAN DOI Permakultur Projekt ent-
standen. Jetzt ein Jahr später sind erneut 
7 StudentInnen, 3 Freiwillige und der 
Bauleiter Domink Abbrederis von BASE 
habitat vor Ort und helfen beim Bau der 
ersten Gebäude. Sandra Köster, eine der 
StudentInnen, berichtet.  

Endlich nach einer Planungszeit des Master-
plans im Sinne der Permakultur von einem 
Jahr, dürfen wir hier vor Ort nun mit un-
seren Realisierung von einer Garage und 
einem Wohnhaus starten. Genau vor einem 
Jahr haben wir, 6 von 11 StudentInnen, un-
sere spannende Recherchereise begonnen.  

Mitte September dieses Jahr nun also reis-
ten wir, Dominik, Jitka und Sandra, im 
kleinen Vorbereitungsteam zwei Wochen 
vor den anderen StudentInnen in BAAN DOI 
an. Beeindruckend war unsere erste Bege-
hung des Grundstückes. Das ehemalige 
Reisfeld war kaum wieder zu erkennen. Ein 
großer Teich genau dort wo wir ihn geplant 
hatten mit Blick auf die schönen Berge im 
Hintergrund. Eine paradiesische Idylle zeigt 
sich hier. Bananenbäume umsäumen 
regelmäßig das komplette grüne Grundstück 
und alle Pflanzen scheinen schon zu reifen. 
Neben einem kleinem Reishaus, befindet 
sich auf dem Land bereits einer große Halle 
mit einem über 6 m langem Wasserpool für 
Bambus und ein Wasserturm. In der 
Bambushalle wurde schon 1/3 des insge-
samt vorgesehenen Bambusrohre gesäubert, 

gebohrt, gegen Termiten behandelt und 
getrocknet. 

Unsere Wochen gestalteten sich nach der 
Anreise des kompletten Teams von nun an 
in einem immer gleichen Rhythmus von 
Aufstehen, Frühstücken und Abfahrt um 
7:30 mit einem Pick-up in einer 30 
minütigen Fahrt zur Baustelle und am 
Abend sind wir gegen 18:00 Uhr wieder 
zuhause. In den ersten zwei Wochen 
erhielten wir einen Einführungskurs zum 
Bauen mit Bambus von Christian de la Sola 
aus Spanien. Er hat viele Erfahrungen 
bereits in Malaysia und Thailand mit 
Bambus gesammelt. Mit ihm lernten wir den 
richtigen Umgang mit dem Material, seine 
Eigenschaften und die Bearbeitung in der 
Praxis kennen. So mancher Bambus wurde 
zu fest von uns angeschraubt, hat sich längs 
aufgespalten und musste ersetzt werden. 

Mit diesem neuem Wissen bauten wir die 
Bambusrahmen für die Garage fertig und 
schlossen diese mit einem Trapezblech 
oben ab.  

 

Das Permakultur Grundstück von oben 



Für die zukünftigen Agrargeräte haben wir 
einen kleinen Raum geplant. Dieser erhält 
ein gegossenes Streifenfundament mit 
einer dünnen Bodenplatte. Auf dem 
Streifenfundament legen wir zunächst eine 
Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit und 
dann Adobesteine von BAAN DOI aus alten 
Zeiten. Für den Abschluss erhält das 
Häuschen einen aus Lehm angefertigten 
Ringankerstein ausbetoniert mit einer 
Bewehrungsstange. Danach erhalten die 
Wände noch einen schönen rot- braunen 
rauen Grundputz. 

Parallel zu diesen Arbeiten werden von 
einem anderem Team bereits Bambus-
rahmen für das Wohnhaus gefertigt. Und 
die thailändischen Arbeiter arbeiten in 
Hochtouren an der Bewehrung und 
Schalung der Streifenfundamente und der 
Bodenplatte. Nach dem diese betoniert 
sind, geht es direkt weiter mit den Stützen 
und dem Ringanker im 1. Obergschoss. Und 
dann geht alles ganz schnell. Die 
Ziegelsteine für die Wände werden 
angeliefert und direkt vermauert. Die 
ersten Deckenbalken aus Holz werden 
gelegt. Die ersten vorgefertigten Bambus-
stützen werden aufgestellt und die 
Bambusrahmen werden an ihnen fixiert. 
Nun sieht es schon aus wie ein Haus. Wir 
haben noch drei Wochen Bauzeit und unser 
großes Ziel ist es in dieser Zeit noch alle 
Dachlatten auf dem Dach zu befestigen 
und die komplette Dachhaut aufzubringen, 
damit das Haus bewohnbar ist.  

Auch im nächsten Jahr werden Student-
Innen von BASEhabitat nach Thailand 
reisen, um den Bau des Wohnhauses 
abzuschliessen, sowie den Bau von weite-
ren Gebäuden, die bereits geplant sind, 
weiterzuführen. BAAN DOI ist sehr dankbar 
für die wertvolle Unterstützung und die 
gute Zusammenarbeit.   
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Mehr Information zu den 
Bauprozessen und ein 
paar Ereignisse drum 
herum gibt es auf diesem 
Blog der StudentInnen 
von BASEhabitat.  

https://onthethaisite.wordpr

ess.com/  

Das Wohnhaus nimmt Formen an 

https://onthethaisite.wordpress.com/
https://onthethaisite.wordpress.com/
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Im Rahmen meines Studiums zur Sozial-
arbeiterin an der FH Salzburg durfte ich 
von Juli bis September 2019 ein soziales 
Praktikum bei BAAN DOI in Thailand absol-
vieren, von dem ich hier sehr gerne 
berichten möchte. 

Nach ein paar Tagen Eingewöhnung in 
Thailand startete ich mit meinem Prakti-
kum. 

Gleich als Barbara und ich vor Ort den Plan 
für den ersten Monat besprachen, erkannte 
ich, dass mein Praktikum sehr vielfältig 
werden würde. Ich sollte Einblicke in alle 
vier Programme von BAAN DOI bekommen, 
was mich schon sehr neugierig machte. 

So durfte ich neben der Büroarbeit, der 
Arbeit im Waisenheim mit den Kindern/
Jugendlichen und Einblicken ins neue 
Landwirtschaftsprojekt auch zu Haus- und 
Schulbesuchen in mehr oder weniger weit 
entfernte Orte mitfahren. 

Gerade diese Besuche in die Lebens-
realitäten von thailändischen Familien 
waren für mich – speziell aus sozial-
arbeiterischer Sicht – extrem spannend und 
lehrreich. Äußerst einfache Behausungen 
und viel Armut habe ich gesehen, 
verbunden mit individuellen Problemlagen. 
Oft ist es einfach das zu geringe Einkom-
men, das nicht für eine ausreichende 
gesundheitliche Versorgung und/oder für 
den Schulbesuch der Kinder reicht. Manche 
Erziehungsberechtigte erkennen nicht die 
Notwendigkeit einer guten Schulbildung 
und lassen die Kinder zuhause bzw. 
brauchen sie als Arbeitskräfte. Andere 
gehen in die Großstadt zum Arbeiten und 
schicken monatlich Geld für Wohnen und 
Essen, dafür sind die Jugendlichen daheim 

Mein Praktikum bei BAAN DOI 
Von Elisabeth Loipold 

Elisabeth Loipold aus Österreich während 
ihrem 3-monatigem Praktikum bei BAAN DOI 

Steckbrief 
Elisabeth Loipold  

Alter: 46 Jahre 

wohnt in: 
Kuchl/Tennengau/Salzburg 

Ausbildung: Bürokauffrau 

Aktuelle Weiterbildung: 
„Soziale Arbeit“ an der FH 
Salzburg 

Größte 
Herausforderungen: 

Anfänglich große Hitze 

Mopedpanne 

Kloverstopfung 

Thai zu lernen – das ist 

echt schwer  

auf sich alleine gestellt. Die Unterstützung 
von BAAN DOI erfolgt hier nicht nur in 
finanzieller Form, sondern es wird 
zugehört, vermittelt, aufgeklärt und 
vernetzt. Die Familien sollen soweit ge-
stärkt werden, dass sie sich aus der Armut 
befreien können und ein gutes Leben 
führen können. Die Besuche der BAAN DOI 
MitarbeiterInnen finden in regelmäßigen 
Abständen statt und die Lebenssituation 
von über 45 Familien kann somit nachhaltig 
verbessert werden.  

Waisenheim 

Die gemeinsame Zeit mit den Kindern/
Jugendlichen aus dem Waisenheim habe 
ich als sehr wertvoll und schön empfunden. 
Meinem Eindruck nach haben diese Kids 
wirklich großes Glück, hier leben zu 
dürfen, es geht ihnen ausgesprochen gut 
bei BAAN DOI. Ich habe sie sehr 
ausgelassen und fröhlich erlebt, es wird 
viel gespielt, gesungen und gelacht. Alle 
sind sehr höflich und respektvoll 
miteinander und es herrscht ein 
angenehmer Umgangston. Als Praktikantin 
habe ich mich sehr willkommen und 
umsorgt gefühlt.  

Ich habe beim Englischunterricht im Lehm-
haus dabei sein können und auch eine 
Einheit übernehmen dürfen. Auch zum 
Musikunterricht konnte ich die Kids immer 
begleiten. 

Die KinderbetreuerInnen bei BAAN DOI sind 
ein wahrer Segen und bringen Struktur in 
den Alltag, haben ein Auge darauf, dass 
Regeln eingehalten werden und sind als 
liebevolle und empathische Ansprech-
partner für die Kinder da.  
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Englischunterricht mit Elisabeth im 
Lehmhaus 

Handarbeitsprojekt 

Mit einigen Kindern und einer Kinder-
betreuerin gemeinsam haben wir bei BAAN 
DOI ein Handarbeitsprojekt ins Leben 
gerufen. Wir haben „Lunchbags“ produ-
ziert für den Verkauf in Österreich. Das 
sind Jausenbeutel aus Stoff, die wir 
genäht haben, mit abwischbarer Innen-
seite. Ideal für eine Schüler- oder Stu-
dentenjause, aber auch zum Mitnehmen 
auf Wanderungen, usw. Diese Lunchbags 
sollen helfen, den Verbrauch an Plastik-
sackerl zu minimieren und so die Nach-
haltigkeit zu stärken. 

Dank der Motivation und Mitarbeit der 
BAAN DOI Kids konnten wir unsere 
gesetzte Stückzahl viel schneller als 
erwartet erreichen und starteten dann 
noch die Produktion von kleinen 
Reißverschluss-täschchen, welche die 
Kinder bis heute eifrig weiterführen.  

Für mich war es besonders schön zu 
erleben, welche Dynamik das Handarbeits-
projekt angenommen hat und welchen 
Eifer und Ehrgeiz die Kids dabei ent-
wickelt haben.  

Mit großer Begeisterung waren sie bei der 
Sache. Im Sinne von Partizipation wurden 
gemeinsam alle Schritte besprochen und 
erarbeitet. Von der Farblehre bei der 

Steckbrief (Fortsetzung) 

 

Schönste Erlebnisse: 

Fröhliches Kinderlachen 

Das Miteinander bei BAAN 

DOI 

Ausflüge in die 

Berge/Natur 

Sehr leckeres Essen 

Wohltuende Thai-

Massagen 

  

Stoffauswahl bis hin zu den wirtschaft-
lichen Überlegungen zum Verkauf wurden 
sie miteinbezogen.  

So können sie nicht nur einzelne 
Arbeitsschritte lernen, sondern verstehen 
die Abläufe, warum und mit welchem 
Ziel ein Projekt bearbeitet wird.  

Ein besonderes Highlight für mich 
persönlich war auch der Reispflanztag im 
neuen Landwirtschaftsprojekt. Auch hier 
wurden wieder alle Kinder und Mitar-
beiterInnen miteinbezogen. Nach einer 
kurzen Einschulung von der Köchin „Pa 
Tu“ durften wir alle  - jeder in seinem 
Tempo und Geschick – die Pflänzchen 
unter Wasser in den schlammigen Boden 
setzen. Gut geschützt vor der direkten 
Sonneneinstrahlung arbeiteten wir alle 
gemeinsam, bis die zwei Felder fertig 
bepflanzt waren. Was für ein Erlebnis!  

Für die vielfältigen Erfahrungen, die ich 
im Laufe dieser zehn Wochen machen 
durfte, bin ich ebenso dankbar wie für 
die Menschen, die ich kennenlernen 
durfte, die Einblicke in die thailändische 
Kultur und die wunderbare Natur. 

Danke Baan Doi für diese schöne Zeit!  

Bei der Produktion von 
Lunchbags 
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Weiterführende Ausbildung im Familienförderprogramm 

 

Besonders fleißigen und begabten SchülerInnen im Familienförderprogramm finanziert BAAN DOI eine weiterführende 
Schulbildung – eine Berufsausbildung oder ein Universitätsstudium. Dies ermöglicht den Jugendlichen eine positive Zukunft 
und soll dazu beitragen, den Weg aus der Armut nachhaltig zu sichern.  

Im Jahr 2019 wurden 11 junge Erwachsene in ihrer höheren Schulbildung unterstützt. Allen gemeinsam ist, dass sie in 
schwierigen familiären Verhältnissen und ärmlichen Lebensbedingungen aufgewachsen sind. Wir haben vier der elf 
Jugendlichen interviewt und sie gefragt, wie sich ihr Leben, dank der Unterstützung von BAAN DOI, verändert hat? Was ihre 
Träume für die Zukunft sind? Und was sie den Menschen, die sie unterstützen, gerne mitteilen möchten? 

Pu, 18 Jahre alt, Berufsausbildung in Hotellerie am Vocational College Chiang Rai 

Wie hat sich dein Leben, dank der Unterstützung von BAAN DOI, verändert? 

BAAN DOI unterstützt meine Familie und mich seit 8 Jahren. Seitdem hatte ich 
immer genug Geld für die Schule, für das Mittagessen und sogar für einen Snack, wie 
meine Freunde. Für meine Familie ist die Unterstützung von BAAN DOI eine grosse 
Erleichterung.  

Was sind deine Träume für die Zukunft? 

Wenn ich die Berufsausbildung abgeschlossen habe, möchte ich gerne studieren. 
Mein Traum ist es Englischlehrerin zu werden.  

Was möchtest du den Menschen, die dich unterstützen, mitteilen? 

Vielen Dank für diese Chance. Ich werde mein Bestes geben und erhoffe mir einen 
guten Studiums-Abschluss.  

Best, 26 Jahre alt, Studium in Gesellschaftswissenschaften an der Rajhaphat 
Universität Chiang Rai 

Wie hat sich dein Leben, dank der Unterstützung von BAAN DOI, verändert? 

Da das Geld nicht gereicht hat und meine Grossmutter, bei ihr bin ich aufgewachsen, 
auch noch krank geworden ist, hab ich schon zwei Mal mein Studium abgebrochen, 
um arbeiten zu gehen. Mit der Unterstützung von BAAN DOI geht mein Traum in 
Erfüllung und ich brauch mir um meine Zukunft keine Sorgen mehr zu machen.  

Was sind deine Träume für die Zukunft? 

Ich möchte Beamter werden. Ein grosser Traum wäre es im Ausland zu studieren. Ich 
möchte später genug Geld verdienen, damit ich mich um meine Familie kümmern 
kann.  

Was möchtest du den Menschen, die dich unterstützen, mitteilen? 

Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ich später die Gelegenheit habe, möchte 
ich etwas zurückgeben und andern in Not helfen.  

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. Das Programm unterstützt die Familien: 

 finanziell für Bildung 

 finanziell für Medizin und Nahrung 

 mit Aktivitäten und Schulungen 

 mit Anleitung und Beratung 

 

Die Familien sind häufig Angehörige der Bergstämme, MigrantInnen oder Flüchtlinge aus den angrenzenden 

Ländern. Sind sie staatenlos, ist ihnen der Zugang zu kostenloser Gesundheitsfürsorge verwehrt. Der Zugang zu 

Bildung, Grundbesitz und Arbeitsrecht ist eingeschränkt bis gar nicht gegeben. Dies ergibt ein Bild der 

Trostlosigkeit, spiegelt ein Leben unter ärmlichsten Bedingungen wider, ohne Aussicht, sich aus der Armut 

befreien zu können. Die Angst wird oft noch größer, wenn es sich Familien nicht leisten können, ihre Kinder 

regelmäßig ins Krankenhaus zu bringen oder in die Schule zu schicken. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 47 

Familien im Familienförderprogramm unterstützt.  
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Nina, 22 Jahre alt, Studium in Wissenschaft & Technik an der Rajhaphat 
Universität Chiang Rai  

Wie hat sich dein Leben, dank der Unterstützung von BAAN DOI, verändert? 

BAAN DOI unterstützt meine Familie und mich seit ich in der 11. Klasse war. Ich 
wollte unbedingt das Gymnasium abschliessen und studieren. Damit habe ich eine 
positive Zukunft vor mir und wenn ich einen Bachleor-Abschluss habe, kann ich die 
thailändische Staatsbürgerschaft beantragen. Dank der Unterstützung von BAAN DOI 
werde ich nächstes Jahr mein Studium mit dem Bachelor abschliessen. 

Was sind deine Träume für die Zukunft?  

Ich möchte im Krankenhaus im Labor arbeiten oder in einer Firma in der Produkt-
Qualitäts-Abteilung. Das ist das, was ich gelernt habe und mit so einer Arbeitsstelle 
kann ich für mich und meine Familie sorgen.  

Was möchtest du den Menschen, die dich unterstützen, mitteilen? 

Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung. BAAN DOI hat mich nicht nur finanziell 
unterstützt, sondern ich habe hier eine Familie gefunden, die mir mehr gibt, als ich 
je erwartet habe. Vielen herzlichen Dank dafür! 

Tong, 19 Jahre alt, Berufsausbildung als Koch 

Wie hat sich dein Leben, dank der Unterstützung von BAAN DOI, verändert? 

Mit 10 Jahren bin ich ins BAAN DOI Waisenheim gekommen. Dort habe ich ein neues 
Leben geschenkt bekommen. Eine neue Familie in der ich sicher war und alles 
Notwendige und die Chance auf eine gute Ausbildung bekommen habe. Ich werde 
Koch!   

Was sind deine Träume für die Zukunft? 

Ich wünsche mir, dass noch mehr Kinder dieselben Chancen und Möglichkeiten 
bekommen, wie ich sie bekam. Dass sie zur Schule gehen und eine Ausbildung 
machen können. Und dann, dass sie glücklich werden.   

Was möchtest du den Menschen, die dich unterstützen, mitteilen? 

Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, durch die ich mich selbst aus der Armut 
befreien kann und jetzt eine positive Zukunft vor mir habe.  

Mit einer jährlichen Spende von CHF/Euro 1600.– ermöglichen Sie einem unterpriviligiertem Jugendlichen die 

Chance auf eine Berufsaubildung oder ein Studium. Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung! 

 

Mit der Initiative ENTWICKLUNG WIRKT hat sich die Kindernothilfe mit vier anderen Organisationen zusammenge-

schlossen, um die Wirksamkeit des internationalen Engagements zu erklären. BAAN DOI ist dankbar ein Teil davon zu 

sein. Seht euch hier an, wie Entwicklung wirkt:  https://www.entwicklung-wirkt.de/kindernothilfe/mehr-lebensqualitaet-fuer-

waisenkinder    

(Fortsetzung von Seite 7) 

https://www.entwicklung-wirkt.de/kindernothilfe/mehr-lebensqualitaet-fuer-waisenkinder
https://www.entwicklung-wirkt.de/kindernothilfe/mehr-lebensqualitaet-fuer-waisenkinder
https://www.entwicklung-wirkt.de/kindernothilfe/mehr-lebensqualitaet-fuer-waisenkinder


Herzlichen Dank 

BAAN DOI — Kinderhaus 
am schönen Berg 

Mae Sai, Provinz Chiang 
Rai, Thailand 

www.baandoi.org 

info@baandoi.org 

www.facebook.com/
baandoi 


