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Liebe BAAN DOI Freunde,
Das Jahr 2020 war ganz anders als all das,
was wir vorher gekannt haben. Das Besondere daran ist, dass es uns alle betrifft,
nicht nur unsere kleine Familie bei BAAN
DOI, unser Dorf, unsere Provinz Chiang Rai
oder Thailand, sondern alle Menschen in
den Ländern dieser Welt. Nach dem ersten
Lockdown dachten viele es darf wieder
„Normalität“ einkehren, doch auch das war
nur ein Trugschluss. Viele Sicherheiten, auf
die man sich immer verlassen konnte, sind
nicht mehr gegeben.
Rückblickend war es für BAAN DOI ein Jahr
der Veränderung, gleichzeitig aber auch
ein Jahr der Besinnung auf das Wesentliche. Nach der Quarantäne Zeit im März,
April und Mai entschieden wir uns dazu,
unser Büro außerhalb des BAAN DOI Kinderhauses zu behalten. Da die Präventionsarbeiten und Seminare mit Kindern und Jugendlichen nicht mehr möglich waren, konzentrieren wir uns auf die Kinder im Kinderhaus, auf unser Familienförderprogramm und den Ausbau unserer Landwirtschaft. Das werden wir auch weiterhin so
beibehalten.
In dieser Ausgabe unseres Newsletters erzählt unser BAAN DOI Kind Amy von den
vielen Veränderungen, die sie gemeinsam
mit ihrem Bruder Titi erfahren hat, seit sie
bei uns ist. Wir stellen auch unsere KinderbetreuerInnen vor, die rund um die Uhr für
unsere Kinder da sind. Sie erzählen über
ihre Arbeit und was ihnen wichtig ist. Ab-

schließend berichten die Vorsitzenden unserer Fördervereine über ihre Aktivitäten
und was sie bewegt. Somit schließt sich der
Kreis, denn durch das Engagement unserer
MitarbeiterInnen und der Fördervereine und
Sponsoren wird unsere Arbeit und die Verbesserung der Lebensqualität für Waisenkinder in der Provinz Chiang Rai erst möglich.
Wir blicken mit Vertrauen ins neue Jahr.
Vertrauen darauf, dass alle Veränderungen
ihre guten Seiten haben und sie uns stärken.
Wir wünschen allen

eine schöne Weihnachtszeit und vor
allem Gesundheit und einen guten
Rutsch in das Neue Jahr 2021!
Barbara & das BAAN DOI Team
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Meine Geschichte
Von Amy

Als ich noch klein war brachte mir meine
Mama das Sticken bei, das ist so Tradition
bei uns, dem Bergvolk der Akha. Meine Eltern arbeiteten als Tagelöhner in der Landwirtschaft und hatten fünf Kinder. Ich half
ihnen immer mit der Arbeit und, während
andere Kinder zur Schule gingen, erntete
ich Orangen. Die Körbe gefüllt mit Orangen
waren sehr schwer zu tragen, doch ich gab
immer mein Bestes, um meine Familie zu
unterstützen. Meine Eltern sprühten immer
irgendwelche Mittel auf die Bäume, doch
ich durfte da nicht mithelfen, weil die Mittel giftig waren.
Als zuerst meine Mutter und dann mein Vater krank wurden und nach langer und
schwerer Krankheit beide starben, war
plötzlich alles anders. Sie ließen mich mit
meinem jüngeren Bruder zurück. Von jetzt
an gab es nur noch uns beide. Mein Bruder
ist taub, deshalb muss ich immer gut auf
ihn aufpassen. Weil ich schon immer für
ihn zuständig war, haben wir unsere eigene
Sprache entwickelt und verstehen uns.
Oben rechts Amy und ihr kleiner Bruder Titi heute und unten links vor mehr als 5 Jahren, in ihren ersten Tagen bei
BAAN DOI.
Unten rechts: Titi kümmert
sich liebevoll um die Hühner
im BAAN DOI

Amy und ihr Bruder Titi
leben seit Juni 2015 bei
BAAN DOI.
Eine Krankenschwester
aus dem Mae Sai
Krankenhaus brachte sie
damals zu uns.
Wir freuen uns sehr
darüber, wie gesund und
glücklich die Kinder sind.

Richtig schwierig wurde es, als er nun auch
noch krank wurde. Er bekam sehr hohes
Fieber und es wurde nicht weniger. Unser
älterer Bruder brachte uns ins Krankenhaus
und ging wieder zurück zu seiner Familie
und seiner Arbeit. Da waren wir, nur wir
beide, wir hatten kein Zuhause mehr, niemanden der uns beschützt, kein Geld und
keine Dokumente die besagten wer wir
sind.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern an
die langen Nächte im Krankenhaus, ich war
mir nicht sicher ob er überleben wird und
ich betete darum, dass es ihm wieder besser geht. Glücklicherweise ging es ihm
dann auch bald besser… er wurde stärker
und stärker. Eine liebe Krankenschwester
half uns die Krankenhauskosten zu bezahlen und ein neues Zuhause zu finden.
In unserem neuen Zuhause leben viele Kinder. Es heißt “BAAN DOI – das Kinderhaus
am schönen Berg“. Seit wir hier sind hat
sich unser Leben sehr verändert. Hier sind
wir sicher und haben Freunde und Erwachsene, die sich um uns kümmern. Ich gehe
in die Schule und habe Lesen und Schreiben gelernt. Ich habe herausgefunden,
dass ich sogar richtig gerne lese, besonders

Romane. Oft helfe ich in der Küche und
schaue auf die anderen Kinder. Ich liebe es
immer noch zu sticken, durch unser Handarbeitsprojekt habe ich jetzt auch Nähen
gelernt. Am Anfang war es schwierig, es ist
wirklich nicht so leicht. Doch es bereitet
mir Freude neues zu lernen und kleine Taschen und Schlüsselanhänger zu produzieren. Ich finde sie schön, weil sie so farbenfroh sind und wir sie auch verkaufen können.
Bei BAAN DOI haben wir auch eine biologische Landwirtschaft, wir pflanzen Reis an
und Gemüse und züchten auch Fische. Wir
arbeiten alle gemeinsam und es fühlt sich
gar nicht schwer an, weil wir so viele sind,
die zusammenhelfen.
Mein kleiner Bruder ist auf einmal gar nicht
mehr so klein, er ist so stark und groß geworden und hilft viel mit, er kümmert sich
auch um die Hühner im Stall, füttert sie
und reinigt den Stall. Er geht in eine spezielle Schule und wir lernen auch gemeinsam
Gebärdensprache.
Durch meine außerordentliche Schulbildung
konnte ich in den letzten vier Jahren neun
Schuljahre nachholen. Anfang nächsten
Jahres schließe ich die neunte Schulstufe
ab. Davon habe ich immer geträumt und
jetzt wird es wahr. Doch ich möchte noch
weitermachen. In den kommenden drei
Jahren möchte ich in die Berufsschule gehen, im Bereich Mode und Design. Mein
Wunsch ist es, Kleidung zu entwerfen,
selbst zu produzieren und online zu verkaufen.
Ich bin sehr dankbar für all das, was mein
Bruder und ich bei BAAN DOI bekommen
haben, und für alle Möglichkeiten, die wir
jetzt haben.
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BAAN DOI’s KinderbetreuerInnen sorgen für ein
liebevolles Zuhause
Ein Interview

Oben links: Die vier KinderbetreuerInnen und Barbara bei
einer der wöchentlichen Besprechungen.

In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene Konzepte bezüglich Arbeitszeiten
und Verantwortungsbereichen unserer KinderbetreuerInnen ausprobiert, immer mit
dem Ziel die Arbeitsstruktur zu verbessern. Jetzt, als ein positiver Nebeneffekt unserer
Covid 19 Präventionsmaßnahmen, haben wir eine Struktur gefunden, die bestens funktioniert und bei der wir auch bleiben möchten. Unsere vier Kinderbetreuer arbeiten jeweils zu zweit in Wochenschichten, sie arbeiten sieben Tage (24 h) und haben dann
sieben Tage frei.
Jeden Sonntagmorgen, vor dem Schichtwechsel haben wir eine gemeinsame Besprechung, um die vergangene Woche Revue passieren zu lassen und für die kommende Woche zu planen. Die Besprechungen sind für mich persönlich sehr wichtig, damit ich über
die Veränderungen und Entwicklung der Kinder erfahre und auch damit ich für die KinderbetreuerInnen da sein kann, falls sie meine Unterstützung brauchen.
Generell sind unsere KinderbetreuerInnen für alles zuständig, das von morgens bis
abends zu organisieren ist. Neben den täglichen Aktivitäten haben wir die Verantwortungsbereiche in folgende vier Hauptkategorien eingeteilt: Medizinische Versorgung,
Bildung, entwicklungsfördernde Aktivitäten und praktische Fähigkeiten/Dokumentation.
Der/die jeweils zuständige KinderbetreuerIn schreibt auch den Bericht in der jeweiligen
Kategorie, der im jährlichen Entwicklungsbericht für jedes Kind zusammengefasst wird.

Oben rechts Vee im Kunstkurs
mit den Kindern. Und unten
beim gemeinsamen Spielen.

Doch lasst uns sehen wie unsere KinderbetreuerInnen ihre Arbeit erfahren, was ihnen
Kraft gibt und wie sie mit Schwierigkeiten umgehen:
Yasong Chaphue, kurz Vee genannt ist vom Bergstamm der Akha und in verschiedenen
Internaten aufgewachsen. Seit dem Abschluss der Schule hat er immer mit Kindern gearbeitet. In unserem Team bringt er sich seit zwei Jahren ein. Sein besonderer Verantwortungsbereich ist das Organisieren von Aktivitäten wie Musik, Kunst, Sport und vieles
mehr.
Vee, was motiviert Dich?
Die Arbeit mit den Kindern selbst motiviert mich, es macht mich richtig glücklich für sie
da zu sein und ihnen meine Zeit zu schenken und Fertigkeiten mit ihnen zu teilen.
Was macht BAAN DOI für Dich besonders?
Die Art und Weise wie wir zusammenleben ist für mich besonders, wir verbringen unsere Zeit gemeinsam und genießen das. Es ist auch ganz besonders füreinander da zu sein
und gemeinsam zu lernen, sich bei Unstimmigkeiten immer wieder zu versöhnen. Das
ist etwas das ich den Kindern vorleben möchte, einander zu vergeben.
Was sind deine Herausforderungen und wie gehst Du damit um?
Die Arbeit bei BAAN DOI in unserem großen Team mit 15 Leuten mit so verschiedenen
kulturellen Hintergründen fordert mich ganz schön, weil so vieles neu ist und ich so
eine Struktur vorher noch nie erlebt habe. Doch ich arbeite an mir selbst und übe mich
darin Ungleichheiten und neue Konzepte zu akzeptieren und konzentriere mich auf das,
was ich daraus gewinnen kann.
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Pailin Luangthanan wird von allen Pop genannt. Nach dem Studium in der Verwaltung
spürte sie den Drang etwas Positives zur Gemeinschaft beizutragen, um so auch etwas
zurückgeben zu können. Nach fast drei Jahren bei BAAN DOI ist sie die KinderbetreuerIn
mit der längsten Erfahrung bei uns. Pop ist zuständig für den Bereich praktische Fähigkeiten (Handarbeitsprojekt/Landwirtschaft) und für die Dokumente der Kinder.
Pop, was gibt Dir in Deiner Arbeit Kraft?
Das Leben mit den Kindern selbst gibt mir Kraft. BAAN DOI ist wie eine Familie für mich,
wir leben gemeinsam und sind aktiv, durch die viele gemeinsame Zeit, die wir verbringen
formen sich enge Bindungen untereinander.
Was ist für Dich besonders bei BAAN DOI?
Ich denke die allumfassende und gute Pflege, die wir den Kindern bieten ist sehr viel
wert. BAAN DOI ist sehr gut aufgestellt und stellt viele Ressourcen und Möglichkeiten für
alle zur Verfügung.
Was ist für Dich herausfordernd und wie gehst Du damit um?
Pop während dem Handarbeitskurs.

Die Emotionen unserer Jugendlichen sind oft eine Herausforderung für mich, weil sie sich
so schnell ändern. Doch ich versuche sie auf gleicher Ebene zu treffen, sie zu verstehen
und ihnen Raum und Freiheit zu geben, wenn sie es brauchen. Ich habe mittlerweile gelernt die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und mich darauf einzustellen.
Doungdee Boontha’s Spitzname ist Tom und wie so viele Menschen in Nordthailand
stammt auch sie vom Bergstamm der Akha. Nach der Absolvierung ihres Bachelors arbeitete Tom als Pflegekraft für Alzheimer-, Krebs- und bettlägerige Patienten. Sie arbeitet nun
schon seit einem Jahr in unserem Kinderhaus und hat uns mit ihrem außerordentlichen
Organisationstalent völlig überzeugt. Ihr besonderer Verantwortungsbereich ist die medizinische Versorgung.
Tom, was gibt Dir Kraft im Arbeitsalltag?
Die Kinder sind es die mich motivieren. Sie sind einfach alle so liebenswert und gleichzeitig gibt es so viele Dinge, die organisiert werden müssen, also gebe ich mein bestes. Es
macht mich stolz Verantwortung für die Kinder zu tragen und für sie da zu sein wann immer sie mich brauchen!
Was ist für Dich herausfordernd und wie gehst Du damit um?

Tom mit einem unserer Kinder.

„Es motiviert mich
sehr zu sehen, mit
wieviel Herzblut sich
unsere KinderbetreuerInnen der Planung und
Realisierung ihrer Arbeit widmen.
Neben der aktiven Kinderbetreuung organisiert BAAN DOI Weiterbildungsseminare zu
Themen wie Kommunikation, Mitbeteiligung
von Kindern, English
und Fertigkeiten die in
der Arbeit mit den Kindern wichtig sind.“
- Barbara Meisl

Wenn die Kinder mit Problemen zu mir kommen wird es manchmal ganz schön herausfordernd oder wenn sie streiten und einander gar nicht verstehen. Um gute Lösungen zu finden ist es wichtig der Wurzel des Problems nachzugehen, ehrlich zu sein und die Dinge so
zu nehmen, wie sie sind.
Was ist Deine besondere Stärke und was möchtest Du den Kindern mitgeben?
Ich bin eine sehr offene Person und habe ein sehr gutes Herz. Ich kann den Kindern in jeglicher Situation beiseite stehen und ihnen das Gefühl geben, bedingungslos geliebt und
umsorgt zu sein. Ich möchte ihnen zeigen wie wichtig es ist, sich selbst zu achten und ein
gutes Selbstwertgefühl und Ziele im Leben zu haben.

Tom und Pop üben Lesen mit den Kindern.
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Uraiwan Pradupphet kurz Rai ist das jüngste Mitglied bei uns im Betreuer Team und
arbeitet seit einem halben Jahr bei uns, doch wir kennen uns schon seit vielen Jahren
und hatten öfter die Gelegenheit zusammenzuarbeiten. Rai hat Englisch studiert und
sich im Bereich HIV/AIDS-Prävention engagiert. Ihr besonderer Aufgabenbereich bei
BAAN DOI ist Bildung.
Was macht BAAN DOI für Dich besonders?
Ich mag die familiäre Atmosphäre bei BAAN DOI und die Freiheiten, die wir alle haben.
Die Strukturen hier sind flexibel und können auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und auch der MitarbeiterInnen abgestimmt werden.
Was sind Deine Herausforderungen und wie gehst Du damit um?
Die Arbeit mit den jüngsten Kindern ist für mich sehr herausfordernd und fordert vor
allem viel Geduld. Es ist so wichtig in jedem Moment ein gutes Bewusstsein zu haben
und Verständnis zu zeigen.
Was ist Deine besondere Stärke, die Du den Kindern mitgeben kannst?

Rai und Barbara pflanzen Reis
auf unserem Feld zusammen
mit den Kindern.

Ich habe sehr gute Fähigkeiten bezüglich des Lernens entwickelt. Also Methoden, um
sich Wissen anzueignen aber auch Methoden zur Persönlichkeitsentwicklung, die ich
den Kindern mitgeben kann.

Bei BAAN DOI wird der Geburtstag einer der Kinder gefeiert.

Unsere KinderbetreuerInnen verbringen nicht
nur Zeit mit den Kindern
im BAAN DOI Zuhause,
sondern auch auf unserer Farm.
Hier lernen die Kinder
die verschiedenen essbaren Pflanzen kennen,
wie man sie aufzieht
und wann man sie ernten kann.

Rai pflückt mit den Kindern Senfblätter und verschiedene Kräuter zum Kochen.
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Die BAAN DOI Fördervereine stellen sich vor
Ein Interview

Das Engagement der Menschen, die in den
BAAN DOI Fördervereinen in der Schweiz, in
Österreich und in Deutschland tätig sind, ermöglicht es uns in Nordthailand unsere Pläne
zur Unterstützung von Waisenkindern erst
umsetzen zu können. In den folgenden Interviews berichten die Präsidentin von BAAN DOI
Schweiz Susanne Reisinger, die Obfrau von
BAAN DOI Österreich Elisabeth Loipold und
die Vorsitzende von BAAN DOI Deutschland
Susanne Walzer wie sie zu BAAN DOI gekommen sind, wie die Vereine arbeiten und was
sie bewegt.
Links: Susanne Reisinger erzählt im Interview von ihrer
Arbeit
im
Förderverein
Schweiz.
Oben: Auf dem Foto des Vorstands sind von links nach
rechts Elisabeth Dorta, Susanne Reisinger, Ina Good, Kristina Gramatica und Roland Hinzer zu sehen.

So verschiedenartig die Vereine und Ansätze
auch sind, gemeinsam ziehen wir an einem
Strang, um die Kinder zu schützen und ihnen
eine neue Chance zu ermöglichen. Besonders
freuen wir uns, dass im Moment die Vorbereitungen für die erste gemeinsame Veranstaltung, die 3-länderverbindende Charity Fahrrad Tour 2021 um den Bodensee, stattfinden.

BAAN DOI Schweiz
Susanne, wie bist Du zu BAAN DOI gekommen und dazu die Präsidentin von BAAN
DOI Schweiz zu sein?

„Was mich besonders
motiviert, ist die Fähigkeit zu Visionen, die Barbara und Graziella immer
wieder an den Tag legen.
Das Projekt ist nie beendet und wird es auch nie
sein. Es ist spannend,
mitzuverfolgen, wohin es
sich entwickelt und wie
wir es unterstützen können.“
- Susanne Reisinger, über
ihre Arbeit als Präsidentin vom Schweizer Förderverein

Ich kenne Graziella und ihre Mutter Andrea
schon sehr lange und habe indirekt mitverfolgt, was Graziella in Thailand auf die Beine
gestellt hat. Als sie dann für die Geburt von
Naari in die Schweiz kam, hat sich dieser
Kontakt intensiviert. Es entstand die Idee,
BAAN DOI mit der Familie für einen Monat zu
besuchen, was wir im Folgejahr dann auch taten.
Danach war klar, dass ich BAAN DOI unterstützen möchte. Als wir dann bei einem erneuten Besuch von Graziella hier im Engadin
den Verein gründeten, übernahm ich sehr
gerne das Amt des Präsidiums, da mir das
Projekt sehr am Herzen liegt.
Heute finde ich es sehr spannend, die Fäden
in der Hand zu halten und ich bin stolz darauf, dass wir sehr erfolgreich unterwegs
sind. Dass seit Mai Graziella an meiner Seite
steht, ehrt mich sehr. Im Team den Verein zu
führen, ist für mich eine bereichernde Erfahrung.
Durch welche Tätigkeiten zeichnet sich der
Verein aus? Was macht ihr?
Unser Verein profitiert von den Netzwerken
der einzelnen Vorstandsmitglieder.

Denn breit zu streuen, was BAAN DOI bedeutet, ist das A und O. So sind wir breit aufgestellt und der Bekanntheitsgrad steigt zusehends. Unser größtes Event ist jedoch unser
Charity Dinner, welches jedes Jahr am ersten
Freitag im November stattfindet (außer in
diesem sehr speziellen 2020). An diesem
Abend berichten wir über BAAN DOI, bekommen ein köstliches Thai-Essen serviert und
verkaufen Lose für unsere Tombola.
Als neues Event organisieren wir am 27. März
2021 ein Charity-Klassik-Konzert mit dem Pianisten Herrmann Hess im Hotel Kulm in St.
Moritz. Wir sind gespannt, wie dieses sein
wird und hoffen auf zahlreiche Gäste! Und
natürlich sind wir bei der Charity-Fahrradtour
um den Bodensee mit dabei. Wir werden mitradeln und Geld generieren zugunsten von
BAAN DOI. Somit haben wir ein CharityAngebot im Kulinarischen, Kulturellen und
Sportlichen!
Einen kleinen Teil macht der Verkauf der Produkte aus, die in BAAN DOI hergestellt werden. Also alle Schlüsselanhänger, Lunch-Bags,
etc. Eine gute Einnahmequelle stellt auch der
Verkauf von Hahnenwasser dar. Wir arbeiten
mit verschiedenen Gastronomiebetrieben zusammen, welche ihr Hahnenwasser zugunsten
von BAAN DOI verkauft. Somit unterstützt jeder Liter unseres Quellwassers die Kinder und
Jugendlichen im BAAN DOI.
Was motiviert Dich und was ist Dir wichtig?
Meine Überzeugung ist es, dass den Kindern,
denen viele Steine in den Weg gelegt wurden,
eine Perspektive gegeben werden muss. Dies
geschieht durch Konstanz, Zuverlässigkeit,
Struktur, viel Liebe und Zuversicht. Nur so
gelingt es ihnen, Fuß im Leben zu fassen und
an sich selbst zu glauben. Dass dies in BAAN
DOI möglich ist, zeigen diese jungen erwachsenen Menschen, welche bereits mit beiden
Beinen im Leben stehen. Dass sie noch mehr
erreichen möchten, als sie ohnehin schon haben, spricht sehr für ihre Persönlichkeit. Und
für BAAN DOI, welches hinter ihnen steht,
ihnen den Rücken freihält und sie motiviert
und unterstützt.
Diese Tatsache spricht viele Menschen an und
sie sind bereit, BAAN DOI finanziell zu unterstützen. Ich denke, auch in dem Bewusstsein,
dass wir hier in der Schweiz hervorragende
Möglichkeiten für unsere junge Generation
haben, die eben nicht jeder zur Verfügung
hat.
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BAAN DOI Österreich
Elisabeth, wie bist Du zu BAAN DOI gekommen und dazu die Obfrau von BAAN
DOI Österreich zu sein?
Mitglied im österreichischen Förderverein
bin ich schon seit 2012. Damals verfolgte
ich interessiert die Entstehung von BAAN
DOI, also die Umsetzung von Babsis und
Graziellas Plänen.

Links: Elisabeth Loipold erzählt von ihren Erfahrungen
als Obfrau.
Oben rechts: Auf dem Foto
des BAAN DOI Österreich Vorstands sind von links nach
rechts Maria Meisl, Elisabeth
Loipold, Michaela Kirchberger, Monika Malter und Simone Affritsch zu sehen.

Wer Interesse hat sich
in einen der Vereine
von BAAN DOI einzubringen oder Mitglied zu
werden bitte ein Email
an:
Elisabeth Loipold
austria@baandoi.org
Susanne Reisinger
Swiss@baandoi.org
Susanne Walzer
germany@baandoi.org

Richtig eingetaucht in die Welt von BAAN
DOI bin ich aber erst 2019, als ich in Thailand vor Ort für zehn Wochen mitarbeiten
durfte. Ich konnte sowohl im Kinderhaus,
im Landwirtschaftsprojekt, aber auch im
Familienförderprogramm tiefe Einblicke
gewinnen. Seitdem ist BAAN DOI zu einem
„Herzensprojekt“ für mich geworden und
daher habe ich das Amt der Obfrau des österreichischen Fördervereins bei den letzten Neuwahlen im Juli 2020 sehr gerne angenommen.
Durch welche Tätigkeiten zeichnet sich
der Verein aus? Was macht ihr?
Unser Verein besteht seit 2012 und versucht, durch verschiedene Aktivitäten und
Veranstaltungen Gelder für BAAN DOI zu
generieren. Hervorzuheben ist der Bastelclub, der in liebevoller Handarbeit Produkte herstellt, welche dann auf diversen
Märkten verkauft werden. Durch die besonderen Umstände im heurigen Jahr sind wir
gerade dabei, neue Ideen und Pläne ins Leben zu rufen.
Was motiviert Dich und was ist Dir wichtig?
Mich motivieren die Lebensgeschichten der
Kinder bzw. Familien. Zahlreiche Schwierigkeiten und Hindernisse stehen ihnen im
Weg. Zu sehen, dass mithilfe der Unterstützung von BAAN DOI die Lebensqualität
so vieler Menschen wesentlich verbessert
werden kann, macht mich glücklich.
Und die Kinder im Waisenheim haben eine
reelle Chance auf ein selbstbestimmtes,
gutes Leben. Wichtig erscheint mir ein regelmäßiger Kontakt und Austausch mit
BAAN DOI und Barbara, um möglichst „nah“
am Geschehen vor Ort dranzubleiben.

Oben: Sarah,Warnung Elisabeth Rosskopf und
Marcella Affritsch beim Weihnachtsverkauf
des BAAN DOI Bastelclubs.
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BAAN DOI Deutschland
Susanne, wie bist Du zu BAAN DOI gekommen und dazu die Vorsitzende von
BAAN DOI Deutschland zu sein?
Nach meinem Studium absolvierte ich einen Freiwilligendienst im BAAN DOI. Ich
half während der Sommerferien in der
Kinderbetreuung mit und meine Erwartungen wurden weit übertroffen.

Links: Susanne Walzer ist Vorsitzende
im
Förderverein
Deutschland.
Rechts: Auf dem Foto des Vorstands sind von links nach
rechts Miriam Kirchner, Susanne Walzer, Joachim van der
Linde, Nadine Giesa, Peter
Altenried, Bernhard von Ammon und Andrea von Ammon.

Die Charity-Fahrradtour
um den Bodensee findet
vom 9. bis zum 11. Juli
2021 statt. Melden Sie
sich bei
germany@baandoi.org
oder
swiss@baandoi.org,
wenn Sie die Tour als
SponsorIn oder MitfahrerIn unterstützen wollen.
Weitere Infos zu der
Tour und den Vereinen
finden Sie unter:
https://baandoi.org/

Die BAAN DOI Familie nahm mich über alle Sprach- und Kulturbarrieren hinweg ab
dem ersten Moment herzlich auf. Für die
wertvolle Zeit und die Erfahrungen, die
ich machen durfte, bin ich sehr sehr
dankbar.
Zurück in Deutschland war für mich klar,
dass ich Mitglied im deutschen Förderverein werde. Vor der ersten Mitgliederversammlung hatte ich allerdings nicht
erwartet, dass ich danach gleich im Vorstand sitzen würde.
Zwei Jahre später trat ich in die großen
Vorsitzenden-Fußstapfen unseres Gründers und Ehrenvorsitzenden Jo van der
Linde, der das Herz des deutschen Fördervereins ist.
Durch welche Tätigkeiten zeichnet sich
der Verein aus? Was macht ihr?
Mit stolzen 113 Mitgliedern sind wir der
mitgliederstärkste Förderverein. Die Mitgliedsbeiträge machen den Hauptteil unserer Einnahmen aus.
Jede einzelne Spende, egal in welcher
Höhe, zählt. Unsere Spendenaktionen variieren vom fairen Kaffeeausschank mit
dem Weltladen, Spendenläufen, Popcornverkauf, AmazonSmile bis zur Charity-Fahrradtour.
Wir freuen uns über jeden, den wir für
BAAN DOI begeistern können.

Was motiviert Dich und was ist Dir
wichtig?
Die Erfahrungen in Thailand motivieren
mich ungemein. Das gesamte BAAN DOI
Team ist mit dem Herz dabei. Die Kinder
können sich frei entfalten und bekommen einzigartige Möglichkeiten eröffnet.
Mit dem Landwirtschaftsprojekt wird der
Nachhaltigkeitsgedanke weiter ausgeführt, was ich nur unterstützen kann. Sowohl die Selbstversorgung von BAAN DOI
als auch die Schaffung von Ausbildungsund Arbeitsplätzen sind wichtige Schritte
in die Zukunft.
Das Kindeswohl steht bei BAAN DOI an
oberster Stelle und das ist für mich das
Wichtigste.
Vor Ort motiviere ich mich mit verschiedenen "Events". Derzeit stehen die Vorbereitungen für die Charity-Fahrradour
2021 um den Bodensee im Vordergrund.
Dies wird das erste Charity-Event, bei
dem alle drei Fördervereine gleichzeitig
mitarbeiten und mit im Boot sind.
Besonders freut mich, dass ich hierfür einige von meinen Freund*Innen motivieren konnte in der Planung mitzuarbeiten.

Unten : Susanne und Hannes mit den Kindern bei ihrem Besuch 2019.

Herzlichen Dank

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

