
Und wieder mal war es an der Zeit einen 
Newsletter aus BAAN DOI zu schreiben und 
ich stellte mir selbst die Frage was sich 
verändert hat, dass ich gerne mit Euch 
teilen würde? 

Vor einem Jahr im Mai ist Graziella, die 
Mitbegründerin von BAAN DOI mit ihrem 
Mann Kan und den beiden Mädchen Felicia 
und Naari in die Schweiz zurückgegangen 
bzw. ausgewandert. Vielleicht seid ihr 
genauso neugierig wie wir, was sich in der 
Zwischenzeit in ihrem Leben getan hat? In 
unserem ersten Artikel wird Graziella 
darüber berichten. 

Eine immerwährende Konstante im Leben 
ist Veränderung und Entwicklung. Mit 
kleinen und grossen Schritten, manchmal 
Rückschritten und dann wieder ganzen 
Sprüngen werden auch unsere Kinder 
erwachsen. Im zweiten Artikel berichten 
wir über die Youngsters bei BAAN DOI, die 
im Moment gerade einen ganz grossen 
Schritt machen: den Übergang zur weiter-
führenden Schule bzw. Universität.  

Liebe BAAN DOI Freunde, 

Nr. 25 / Juni 2021 

BAAN DOI Newsletter 

Inhalt dieser Ausgabe: 
 
Unser erstes Jahr zurück 
in der Schweiz 
Ein Bericht von Graziella 
Ramponi 
 
Unsere Kinder verlassen 
das Nest 
Ein Bericht von Barbara 
Meisl und den BAAN DOI 
Kindern 
 
Unsere Farm — wie wir 
unseren Boden 
verbessern 
Ein Bericht von Barbara 
Meisl 

Manche Veränderungen passieren wie von 
selbst, andere brauchen klar definierte 
Ziele und darauf abgestimmte Aktivitäten, 
um sie erst hervorzurufen. In unserem drit-
ten Artikel geht es um die Verbesserung der 
Erdqualität auf unserer Farm, in die wir in 
den vergangenen Monaten viel Energie ges-
teckt haben. So verwandeln wir unsere 
kompakte Lehmerde in lockere fruchtbare 
Erde voller Leben...die ersten Fortschritte 
sind schon sichtbar! 

 

Viel Spass beim Lesen! 

Barbara und das BAAN DOI Team 

Enteneier, Papaya, Chillies und 
Bananen von unserer Farm! 
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Ich erinnere mich noch sehr gut an das Ge-
fühl vor einem Jahr: unsere Koffer waren 
gepackt und alle nötigen Dokumente, um 
in die Schweiz einzureisen, hatten wir 
beisammen. Dennoch war ich mir nicht 
sicher, ob unser Flug wirklich fliegen 
würde und wir wie geplant in der Schweiz 
ankommen würden. Ich war voller 
Vorfreude auf unser neues Leben in der 
Schweiz, aber auch sehr traurig darüber, 
BAAN DOI, die Kinder und meine Mutter in 
Thailand zurückzulassen.  

Es hielt uns aber nichts mehr auf und auch 
die Reise klappte wie am Schnürchen, so 
dass wir am 15. Mai 2020 am Flughafen in 
Zürich Kloten ankamen. Wir waren sehr 
froh darüber, dass Susanne Reisinger, eine 
gute Freundin und die Präsidentin vom 
Förderverein BAAN DOI Schweiz, uns am 
Flughafen abholte und mit uns ins Engadin 
fuhr.  

In unserer neuen Heimat, Bever, trafen wir 
eine fast voll eingerichtete Wohnung an: 
viele Freunde und Bekannte haben uns 
dabei unterstützt. So fühlten wir uns vom 
ersten Moment an sehr wohl. Naari und Fe-
licia haben sich schnell eingelebt und neue 
Freunde gefunden. Auch in der Schule ge-
fällt es ihnen sehr gut und mittlerweile 
sprechen sie auch bereits ein paar Sätze 
rätoromanisch, was sie hier in der Schule 
lernen.  

Ich bin sehr froh, dass es Kan im Engadin 
immer noch sehr gut gefällt. Wir geniessen 
die schöne Natur hier: im Sommer waren 
wir viel wandern und Fahrrad fahren und 
im Winter traf man die ganze Familie auf 
den Skiern. Insbesondere das Langlaufen 
hat es der ganzen Familie angetan.  

Unser erstes Jahr zurück in der Schweiz 
Ein Bericht von Graziella Ramponi 

Charity-Fahrradtour um 
den Bodensee 

Vom 09.-11. Juli 2021 
radeln freiwillige 
TeilnehmerInnen aus 
Deutschland, der Schweiz 
und Österreich 
gemeinsam um den 
Bodensee und sammeln 
Spenden für BAAN DOI.  

BAAN DOI ist dabei eine 
biologische 
Landwirtschaft zum 
Zwecke der 
Selbstversorgung sowie 
zur Ausbildung von 
benachteiligten Kindern 
aufzubauen. Mit Ihrer 
Hilfe sammeln wir 
Spenden zur Finanzierung 
eines Traktors. 

Die letzten Monate waren aber oft auch 
anstrengend. Meine Arbeit im Pflegeheim 
hat mich, insbesondere in Corona-Zeiten 
sehr gefordert. Kan hatte die Möglichkeit 
über die Wintersaison in einer 
thailändischen Hotelküche zu arbeiten. 
Eine neue und spannende, aber auch sehr 
herausfordernde Tätigkeit für ihn. So war 
es mit meinen weiteren Engagements für 
den Förderverein BAAN DOI Schweiz und 
die Bildungsstätte für Bindung, Entwicklung 
und Spiel, sowie Kinder und Haushalt oft 
sehr viel für mich. Ich bin daher froh, dass 
Kan den Sommer hindurch zu Hause ist. So 
hat er die Gelegenheit sich wieder inten-
siver der deutschen Sprache zu widmen 
und wird einen Intensivkurs in Deutsch 
besuchen.  

Viele Leute haben mich nach den Unter-
schieden zu unserem Leben in Thailand 
gefragt: es ist ein anderes Leben, es sind 
zwei Welten, man kann es gar nicht ver-
gleichen. Natürlich das Klima, das Essen, 
die Mentalität und die Kultur, aber auch 
die Werte und Lebensweise. Wir vermissen 
Thailand und die Leute, die wir zurücklas-
sen mussten sehr, es ist fast täglich 
Gesprächsthema. Mit thailändischen Seri-
en, thailändischer Musik und 
thailändischem Essen halten wir uns Thai-
land nahe. Bei den Kindern fällt es mir oft 
auf, dass sie doch sehr viele thailändische 
„Gene“ haben. Thailand ist aber auch ein 
Teil von mir geworden und ich trage 
beides, die Schweiz und Thailand, in 
meinem Herzen.   

 

 

 

Raclette essen liebt die 
ganze Familie 
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Die Verbindung zu Thailand und zu BAAN 
DOI ist mir daher sehr wichtig. Dank 
meiner Arbeit für den Förderverein Baan 
Doi Schweiz, dem regelmässigen Aus-
tausch und den Kontakt zu Barbara und 
den Kindern fühle ich mich noch sehr ver-
bunden.  

Die Arbeit für den Förderverein macht rie-
sigen Spass. Der Vorstand ist sehr engag-
iert und motiviert, was mich immer wied-
er freut und auch sehr dankbar macht. Die 
Unterstützung, die wir erhalten, berührt 
mich sehr. Leider mussten auch wir, Coro-
na bedingt, viele Veranstaltungen absagen 
oder verschieben. Umso mehr freue ich 
mich nun auf die bevorstehende Charity-
Fahrradtour um den Bodensee im Juli. Ich 
hoffe, viele von Euch dort zu treffen.  

Charity-Fahrradtour 
um den Bodensee 

 

Wie Sie helfen können:  

1. Radeln Sie mit uns 
um den Bodensee! Ein-, 
zwei oder drei Tage. 
Gerne dürfen Sie auch 
Ihre persönlichen 
Sponsoren suchen. 

2. Sponsern! Spenden 
Sie pauschal oder pro 
Kilometer der 
TeilnehmerInnen bzw. 
eines/einer 
Teilnehmers/Teilnehme
rin einen Betrag. Auch 
Sachspenden sind 
willkommen! Je nach 
Betrag ist Ihr 
Firmenlogo auf einem 
Plakat/Banner, auf dem 
T-Shirt der 
TeilnehmerInnen oder 
auf dem Traktor zu 
sehen. 

3. Helfen Sie mit, beim 
drucken oder austeilen 
der T-Shirts, an den 
Verpflegungsständen 
usw. 

 

Infos und 
Anmeldeformulare 
unter:  

baandoi.org/charity-
fahrradtour-bodensee 
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Unsere Kinder verlassen das Nest  
Von Barbara Meisl und den BAAN DOI Kindern  

BAAN DOI ist ein neues Zuhause für Kinder verschiedensten Alters und Hintergründen 
und unsere Familie ist sehr farbenfroh und lebendig. 

Wir achten auf die Interessen und Stärken der Kinder und unterstützen sie dabei,  
den für sie geeigneten Ausbildungsweg zu finden. Lasst uns einen Blick auf unsere 
Youngsters werfen und sehen, wie sie groß geworden sind, sich verändert haben, 
welchen Weg sie gewählt haben und wie sie über BAAN DOI denken.    

  

Die Geschwister Neung und Nokia kamen vor elf Jahren zu uns zu BAAN DOI. Es ist 
wunderbar zu sehen wie unterstützend sie gegenseitig sind und wie stark ihre Bindung ist. 
Neung startet diesen Juli mit der Universität und Nokia wird nach dem Abschluss der 6 
Jahre Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln. 

Neung ist nun 20 Jahre und wird Management studieren: „Ich hoffe, dass das 
Management Studium mir neue Möglichkeiten eröffnet. Ich habe es immer geliebt zur 
Schule zu gehen und von der Chance geträumt an eine Universität gehen zu können. Ich 
kann es gar nicht glauben, dass es bald Zeit ist ins StudentInnenheim zu ziehen … BAAN 
DOI wird immer mein Zuhause sein und ich werde weiterhin für meinen Bruder und allen 
anderen da sein!“ 

Nokia ist 13 Jahre und liebt Outdoor-Aktivitäten wie Schwimmen und Angeln aber 
verbringt auch gerne Zeit am Computer. Dieses Jahr startet er mit der weiterführenden 
Schule. Momentan sieht er sich in der Zukunft entweder als Zauberer oder als 
Softwareentwickler. „BAAN DOI macht mich glücklich und ich bin stolz darauf, hier 
aufzuwachsen und Teil unserer großen Familie zu sein!“ 

 

Jo ist 16 Jahre und lebt seit sechs 
Jahren bei uns. Er ist von Natur aus sehr 
selbstbewusst und liebt Musik und 
Basketball spielen. Neben der regulären 
Schule besucht er die chinesische Schule 
an den Abenden und samstags, in der 
alle Fächer auf Chinesisch unterrichtet 
werden. Er hat noch drei Jahre bevor er 
mit der Universität starten will und 
kommt nächstes Jahr in die 10. Klasse 
der High School sowie in die 9. der 
chinesischen Schule. „BAAN DOI ist wie 
ein Vogelnest, wo man sich in einem 
stabilen und geschützten Umfeld 
entwickeln kann – zwar mit Regeln aber 
auch mit Unabhängigkeit. Sobald wir 
bereit sind, können wir fliegen!“ 

Ein großer DANK an alle 
UnterstützerInnen und 
KindersponsorInnen, die 
uns helfen das Leben 
und die Ausbildung 
unserer Kinder zu 
finanzieren.  
 
Da einige Kinder nun 
schon ausziehen, haben 
wir Platz neue Kinder 
aufzunehmen. Drei von 
ihnen haben wir schon 
im Mai 2021 begrüßt: 
Zoon (11), Yim (6) und 
Chang (6).  Jo mit 16 beim Gitarre spielen (links) und 

als er frisch zu uns kam (rechts) 

Neung in ihrer Universitäts-
Uniform (oben) und Nokia 
am Computer (unten) 

Neung und Nokia als sie zu 
uns kamen (rechts) 
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Gorn ist nun 17 Jahre und kam 2014 zu BAAN 
DOI. Er war schon immer sehr fürsorglich zu 
seinen Mitmenschen und liebt es im Garten 
zu arbeiten und sich um die Tiere zu 
kümmern. Für uns war es keine 
Überraschung, dass er sich entschieden hat 
an einer Berufsschule im Bereich 
Landwirtschaft zu lernen. Vor einem Jahr ist 
er in das Internat der Schule in Chiang Rai 
gezogen und es gefällt ihm sehr! „Ich habe 
mich für die landwirtschaftliche 
Berufsschule entschieden, weil ich mehr 
Praktisches lernen will. Wenn ich an BAAN 
DOI denke, muss ich lächeln… ich habe hier 
so viele Dinge gelernt und ich vermisse 
wirklich jede/n. 

 

Poom war acht Jahre alt als er zu BAAN DOI kam, jetzt 
ist er 16 Jahre. Er liebte es schon immer Fußball zu 
spielen und Fahrräder zu reparieren. Obwohl es nicht 
sehr einfach für ihn war, die weiterführende Schule zu 
bestehen, schaffte er es mit unser aller Unterstützung 
und wie sind sehr stolz auf ihn. Das war ein wichtiger 
Schritt für ihn und nun kann er eine Ausbildung beginnen 
die er sich wirklich wünscht. Für die nächsten drei Jahre 
wird er an der Berufsschule in Chiang Rai zu einem 
Automechaniker ausgebildet  und wohnt dort im Internat: 
„Ich habe mich schon immer dafür interessiert 
Motorräder und Autos zu reparieren und ich bin sehr 
froh, dass ich es bald professionell machen kann. Für 
mich ist BAAN DOI meine Familie – es ist gut zu wissen, 
dass es Menschen gibt, die immer für mich da sind.”  

 

Tong kam 2010 mit zehn Jahren zu BAAN DOI und ist 
jetzt 21 Jahre alt. Wir fanden heraus, dass Tong sehr 
kreativ ist und es liebte zu tanzen, zu malen, zu kochen 
und Dinge im Garten zu arrangieren. Nach der 
weiterführenden Schule startete Tong eine Ausbildung als 
Koch an der Berufsschule und macht nun weiter mit einer 
Marketingausbildung. Tong fühlte sich schon lange 
innerlich als Frau und wir sind sehr froh, dass sie nun ihre 
wirkliche Identität ausleben kann. „Ich wählte Marketing, 
da ich mehr darüber lernen möchte, wie man  
Geschäftspläne erstellt und Buchhaltung führt, bevor ich 
mein eigenes Unternehmen gründen möchte. BAAN DOI 
ist für mich ein Ort zum Wohlfühlen, ein Zuhause indem 
alle bestens versorgt sind und die Chance auf eine gute 
Ausbildung bekommen. Für mich ist BAAN DOI meine 
Familie.“ 

 

 

 

Möchten Sie uns helfen 
Kindern die Möglichkeit 
auf eine aussichtsreiche 
Zukunft zu geben?  

Wir freuen uns Ihnen 
mehr Informationen 
über die BAAN DOI 
Kinderpatenschaft zu 
geben.  

Bitte kontaktieren sie 
uns dafür über unsere 
Mailadresse:   

info@baandoi.org  

Unsere drei Neuen: Zoon, Yim und Chang (unten) 

Gorn, Poom und Tong heute 
und ... 

… als Kinder  



Nicha ist seit 2019 bei uns und 19 Jahre alt. Sie ist eine 
sehr freundliche und positive Person, die es liebt, Gitarre 
zu spielen und Handarbeiten anzufertigen. Sie startet 
dieses Jahr mit einer Ausbildung als Modedesignerin. „Zu 
designen und meine eigenen Kleidungsstücke zu 
produzieren erscheint mir eine sehr nützliche Fähigkeit. 
Ich würde mich sehr freuen wenn Personen meine 
Kleidung tragen und ich möchte einen Onlineshop 
eröffnen. Tief in meinem Herzen fühlt sich BAAN DOI wie 
ein zweites Zuhause für mich an. Hier nimmt jede/r 
aufeinander Rücksicht und unterstützt sich gegenseitig. 
Wenn jemand ein Problem hat, versuchen wir immer eine 
gute Lösung zu finden.“ 

 

 

Nim kam 2015 zu BAAN DOI und ist jetzt 16 Jahre. Sie 
liebt es Gitarre zu spielen, am Computer zu arbeiten und 
kocht das beste Grüne Curry aller Zeiten! Auch für sie 
startet die Berufsschule dieses Jahr – sie wird eine 3-
jährige Ausbildung als Graphicdesignerin absolvieren. „Ich 
liebe es Fotos zu machen und zu bearbeiten und ich bin 
sehr neugierig auf alles was ich in der Berufsschule lernen 
werde. Ein großer Teil der Ausbildung wird praktisch sein 
und das motiviert mich sogar noch mehr! BAAN DOI ist 
mein Zuhause und meine Familie und der Ort an dem ich 
Rat und Hoffnung an schwierigen Tagen bekomme. Oft 
helfen mir meine Freunde und die KinderbetreuerInnen 
bei BAAN DOI Dinge loszulassen und dabei, einen positiven 
Blickwinkel zu finden.“ 

 

Amy und ihr Bruder sind seit 2015 bei BAAN DOI, das war 
auch der Zeitpunkt an dem Amy mit der informellen 
Schule begann. Ihr Talent und ihr Wille halfen ihr mit der 
9. Klasse in nur 5 Jahren aufzuholen und nun ist sie in der 
Lage an der Berufsschule in Chiang Rai Modedesign zu 
lernen. Amy ist jetzt 20 Jahre und sehr 
verantwortungsbewusst. Sie springt auch häufig als 
Kinderbetreuerin ein, wenn wir sie brauchen. „Ich habe 
mich für Modedesign entschieden, weil ich es liebe 
Sachen zu entwerfen und zu nähen. Ich bin sehr glücklich 
nun endlich eine reguläre Schule besuchen zu können und 
dazu auch noch etwas zu lernen, das mir Spass macht. Ich 
bin sehr dankbar für die Fürsorge und Orientierung, die 
mir BAAN DOI gibt.“ 
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Nim, Amy  und Nicha sind 
gute Freundinnen (rechts) 

Die drei als junge Mädchen 
neu im BAAN DOI 

Nicha, Nim und Amy heute 
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Unsere Farm — Wie wir unseren Boden verbessern 
von Barbara Meisl  

Der Boden auf unserer Farm wurde Jahrzehnte lang für die Reiskultivierung genutzt, was 
dazu führte, dass wir einen sehr festen Lehmboden haben. Er ist zwar reich an 
Mineralien aber sehr kompakt und beinhaltet nur wenig organisches Material. Um das 
ganze ein bisschen anschaulicher zu beschreiben, kann man sich vorstellen, dass man 
überall auf unserer Farm ein Loch graben kann und dabei praktisch  einen 
wasserundurchlässigen Teich erhält.  

Das hat Vor- und Nachteile, doch mit dem Ziel unser Kinderhaus mit dem Gemüse von 
der Farm voll selbst zu versorgen, war uns klar, dass der Boden unsere Aufmerksamkeit 
braucht. Nach der Analysierung der Bodenprobe im Labor, fanden wir heraus, dass der 
Boden etwas zu sauer ist und fügten erst einmal Kalk hinzu. Dann erarbeiteten wir einen 
Plan wie wir unsere Erde nachhaltig verbessern können  Schritt für Schritt, mit den 
folgenden Methoden: 

 

1. Beifügen von organischem Material 

Organisches Material ist ein Indikator und Helfer für 
einen gesunden Boden. In verschiedenen 
Zersetzungsgraden bietet es Struktur und Speicher 
für Wasser, Luft und Wurzeln und unterstützt die 
Vielfalt der Bodenorganismen. Wir konnten uns 
glücklich schätzen die Reste einer Pilzfarm geschenkt 
bekommen zu haben, das waren Tausende kleine 
Säckchen mit Sägemehl, Reis- und Maisstärke sowie 
Pilzsporen. Innerhalb eines Zeitraums von drei 
Monaten transportierten wir viele Tonnen davon zu 
unserer Farm, entpackten sie und kompostierten alles 
mit Ziegenmist und Reisstroh. Schon nach ein paar  
Monaten konnten wir den fertigen Kompost auf 
unsere Felder verteilen.  

 

2. EM produzieren und verteilen 

EM steht für effiziente Mikroorganismen – also diese, die das Wachstum und die 
Gesundheit im Boden und im Wasser fördern. Zur Herstellung benutzen wir 1 l bereits 
fertiges EM, vermischen es mit 1 l Molasse und fügen 10 l Wasser hinzu. Die 
Mikroorganismen zersetzen den Zucker und vermehren sich, sodass wir es schon nach 
zwei Wochen verwenden können. Wir produzieren EM regelmäßig und nutzen es für 
unsere Teiche, die Reisfelder, den Kompost und das Gießwasser.  

Wir ernten die Früchte 
unserer Arbeit. 

Auf der Farm helfen alle gerne 
mit ... hier beim Auspacken der 
Pilzsäckchen.  

Durch die Wertschätzung 
und Verwendung aller 
Ressourcen die uns zur 
Verfügung stehen, wird 
nichts zu Abfall. 



 

3. Biokohle produzieren und nutzen 

Bei der Verbrennung von organischen Materialien wie Reisschale, Bambus oder Holz unter 
geringer bis keiner Sauerstoffzufuhr erhalten wir Biokohle. Diese mischen wir mit Mist um 
sie zu „aktivieren“, denn Nährstoffe und Mikroorganismen können sich darin anreichern. 
Nach ein paar Monaten vermischen wir es mit unserer Erde. Die Biokohle hilft uns Wasser 
in der Erde zu speichern und bietet Lebensraum für Mikroorganismen, durch die 
Aktivierung stellt die Biokohle Nährstoffe zur Verfügung, die dann langsam an die Pflanzen 
in unserem Garten und auf den Feldern abgegeben werden.   

 

4. Ausbau des Wassersystems 

Wir erweiterten unser Wassersystem auf den Feldern, um sicher zu stellen, dass die 
Pflanzen genug Wasser bekommen und die Erde nicht austrocknet.  

Der Prozess der Bodenverbesserung braucht Zeit und viel Energie, doch das ist es uns 
wert, denn wir sehen es  als eine nachhaltige Investition. Die Arbeit auf der Farm stärkt 
unser Gespür für die Gemeinschaft.  
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Abgesehen vom 
heißen und feuchten 
Klima, dass die 
Tätigkeiten sehr 
anstrengend machen 
kann, genießen wir 
die meiste Zeit auf 
unserer Farm sehr. 
Wir verbringen viele 
wunderschöne 
Mittage und Abende 
zusammen hier an 
unserem Teich und 
freuen uns über die 
atemberaubenden 
Sonnenuntergänge.   

Nicht nur Pflanzen gibt es 
auf unserer Farm … die 
Kinder lieben es zu angeln. 

 



   Herzlichen Dank 

BAAN DOI — Kinderhaus 
am schönen Berg 

Mae Sai, Provinz Chiang 
Rai, Thailand 

www.baandoi.org 

info@baandoi.org 

www.facebook.com/
baandoi 


