
Anfang des Jahres 2021 sah es so aus, als 
ob Thailand gut durch die Pandemie 
kommen würde, aber seit April sind immer 
mehr Covid-19-Fälle aufgetreten. Wir 
haben Sicherheitsmaßnahmen und 
vorbeugende Maßnahmen zu einer Priorität 
in unserem Zuhause, unserem 
Familienförderprogramm und auch bei uns 
im Büro gemacht.  

Das bedeutet, dass wir meistens zu Hause 
oder auf unserer Farm geblieben sind und 
die Türen für Nicht-Familienmitglieder 
vorerst geschlossen hielten. Die Kinder 
verbrachten mehr Zeit damit online zu 
lernen als zur Schule zu gehen, unsere 
BüromitarbeiterInnen wechselten 
mehrmals ins Home-Office und auch 
Familien und Lehrer wurden online 
kontaktiert, anstatt sie tatsächlich in ihren 
Häusern und Schulen zu besuchen. Masken 
und Antikörpertests sind zu einem 
Standardverfahren geworden und eine 
vorbeugende Quarantäne musste zeitweise 
schnell organisiert werden. 

Glücklicherweise sind die Kinder, Familien 
und MitarbeiterInnen von BAAN DOI alle 
gesund geblieben! 

Gesundheit ist neben der guten Ausbildung, 
der offiziellen Registrierung und der 
Entwicklung persönlicher Fähigkeiten einer 
der Schwerpunkte unseres 
Familienförderprogramms, das derzeit über 
50 Familien regelmäßig und viele weitere 
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Bericht über Saenghom 
Saiwong, die von BAAN DOI 
im Rahmen des Familien-
förderprogrammes 
unterstützt wurde 
 
 
BAAN DOI Charity Fahrrad-
tour um den Bodensee im 
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mit unserem Notfallfonds unterstützt. In 
diesem News-letter sprechen unsere 
Mitarbeiter Ae und Archa über unsere 
Methoden der Unterstützung von Familien 
in Not und über ihre Motivation.  

Saenghom, eine junge Frau, die in unserem 
Programm unterstützt wurde, erzählt uns 
ihre Geschichte. 

Ein besonderer Teil dieses Newsletters ist 
der Rückblick auf die erste gemeinsame 
Charity-Aktion unserer Fördervereine in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
der Charity Bike Tour rund um den 
Bodensee im Juli 2021. Es war eine wirklich 
gelungene und erfolgreiche Veranstaltung. 

Viel Freude beim Lesen!  

Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest & 
ein glückliches Neues Jahr 2022! 

 

Barbara Meisl & BAAN DOI Team 
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Das Familienförderprogramm ist seit Anfang 
an ein wichtiger Teil der Arbeit von BAAN DOI 
und  funktioniert komplementär zu unserem 
BAAN DOI Waisenhaus.  Das Waisenhaus bietet 
Kindern, die keine Verwandten mehr haben, 
oder Kindern, die in ihrer Umgebung in Gefahr 
sind, ein neues Zuhause und eine liebevolle 
Familie. 

Der Fokus beim Familienförderprogramm liegt 
darauf, die Familien trotz aller 
Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert 
sind, zu ermutigen und zu bestärken, sich 
selbst um ihre Kinder zu kümmern und sie 
dabei zu begleiten, die Herausforderungen 
der Erziehung und die gute Versorgung ihrer 
Kinder zu meistern. 

BAAN DOI unterstützt jährlich jene 50 
Familien auf regulärer Basis, die ein aktiver 
Teil unseres Angebots werden wollen und 
bereit sind, gemeinsam mit uns zu lernen und 
zu wachsen. Viele weitere Familien werden 
durch unsere Notfallunterstützung oder 
einmalige Hilfsleistungen für Bildung 
unterstützt.  

Es gibt viele Familien in unserer Region, die 
Hilfe benötigen. BAAN DOI garantiert allen 
Familien ein gleiches Auswahlverfahren ohne 
Diskriminierung jeglicher Art aufgrund von 
Alter, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 
Religion, Behinderung und politischen oder 
anderen Meinungen. Wenn wir nicht in der 
Lage sind, die Familien zu unterstützen, 
stellen wir sicher, dass wir ihre Daten 

Das BAAN DOI Familienförderprogramm 

Trotz Schicksalsschlägen 
und Armut und besonders 
wenn Kinder ihre Eltern 
verloren haben, ist es für 
sie am besten, wenn sie 
bei ihren Verwandten 
bleiben und im gewohn-
ten Umfeld aufwachsen 
können.  

sammeln und sie an andere Organisationen 
vermitteln. 

Wichtige Kriterien sind neben der 
Dringlichkeit der Unterstützung auch die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit uns 
sowie die Offenheit für wirklich 
nachhaltige Veränderungen.   

Unser Unterstützungssystem basiert auf 
vier Säulen und für jede von ihnen stehen 
unterschiedliche Ressourcen zur 
Verfügung. 

1. Gesundheit 

Die Familien lernen, wie sie die gesunde 
Entwicklung der Kinder fördern können. 

2. Bildung 

Die Familien lernen, Bildung wichtig zu 
nehmen und gemeinsam mit ihren Kindern 
Bildungsziele zu setzen und zu verfolgen. 

3. Offizielle Registrierung 

Die Familien erhalten Wissen über ihre 
Rechte und lernen Methoden kennen, wie 
sie diese geltend machen können. 

4. Einkommensschaffende Aktivitäten 

Die Familien erhalten die Möglichkeit zur 
Weiterbildung und finanzielle 
Unterstützung für Aktivitäten, die ihnen 
helfen, Geld zu sparen und zusätzliches 
Einkommen zu verdienen. 

Oben: eine Familie aus dem 
Familienförderprogramm 

Links: Saatgutsortiment für 
die Familien, Familienvater 
beim Gemüseanbau 

Unten: Die Familien lernen die 
Hühnerhaltung und können 
damit ein kleines Einkommen 
generieren 
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Familienförderprogramm — Interview mit Ae 

Ae ist BAAN DOI’s stellvertretende 
Direktorin. Sie ist unsere Teamleiterin und 
hat eine wichtige Position im 
Familienförderprogramm. Ae ist für das 
Networking und die Organisation der 
Aktivitäten verantwortlich. 

Ae, bitte erzähle uns etwas  darüber, wie 
die Arbeit im Familienförderprogramm 
abläuft 

Wenn wir die Information erhalten, dass ein 
Kind oder eine Familie Hilfe benötigt, ist 
das erste die Kontaktaufnahme und ein 
Hausbesuch, um die Familie zu interviewen 
und die Umstände kennenzulernen. 
Basierend auf allen gesammelten 
Informationen entscheiden wir dann nach 
unseren Kriterien, ob die Familie in unser 
reguläres Programm aufgenommen werden 
kann, einmalige Notfallhilfe erhält oder an 
andere Organisationen verwiesen werden 
muss. 

Die regelmäßigen Aktivitäten im Programm 
sind neben der Begleitung der Familien die 
Organisation von Schulungen zu 
verschiedenen Themen, die mit unseren 
Zielen übereinstimmen. In den Schulungen 
geht es um Kinderrechte, 
Bildungsmöglichkeiten und     -ziele, 
Gesundheit und Entwicklung von Kindern 
sowie Online-Sicherheit und berufliche 
Kompetenzen. Wir wollen eine nachhaltige 
Veränderung im Leben der Familien 
hervorrufen. 

Die Familien erhalten monatlich eine 
finanzielle Unterstützung für die Ausbildung 
der Kinder und in einigen Fällen für die 
medizinische Versorgung. 

Du hast die nachhaltige Veränderung im 
Leben der Familien erwähnt, was macht das 
Programm nachhaltig? 

Es ist eigentlich ein Zusammenspiel 
verschiedener Komponenten im Programm. 
Den Kindern die Chance auf eine gute 
Bildung zu geben, kann der ganzen Familie 
zu einem besseren Leben verhelfen und den 
Kreislauf der Armut durchbrechen. Darüber 
hinaus ist es unser Ziel, staatenlose Familien 
dazu zu bringen, ihre Rechte in Bezug auf 
die offizielle Registrierung zu verstehen und 
einzufordern. Dies ist ein wichtiger Schritt, 

der lebensverändernd sein kann und den 
Familien viele Möglichkeiten eröffnet.  

Unsere Unterstützung im Bereich 
Weiterbildung und Hilfe bei der Entwicklung 
einkommensschaffender Aktivitäten für die 
Familienmitglieder befähigt die Familien, 
sich selbst besser um ihre Haushalte und 
Kinder zu kümmern und zusätzliche Mittel 
dafür zu verdienen. 

Zu guter Letzt ist es die Veränderung in der 
Denkweise der Familien, die einen echten 
Unterschied macht. Viele Familien fühlen 
sich als Opfer unglücklicher Lebensum-
stände, doch mit unserer Anleitung werden 
sie tatsächlich stärker und selbstbewusster, 
verschiedene Bereiche ihres Lebens in die 
eigene Hand zu nehmen und ihre Rechte 
einzufordern. Es ist dieser Wandel in der 
Denkweise, den wir anstreben und der die 
Veränderung nachhaltig macht. 

Ae, was motiviert dich an deiner Arbeit? 

Viele Teile der Arbeit sind herausfordernd 
und das erfüllt mein Bedürfnis nach 
ständiger Weiterentwicklung. Was mich 
wahrscheinlich am meisten motiviert, sind 
Hausbesuche bei den Familien.  

Es ist so gut zu wissen, dass die Familien 
sich freuen uns zu sehen, sie zeigen uns ihre 
Ergebnisse und sind stolz auf das, was sie 
geschafft haben. Ihr Leben wird besser und 
anstatt sich über ihre Lebensumstände zu 
beschweren, sind sie aufgeregt uns den 
Garten, das Gemüse und die Hühner zu 
zeigen und was sich in der Zwischenzeit 
verändert hat.  

Es gibt ihnen Mut, wenn sie für sich selbst 
sorgen  können und weniger Geld benötigen. 
Sie beginnen, den Wert einer guten 
Ausbildung der Kinder immer mehr zu 
erkennen, besonders wenn die Jugendlichen 
in der Lage sind, ihre Ausbildung 
abzuschließen und einen Job zu bekommen, 
bedeutet es so viel für sie.  

 

Vielen lieben Dank Ae! 

Oben Mitte und links: Ae bei 
Hausbesuchen 

 

 

Ae ist Lehrerin von Beruf 
und hat von Anfang an 
bei BAAN DOI mitgewirkt.   

Gemeinsam mit Barbara 
und Graziella hat sie 
BAAN DOI aufgebaut und 
ihnen nebenbei noch die 
thailändische Sprache 
näher gebracht.  

Heute ist sie stellver-
tretende Direktorin,  
Kinderschutzbeauftragte  
und Teamleiterin. 
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Archa übergibt Pflanzen und 
Saatgut an eine Familie 

 

„Es macht mich 

irgendwie glücklich zu 

wissen, dass wir Familien 

zu    einem besseren 

Leben verhelfen und dass 

ich ein Teil davon sein 

kann.“ 

Lasst uns sehen wie unser Mitarbeiter Archa 
Chermue, seit 3 Jahren unser Programm-
koordinator, seine Arbeit erlebt. Er arbeitet 
direkt mit den Familien und ist 
verantwortlich für Gesundheit, Bildung und 
offizielle Registrierung sowie der 
Überwachung und Evaluierung des 
Programms. 

Archa, kannst du kurz erklären, in welchen 
Bereichen BAAN DOI die Familien 
unterstützt und was das Hauptziel ist? 

Das Hauptziel ist, dass die Familien sich gut 
um ihre Kinder kümmern, dass sie ihre 
Verantwortung verstehen, das Wissen, die 
Fähigkeiten und die Ressourcen haben, um 
ihre Kinder großzuziehen und uns als 
Hilfestellung eines Tages  gar nicht mehr 
brauchen.  

Wie überprüfst Du ob die Förderung 
zielführend ist und dass die Unterstützung 
von BAAN DOI auch wirklich angenommen 
wird?  

Wir machen zweimal im Jahr Haus- und 
Schulbesuche, um mit den Familien, den 
Kindern und den LehrerInnen zu sprechen. 
Hausbesuche und Interviews sind eigentlich 
der beste Weg, um richtige Informationen 
zu bekommen. Sie zeigen uns die 
Lebenswelten der Familien und geben uns 
die Möglichkeit, selbst zu beobachten und 
eine gute Verbindung zu den Familien 
aufzubauen. 

Wir haben auch ein Instrument zur 
Aufzeichnung von Daten, das 
„Familienbuch“, mit dem die Familien 
selbst wichtige Informationen und ihre 
Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, 
Bildung sowie den Registrierungsprozess  

und einkommensschaffende Aktivitäten 
aufzeichnen.  

 

Wir kombinieren alle gesammelten 
Informationen und werten sie aus, um 
unseren Ansatz weiterzuentwickeln und zu 
stärken. 

Seit April 2021 gibt es viele COVID Fälle in 
der Provinz Chiang Rai, wie hat sich das auf 
Deine Arbeit ausgewirkt? 

In diesem Jahr mussten wir viele 
Aktivitäten, wie zum Beispiel die Seminare 
mit den Familien, absagen. Außerdem 
waren Hausbesuche nur beschränkt 
möglich. Wir haben unser Programm 
angepasst und COVID-19-
Präventionsmaßnahmen wichtig genommen. 
Anstelle von Hausbesuchen haben wir die 
Familien und Kinder via sozialer Medien und 
Telefon kontaktiert. 

Archa, noch eine Frage an Dich, was 
motiviert Dich in Deiner Arbeit? 

Es motiviert mich immer, wenn ich die 
Chance bekomme, mit den Familien und 
Kindern zu sprechen und die Veränderungen 
in ihnen zu sehen. Es macht mich irgendwie 
glücklich zu wissen, dass wir ihnen zu einem 
besseren Leben verhelfen und dass ich ein 

Teil davon sein kann. 

 

Vielen Dank lieber Archa! 

Familienförderprogramm — Interview mit Archa 

Unten:  

Archa bei einem Schul– sowie 
einem Hausbesuch 
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Saenghom bei ihrem 
Hochschul-Abschluss… 

 

… und an ihrem Arbeitsplatz 
als Steuerberaterin 

Gute und motivierte 
SchülerInnen aus dem 
BAAN DOI Waisenhaus, 
aber auch aus dem   
Familienförderprgramm 
haben die Chance, eine 
Hochschulausbildung zu 
absolvieren.  

Somit kann der Traum 
von einem selbstbe-
stimmten Leben in    
Erfüllung gehen.  

Saenghom bei einer Veranstaltung des BAAN DOI Familienförderprogramms 

Saenghom Saiwong ist eine junge Frau, die 
in unserem Familienförderprogramm 
unterstützt wurde. Seit einigen Jahren 
steht sie nun schon im Arbeitsleben und ist 
bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Thai CPA Company als assistierende 
Wirtschaftsprüferin (Steuerberaterin) tätig. 

Unsere stellvertretende Direktorin Ae, die 
zuvor Berufsschullehrerin war, hat sie 2013 
mit BAAN DOI bekannt gemacht. 

Ae fiel auf, dass das Mädchen nach der 
Schule Plastikflaschen sammelte, um sie 
dann zu verkaufen. Als sie Saenghom 
darauf ansprach erfuhr sie, dass das 
Mädchen ihren Vater verloren hatte und 
ihre alleinerziehende Mutter kaum in der 
Lage war, die ganze Familie zu ernähren, 
so dass  Saenghom sich selbst um ihr 
Schulgeld kümmern und auch zudem noch 
Geld für das Mittagessen organisieren 
musste.  

Saenghom träumte davon, ihre Ausbildung 
fortzusetzen, doch ihre Familie hatte 
leider nicht die Mittel dafür. So begann die 
Zusammenarbeit mit BAAN DOI und von 
diesem Zeitpunkt an brauchte sie sich 
keine Sorgen mehr um die Finanzierung 
ihrer Ausbildung zu machen.  

 

Saenghom schloss mit einem Bachelor in 
Rechnungswesen ab und begann direkt 
danach zu arbeiten.  

25 % ihres Gehaltes gehen an ihre Familie, 
weil sich der Gesundheitszustand ihrer 
Mutter verschlechtert hat, so dass sie die 
Unterstützung ihrer Tochter für die 
regelmäßigen Ausgaben im Haus benötigt.  

Im Moment bereitet sich Saenghom auf die 
Tests als unabhängige Steuerberaterin vor 
und spart ihr Geld, weil sie später ihre 
eigene Firma aufmachen möchte. 

 

“Ich möchte mich bei den MitarbeiterIn-
nen und den SponsorInnen von BAAN DOI 
von Herzen für die Chance bedanken, die 
mir gegeben wurde.  

Aufgrund der Rückenstärke von BAAN DOI 
stehe ich heute wo ich bin und das ist 
mir sehr bewusst, das werde ich auch nie 
vergessen.  

Wenn es etwas gibt, das ich für BAAN DOI 
tun kann, lasst es mich bitte wissen.” 

Eine Erfolgsgeschichte aus dem Familienförderprogramm 

- die Geschichte von Saenghom Saiwong  
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BAAN DOI Charity-Fahrradtour 2021 
um den Bodensee — ein voller Erfolg! 

Oben: Gruppenfoto im Hafen 
von Kreuzlingen/Schweiz. 

Links: Graziella mit Töchtern 
beim Start 

Unten: Gemeinsamer Abend 
im Don Bosco Haus Eriskirch 

Foodtruck mit Joe und Nadine 

Susi und Hannes weisen uns 
den Weg 

Vom 9. bis 11. Juli 2021 radelten insgesamt 55 TeilnehmerInnen zur Finanzierung eines 
Traktors für den biologischen Landwirtschaftsbetrieb des Kinderhauses BAAN DOI um den 
Bodensee. Sie gaben alles für BAAN DOI und schafften die vorgesehene Strecke um den 
Bodensee. Insgesamt wurden 26.612 €, umgerechnet 1.047.597 THB, gespendet. 

Start war am Freitag in der österreichischen Stadt Bregenz. Die Wolken wichen letztlich 
der Sonne, sodass wir bei bestem Wetter nach Deutschland bis nach Friedrichshafen 
radelten.  

Ein Highlight war der gemeinsame Abend im Don-Bosco-Haus. Wir wurden mit Wurst und 
Sandwiches verköstigt. Graziella Ramponi-Najai stellte das Projekt vor und ließ dabei 
ihre persönlichen Erfahrungen einfließen. Bei der Tombola konnten die TeilnehmerInnen 
ihr Losglück versuchen und tolle Preise gewinnen. Über den Videogruß aus BAAN DOI 
freuten sich alle besonders und es gab nochmal einen Motivationsschub.  
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SAVE THE DATE!  

Nächste Charity-
Fahrradtour um den 
Bodensee  

15.-17.09.2023 

 

Weitere Infos zur Tour sowie 
Unterstützungsmöglichkeiten 
unter 
      
https://baandoi.org/charity-
fahrradtour-bodensee 

Oben: Leckeres Frühstück beim 
Weltladen Friedrichshafen 

Links: Musikalische Einlage von Liz 
und Miri in Meersburg 

Unten:                                        
Ziel erreicht….zurück in Bregenz.   
Vertreterinnen von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 

 

Der nächste Morgen begann mit einem stärkenden Frühstück vom Weltladen 
Friedrichshafen und dann ging es weiter bis nach Konstanz. Besonders freuten sich 
die fünf teilnehmenden Kinder auf die Stempel an den Zwischenstopps, wo uns 
die HelferInnen mit strahlenden Gesichtern und leckeren Snacks und Getränken 
empfingen. An den Stationen trafen die Gruppen immer wieder aufeinander, 
sodass ein Gemeinschaftsgefühl entstand.  

 

Am Sonntag radelten wir auf der Schweizer Seite wieder zurück nach Bregenz. 
Dank Fahrradhelm und Hygienekonzept sind alle sicher und gesund im Ziel 
angekommen!  

 

Die erste gemeinsame Aktion der drei Fördervereine Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ist sehr gut gelungen. Der Bodensee steht hier symbolisch für die 
Verknüpfung unserer drei Länder.  

Mit demselben Ziel vor Augen, BAAN DOI in Thailand zu unterstützen, war die 
Charity Fahrradtour ein einmaliges Erlebnis! 

 

Besonderer Dank geht an die Organisatorinnen Susi und Miri aus Deutschland 
mit all ihren HelferInnen! 



 Herzlichen Dank! 

BAAN DOI — Kinderhaus 
am schönen Berg 

Mae Sai, Provinz Chiang 
Rai, Thailand 

www.baandoi.org 

info@baandoi.org 

www.facebook.com/
baandoi 

BAAN DOI Deutschland 

Bodensee Bank Lindau 

Kontoinhaber: 
BAAN DOI Deutschland e.V. 
 
BIC: GENODEF1LBB 
IBAN:  
DE84 7336 9821 0100 4187 30 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar 

 

 

BAAN DOI Österreich  

Raiffeisenbank Golling a.d. Salzach 
 
Kontoinhaber:  
BAAN DOI Österreich 
 
BIC: RVSAAT2S017 
IBAN: 
AT76 3501 7000 0012 8645 
 
Steuerabsetzbarkeit auf Nachfrage 

 

BAAN DOI Schweiz 

Graubündener Kantonalbank 
St. Moritz 
Kontoinhaber: 
Förderverein BAAN DOI Schweiz 
 
BIC/SWIFT: GRKBCH2270A 
IBAN: 
CH94 0077 4010 2850 2080 0 
 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar 

Für Ihre Spende danken wir Ihnen von ganzem Herzen! 


