
Dass ich, seit Ende März, das Präsidium 

vom Förderverein Baan Doi Schweiz von 

Susanne Reisinger übernehmen durfte, 

ist mir eine grosse Freude und Ehre. Als 

Mitgründerin von BAAN DOI und drei-

zehn Jahre langer Tätigkeit für BAAN 

DOI in Thailand war es für mich klar und 

sehr wichtig, dass ich mich auch in der 

Schweiz weiterhin für mein Herzenspro-

jekt engagieren werde. So war ich seit 

meiner Rückkehr in die Schweiz aktiv 

im Vorstand vom Förderverein tätig. Da-

bei habe ich aus nächster Nähe erfah-

ren, mit wie viel Herzblut und Engage-

ment sich die Vorstandsmitglieder ein-

bringen, ihr Netzwerk nutzen, Ideen um-

setzen und Events organisieren. Susan-

ne hat den Verein, seit der Gründung im 

Jahre 2014, mit viel Herz und Freude 

aber auch mit Ehrgeiz und Zielstrebig-

keit geleitet. Und dies mit viel Erfolg. 

Denn der Förderverein Schweiz ist zu 

einem wichtigen finanziellen Standbein 

von BAAN DOI geworden. Nur dank die-

sem Engagement können wir den Kin-
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dern, Jugendlichen und Familien in den 

BAAN DOI Programmen eine positive 

Zukunft bieten. Dafür möchte ich mich 

von Herzen bedanken!!  

Wie Susanne zu diesem Amt gekommen 

ist, und was sie bewegt, wird sie in die-

sem Rundbrief berichten.  

Gerne lade ich Sie zu den verschiede-

nen Events zugunsten von BAAN DOI 

ein: der Förderverein BAAN DOI Deutsch-

land organisiert im September eine Le-

sung mit Karin Engel in Eriskirch und 

Lindau und im November findet wieder 

das traditionelle Charity-Dinner im Enga-

din statt. Ich würde mich sehr freuen, 

Sie bei dem einen oder andern Anlass 

anzutreffen.  

Ich wünsche viel Freude beim Lesen, 

Graziella Ramponi Najai 

Präsidentin Förderverein Baan Doi 

Schweiz 

Förderverein BAAN DOI Schweiz 

Gönnerrundbrief 
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Liebe UnterstützerInnen von BAAN DOI, 

nach 8 Jahren im Amt konnte ich Ende März das Präsidi-

um des Fördervereins Baan Doi Schweiz in die Hände 

von Graziella legen. Wenn ich zurückdenke an meine 

Amtszeit, überwiegt ganz klar die Freude daran, etwas 

bewegt zu haben!  

Aus einem Grüppchen von Leuten aus der Jungen Wirt-

schaftskammer, die BAAN DOI als eine sehr gute Sache 

betrachteten und innert 8 Tagen die Vereinsgründung 

auf die Beine stellte, entstand eine sich zwar immer wie-

der neu formierende, aber stabile Gemeinschaft, die ziel-

strebig das Ziel verfolgte, den Kindern in BAAN DOI eine 

Zukunft zu bescheren.  

Meine BAAN DOI-Geschichte begann 2010, als Graziella 

für die Geburt ihrer Tochter im Engadin war. Nachdem 

sie mir von BAAN DOI erzählte, war für uns als Familie 

klar, dass wir BAAN DOI besuchen wollten, und zwar mit 

genügend Zeit im Gepäck. Ein Jahr später reisten wir zu 

viert nach BAAN DOI und blieben fast einen Monat lang 

dort. Es war damals noch viel kleiner, maximal 12 Kinder 

konnten dort ein Zuhause finden. Dennoch ging uns die 

Acht Jahre Präsidentin im Förderverein Baan Doi Schweiz 
Ein Bericht von Susanne Reisinger 

v.l.n.r. Kristina Gramatica, Susanne Reisin-

ger, Elisabeth Dorta, Ina Good 

(Vorstandsmitglieder) 

Beschäftigung nicht aus! Und unsere Jungs waren so 

gespannt auf die Kinder in BAAN DOI wie umgekehrt 

auch. Es verging keine halbe Stunde und sie waren be-

reits mittendrin!  

Es zeigte sich also deutlich, dass Kinder keine Sprach-

barriere kennen.  

Während diesem Besuch war Wan, die Mutter eines 

Kindes in BAAN DOI, sehr krank. Sie lebte im Haus von 

Graziella und zusammen haben wir uns um sie geküm-

mert. Wir wollten ihr das Beste ermöglichen, um ein 

würdevolles Leben begehen zu können. Dieser Um-

stand eröffnete aber auch sehr viele Einblicke in das 

thailändische System, wie schwierig und zugleich aber 

auch einfach es war, damit umzugehen. Eine total an-

dere Welt zeigte sich mir!  

Die Situation der Bergvölker beeindruckte mich sehr 

und wir erlebten mit Wan hautnah mit, was dies bedeu-

tete. Durch Graziellas Unterstützung wurde vieles mög-

lich.  

Zugleich spürte ich eine Nähe zu Wan, die ich in mei-

nem Herzen mit nach Hause nahm. Als sie dann kurz 
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Susanne (links) und Graziella (rechts) be-

danken sich bei Hanueli Winkler (mitte), 

Restaurant Mulets in Silvaplana, für den 

Erlös aus dem Hahnenwasserverkauf zu-

gunsten von BAAN DOI.  

darauf starb, unterstrich dies die Notwendigkeit eines 

Ortes der Geborgenheit, für Waisenkinder wie sie BAAN 

DOI bieten kann! Die Endlichkeit des Lebens hat mich 

bewegt, BAAN DOI treu zu bleiben und mich darum zu 

bemühen, nachhaltige Unterstützung zu ermöglichen.  

Nachdem unser Verein dann gegründet war, zeigte sich 

sehr schnell, dass wir mit unserer Haltung Erfolg hatten 

und Spenden für BAAN DOI sammeln konnten. Dies er-

füllte mich von Anfang an mit Freude!  

Aus Überzeugung heraus handeln zu können liess alles 

so einfach werden. Mit Begeisterung und Demut über 

die Kinder in BAAN DOI zu berichten und zu spüren, 

dass die Menschen positiv darauf reagierten, erfüllte 

mich mit Freude. So konnten wir sehr grosszügig Spen-

den entgegennehmen, die praktisch unberührt nach 

Thailand geschickt wurden. Dies erfüllte mich mit Stolz! 

Die Tatsache, mit unserer finanziellen Unterstützung 

BAAN DOI ausserdem zu ermöglichen, ein attraktiver 

Arbeitgeber zu sein mit dem hehren Ziel, Kindern eine 

Zukunft bieten zu können – was will man mehr?  

Den Vorstand zu leiten, Ideen zu wälzen, verrückte 

Ideen weiter zu verfolgen, tatsächlich wertvolle Events 

auf die Beine zu stellen, mein Netzwerk zu nutzen, 

mich mit meinem Vorstand auszutauschen, zu diskutie-

ren – all dies hat mir enorm viel Freude bereitet.  

In diesen 8 Jahren wurde der Kontakt zwischen mir und 

Graziella immer intensiver. Es war wichtig für mich, auf 

dem Laufenden zu bleiben. Nicht nur, was BAAN DOI 

betraf, sondern auch ihre eigene Geschichte war mir 

wichtig. Zu sehen, wie bescheiden sie ihr Leben gestal-

tete, beeindruckte mich sehr. Und dann waren da ja 

auch noch ihr Ehemann und ihre beiden Töchter. Mit 

ihren regelmässigen Besuchen in der Schweiz vertiefte 

sich diese Beziehung und als dann die Entscheidung 

fiel, dass sie in die Schweiz ziehen wollten, freute mich 

das sehr!  

Es war klar, dass mit dem Umzug nach Bever Graziella 

nun auch viel in unseren Vorstand einbringen würde. 

Was für eine Bereicherung! Die Gründerin von BAAN 

DOI in unserer Mitte zu haben, war das Beste, das uns 

passieren konnte. So war es für mich auch klar, dass 

ich das Präsidium des Vereins in ihre Hände legen woll-

te. Wer war besser geeignet für dieses Amt als Graziel-

la?!  

Nun freue ich mich, mich weiterhin für BAAN DOI zu en-

gagieren. Mit ein bisschen weniger Zug vielleicht, aber 

bestimmt mit genauso viel Herzblut wie seit Beginn.  

Zu sehen, dass jene Kinder, welche wir 2012 in BAAN 

DOI besuchten inzwischen flügge sind, berührt mich 

sehr. Wir haben mit jedem Kind, welches selbstbe-

wusst und selbständig sein Leben gestalten kann, ein 

Stück Glück gewonnen. Es zeigt, wie wichtig Konstanz 

im Leben ist. Für Kinder, welches nichts mehr hatten 

und dann alles bekommen, umso mehr!  

 

Ich hoffe, dass BAAN DOI das bleibt, was es jetzt ist. Ein  

vielversprechendes, herzliches Zuhause.  

Dafür lohnt es ich, dranzubleiben.  
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Events für BAAN DOI 

Charity-Dinner  

Das nächste Charity-Dinner findet am Freitag   

25. November 2022  im Engadin statt.  

Mehr Infos folgen… 

 

Charity-Fahrradtour 

Die nächste Charity-Fahrradtour um den Bodensee 

findet vom 15. bis 17. September 2023 statt.     

Merkten Sie sich das Datum schon heute vor! 

 

 

 

 

Lesung mit Karin Engel  

Karin Engel aus Wiesbaden hat in über vierzig Jahren 

die Welt bereist und soziale Projekte unterstützt. Ei-

nes ihrer jüngsten Herzensprojekte ist BAAN DOI.  

Eine bebilderte Buchlesung der Autorin gibt Einblick... 

...wie man Kinder-, Frauen-und Gesundheitsprojekte 

findet und fördert ...wie man Menschen interkulturell 

verbindet, mit dem Ziel andere Kulturen kennen zu 

lernen, Gemeinsamkeiten und Trennendes schätzen 

zu lernen, interkulturelle Kommunikation, Ausbildung 

und familiäre/schulische Unterstützung zu fördern. 

12. September 2022, 19.30h in Eriskirch,  

13. September 2022, 19.30h in Lindau  

Anmeldungen per Mail an: germany@baandoi.org 

 

Der Förderverein Baan Doi Schweiz, sowie die Fördervereine in Österreich und Deutschland organisieren regel-

mässige Events um auf BAAN DOI aufmerksam zu machen und Spenden zu generieren. Wir würden uns sehr 

freuen, Sie bei dem einen oder anderen Anlass anzutreffen.  
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Hahnenwasserverkauf 

Hier in der Schweiz sind wir mit sehr gutem Hahnen-

wasser gesegnet. Dank innovativer Hoteliers kann die-

ses Hahnenwasser in einzelnen Betrieben für ein klei-

nes Entgelt konsumiert werden. Dank diesen Verkäu-

fen können wir in jeder Saison kostbares Geld sam-

meln, welches wir ohne Abzug an BAAN DOI weiterlei-

ten. 

Im Moment verkaufen diese Betriebe Hahnenwasser 

zugunsten unserer Kinder bei BAAN DOI:  

Bever Lodge AG, Bever 

Hotel Albris in Pontresina  

Restaurant Mulets, Silvaplana 

Restaurant Spinas, Val Bever 

B&B Pontisella, Stampa 

Sonnenhotel Soldanella-Sonneck, Samnaun 

Hotel Albana Silvaplana  

und ab Sommer 2022  Hotel Steinbock, Pontresina 

 

Vielen Dank, Kob kun ka, für die wertvolle 

Unterstützung! 

Möchten Sie auch BAAN DOI mit dem Verkauf von Hah-

nenwasser unterstützen? Wir liefern Wasserkaraffen 

und Anhänger. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.  

 

 

Wie kann ich BAAN DOI unterstützen? 

Kontakt: 

Förderverein Baan Doi Schweiz 

Graziella Ramponi Najai, Via Charels Suot 12, 

7502 Bever, swiss@baandoi.org 

 

Konto: Graubündner Kantonalbank St. Moritz;   

IBAN: CH94 0077 4010 2850 2080 0 

SWIFT: GRKBCH2270A 

Gönnerschaft/Patenschaft 

JEDERZEIT können bei uns Antragsformulare ange-

fordert werden, um BAAN DOI zu unterstützen.  

 

Für CHF 89.-  im Monat kann mit einer Patenschaft 

für ein Kind der Alltag finanziert werden.  

 

Gönnerschaften kosten für eine Familie CHF 150.- 

Fr., für Einzelpersonen CHF 100.-  pro Jahr.  

 

Projektpatenschaften kosten CHF 30.- pro Monat 

und unterstützen das Kinderhaus generell.  

 

Alle Beiträge, Spenden und finanzielle Unterstüt-

zung können von den Steuern abgezogen werden. 

Siehe auch auf der Homepage: 

https://baandoi.org/schweiz  

 

 

Es gibt viele Möglichkeiten um BAAN DOI zu unter-

stützen. Für Ideen, schauen Sie doch auch einmal 

auf unserer Facebook Seite nach: 

www.facebook.com/förderverein-baandoi-schweiz 

 

https://beverlodge.ch/DE/home.html
https://www.albris.ch/
https://mulets.ch/
https://www.spinasbever.ch/de/home
http://www.pontisella-stampa.ch/
http://www.pontisella-stampa.ch/
https://www.soldanella-sonneck.ch/
https://www.hotelalbana.ch/de/
https://www.hotelsteinbock.ch/
https://baandoi.org/schweiz
https://www.facebook.com/F%C3%B6rderverein-Baan-Doi-Schweiz-879026812111783
https://donate.raisenow.io/dxcnj

