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«Kindermissbrauch ist der dunkelste Schatten Thailands», sagt Gabrielle von Reding. Die gebürtige
Schweizerin kündigte vor zwei Jahren ihren Job als Director of Sales und Marketing eines welt weit
führenden Luxushotels und begann mit der Arbeit für die Schwächsten: den Waisenkindern von
Thailand.  Text: Franziska Klatt, Foto: LFF

«Die Prostitution in meinem 
Mutterland hat mich schon

immer bekümmert. Als ich feststellte,
wie viele Kinder betroffen sind, ent -
schied ich, mich für ihre Interessen
einzu  setzen», erklärt von Reding den
Entschluss, vor etwa zwei Jahren ihren
erfolg reichen Job aufzugeben. Im Jahr
2007 gründete die Schweizerin mit
thai ländischen Wurzeln die «Lotus
Flower Foundation» (LFF) und 
unterstützt seitdem Waisenhäuser 
in Thailand.
Nach Schätzungen des thailändischen
Kinderschutzes (CPCR) werden jähr -
lich mehr als 250'000 Kinder miss-
braucht. Insbesondere Waisenkinder,
die auf der Strasse leben, fallen häufig
Gewalttaten zum Opfer. In den von

der Stiftung geförderten Waisen-
häusern finden misshandelte Kinder
ein sicheres, geborgenes Zuhause
sowie professionelle Betreuung für die
Bewältigung des Erlebten. Ausserdem
werden die Kinder durch Erziehung
und Bildung dazu ermutigt, an eine
bessere Zukunft zu glauben und diese
aktiv zu gestalten.
Viele Anlaufstellen sind mit den spe -
zi ellen Bedürfnissen und Ängsten der
traumatisierten Kinder überfordert.
Die LFF setzt daher nicht nur auf fi-
nanzielle Unterstützung der Waisen-
heime, sondern schult im Rahmen des
«Train the Trainer»-Programms
Heimleiter und Mitarbeiter vor Ort in
punkto Kindererziehung, Psychologie
und Traumabefreiung.

Aus zwei Kulturen
«Ich habe mich oft gefragt, warum 
ich halb Thai und halb Schweizerin
bin», sagt die 34-Jährige. «Heute weiss
ich, dass ich die zwei Welten zusam-
menbringen möchte, um Wissen aus
beiden Kulturen zu vereinen und um
den Kleinsten und Schwächsten auf
dieser Welt zu helfen.» 
www.thelotusflowerfoundation.org
Der Insider-Club unterstützt die Foundation
mit einer Spende von 10'000 Franken. �

Waisenheim statt Luxushotel
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«Wenn es um Kinder geht, kann
man nicht wegsehen!» sagt Gabrielle
von Reding, Gründerin der Lotus
Flower Foundation (rechts im Bild).
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