
Die Kinderarmut im Isan, Thailand
Der Isan liegt im Nordosten Thailands 
und ist für seinen Reisanbau bekannt. 
Geplagt durch Dürre und Über schwem-
mungen liegt sein wirtschaftlicher 
Ertrag jedoch hinter dem von anderen 

Kernteam Wochenendschule  
Lehrerinnen Kru Tic und Kru Oy, 
Phon Sai, Isan
«Die Anzahl Kinder mit tiefer Kon-
zentrationsfähigkeit ist im Isan über-
durchschnittlich hoch. Ein staatlich 
ausgebildeter Pädagoge ist damit oft 
überfordert. Durch unsere Arbeit mit 
der Stiftung lösen wir Lernblocka-
den auf eine natürliche Weise. Diese 
Arbeit erfüllt uns sehr. Leider ist es 
kein Geheimnis, dass der Grossteil der 
thailändischen Prostituierten aus dem 
Isan stammt. Zudem kommt, dass in 
einer Armutssituation nur Knaben die 
Aufnahme in einem Tempel finden, 
Mädchen jedoch nicht.»
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Regionen des Landes. Der Landesteil 
wird oft als das Armenhaus Thailands 
bezeichnet. Durch die Landflucht wächst 
im Isan jedes zweite Kind ohne täglichen 
Kontakt mit den eigenen Eltern auf. 

Unser Konzept der Armutsbekämpfung durch eine 
Modell-Wochenendschule

Unsere Modell-Wochenendschule liegt 
in einem kleinen Dorf namens Phon Sai, 
Provinz Roi-Et, im Isan. Ein Netzwerk 
von Schulen dieser Region meldet un-
serer Stiftung: 

Verwaiste, abgeschobene und  
verwahrloste Kinder, welchen  
regelmässige Mahlzeiten fehlen

Kinder in Gefahr, durch ihre Armut in  
die Prostitution oder den Drogenhandel 
abzurutschen

Die Kinder sind beim Auffinden in 
ihren Hütten oft von Trauer, innerer 
Zerrissenheit, Enttäuschung und 
Hoffnungslosigkeit geplagt. Das ei-
gene Leben kommt ihnen wertlos vor.
Da entstand unser Konzept. Jedes von 
unserer Stiftung aufgenommene Kind 
erhält:

Einen Platz an unserer ganz- 
heitlichen Wochenendschule.

Einen monatlichen Geldbetrag, der 
ihm bis zum Berufsabschluss den 
Zugang zu Nahrung und  
Bildung an der öffentlichen Schule 
gibt.



Armutsbekämpfung durch Wochenendschule – Fundament fürs Leben

Wo ein Fundament im Leben fehlt, 
bringt Geld alleine die Kinder in ihrer 
Entwicklung nicht weit. Beim Auffangen 
der Kinder an der Wochenendschule 
setzt unser Lehrplan auf folgendes:

Kulturerbe stärken 
Laut den jüngsten Studien der UNESCO 
fällt das thailändische Schulsystem 
durch. Solange sich Macht- und 
Habsüchtige um die Bildungsbudgets 
des Landes streiten, so lange bleiben 
die Ressourcen des Landes für ein zeit-
gemässes Bildungssystem blockiert.

Der Buddhismus in Thailand hat einen 
grossen Einfluss auf die Menschen 

Authentische Umsetzung des Lehrplans durch reife Seelen vor Ort

Gabrielle v. Reding 
«Als Stiftungsgründerin bin ich sehr darauf bedacht, unsere Ressourcen in zeit- 
gemässe Bildung zu investieren, um veraltete Strukturen und Hierarchien, welche 
nichts mit dem ursprünglichen Sinn des Buddhismus zu tun haben, zu überwinden.»

und ist ein wichtiges Kulturerbe. Wir 
alle schätzen die Gastfreundschaft und 
Achtsamkeit der Menschen Thailands. 
Doch die Globalisierung verdrängt ihre 

kulturelle Verankerung. Der Theravada 
Buddhismus Thailands droht unter dem 
Druck eines materiellen Fortschritts 
verloren zu gehen.

Die Kinder an den öffentlichen Schulen 
sind daran gewöhnt, Gebete nachzus-
prechen, ohne sich Gedanken über den 
Inhalt oder den Sinn zu machen. Ihre 
Kultur und der Buddhismus werden 
mehr auswendig gelernt, als zu ei-
genem Wissen verarbeitet. Zu die-
ser äusserlichen Ausübung gehört auch 
der Wettbewerb, wer länger in einer 
Meditationsposition ausharren kann. 
Dabei werden Gefühle und Fragen tra-
ditionell unterdrückt. 

Wochenendschulleiterin Kru La 
stellt die Ärmsten und Schwächsten 
zuoberst hin

Mit ihrem fundierten Wissen als Psy-
chologieprofessorin bringt Kru La den 
Kindern ganz neue Werkzeuge für den 
Umgang mit den Herausforderungen 
der Armut. Sie bewahrt die Kinder 
vor langweiligen Moralpredigten am 
Mikrofon. Dabei setzt sie auf die Arbeit 
in Kleingruppen, damit die Kinder an 
ihre «wunden Punkte» herankommen 
und die Lösungen ihrer Probleme nicht 
ständig im «Aussen» suchen.

«Die Freude steckt nicht in  
den Dingen,sondern im Inneren 
unserer Seele.»

Bei Neuaufnahmen an der Lotus-
Schule fällt uns auf, wie unheimlich 
scheu die Kinder sind. Bei unbekann- 
ten Fragen fürchten sie sich, etwas 
«Falsches» zu sagen. Eigene Gedanken 
vorzubringen sind sie nicht gewohnt. 
Viel eher versuchen sie, die «richtige» 
Antwort zu erraten, die das Gegenüber 
hören will. Das unterstützt vor allem das 
hierarchische Denken und macht es den 
Kindern schwer, ein eigenes Anliegen zu 
vertreten.

Unsere Lotus-Kinder sollen reich 
an Verständnis, reich an Ideen und 
reich an Möglichkeiten werden, 
um sich aus der Armut zu befrei-
en. Neben unserem Kernteam der 
Wochenendschule tragen folgende 
Personen zu ihrer regelmässigen 
Stärkung bei: 

Experten des lokalen traditionellen 
Handwerkes, so wie auf diesem Photo 
die Mutter unserer Lotus-Lehrerin Oy. 
Als eine der einzigen der Phon Sai- 
Kommune kennt sie noch die traditio-

nelle Herstellung eines Bambus-Fächers. 
Unter dem Motto «erfinderisch wie unsere 
Ahnen!» werden die Kinder nicht nur stolz 
auf ihre alten Traditionen, sondern lernen 
auch, wie ein Gegenstand zu reparieren ist 
und wie in Geduld etwas entsteht.

In Isan hat unsere Stiftung zwei sehr 
wertvolle Ansprechpartner: Den 
Abt Prakrubowornwareepitak und 
die Gründerin einer der wenigen 
Frauentempeln im 
Isan, Mutter Jantra 
Raugyam. Beide ha-
ben von unserer Arbeit 
erfahren und haben 
die grosse Güte, ihre 
Tempel für unsere 
Wochenendschule zu 
öffnen. Diese Zusammenarbeit mit der 
geistlichen Kommune des Landes ist ein 
wichtiger Schritt in der Bekämpfung der 
Kinderarmut im Isan. Denn als Stiftung 
sehen wir es als sehr wertvoll, wenn vom 
kulturellen Erbe neue Brücken zu den 
Kindern gebaut werden und diese sich 
nicht mehr als aus der Gesellschaft her-
ausgefallen fühlen. Das gibt den Kindern 
mehr Selbstvertrauen im Umgang mit 
ihren Schwierigkeiten. 

Gehen wir davon aus, dass ein persön-
liches Selbstbewusstsein ein innerer 
Reichtum ist, so ist dieser der Grund-
stein, auf dem sich eine zukünftige 
Gesellschaft im Isan bilden kann. Wenn 
die Kinder mit dem kulturellen Erbe 
der Tempel in Verbindung treten kön-
nen, so tritt das kraftvolle Buddha-
Lächeln in ihren Lebensweg ein. Es ist 
das Anliegen der Stiftung, den Kindern 
eine Perspektive zu geben, die uns als die 
wichtigste Grundlage erscheint, um die 
Kinderarmut in Isan zu überwinden.

Frau Dr. Mayuree. Als vermögende 
Unternehmerin aus Bangkok sucht sie am 
Wochenende gerne die Ruhe im Tempel 
in Phon Sai. Sie ist eine geübte Buddhistin 
der «Walking Meditation» und bringt die 
Füsse unserer Lotus-Kinder gerne in  

Verbindung mit der Erde. Den Kinder 
werden Schritt für Schritt ihre Pflichten als 
Menschen dieser Erde bewusst, im Sozia-
len, gegenüber der Umwelt, der Tierwelt 
und den natürlichen Ressourcen.

Mönch Fuji, ein Friedensstifter für 
Strassenkinder, der in unserem Auftrag 
diejenigen Lotus-Kinder in ihrem Zuhau-
se besucht, welche in ihrem täglichen Le-
ben sehr viel Stärke aufbringen müssen. 
Es sind Kinder, welche in ihrem Umfeld 
Gewalt erleben oder gewohnt sind, eher 
als Materie, denn als Mensch behandelt 
zu werden.

Das Anerkennen von «guten Taten», 
damit Sozialkompetenzen und wohl-
wollende Freundschaften entstehen.

Ein von unserer Stiftung durchdachtes 
Literaturprojekt mit integrierten Medita-
tionen. Dieses nährt die Kinder in ihrem 
Denken, Fühlen und Wollen und festigt 
so ihre Entwicklungsschritte. 

Bei unserer Arbeit stützen wir uns auf  
die Arbeit inspirierender Lehrpersonen 
und auf einen altbewährten Schweizer 
Ansatz, dem Lernen durch Kopf, Herz 
und Hand. 

Das Ziel ist ein eigenständiges Denken, 
so dass jedes Kind seinen Weg in die 
Freiheit findet.



Erfolg dank Ihnen! Mit Ihrer Spende  
erreicht unsere Hilfe 
auch diese Kinder

Sieben unserer 54 Lotus-Kinder be-
gannen in diesem Jahr ihre Ausbildung. 
Zwei davon möchten wir Ihnen in diesem 
Newsletter vorstellen. So wie meistens im 
Isan, besitzen auch ihre Eltern nur eine 
Grundschulausbildung. Ihr Einkommen 

reicht kaum für Mahlzeiten aus. Bereits 
der Transport ihrer Kinder zur Schule 
stellt für die Familien ein Problem dar, 
geschweige für Ausbildungsgebühren 
von 100 Franken pro Monat aufzukom-
men.

Name: Supreya 
Hintergrund: Lotus-Kind 
seit 9 Jahren. Supreya schaff-
te eine bemerkenswerte 
Höchstleistung, unter tausend 
Bewerberinnen wurde sie als 

eine von hundert an die «Militär-Kranken-
schwestern-Akademie König Monkut» 
aufgenommen. Diese ist landesweit als 
die renommierteste Krankenschwestern-
Ausbildung bekannt.
Dankbarkeit: Während der Reisernte 
verdient meine Mutter etwas Einkommen. 
Als mein Vater uns verliess, stand sie mit 
uns Kindern alleine da. Seither unterstütz-
te mich die Stiftung nicht nur finanziell. 
Ich lernte, innerliche Kraft zu schöpfen. 
Insbesondere jetzt, wo ich in der Gross-
stadt Bangkok bin, realisiere ich, welchen 
Halt ich mir über all die Jahre durch die 
Stiftung aufbauen konnte. 
Mein Wunsch: Neben einem erfolgrei-
chen Abschluss meines Studiums möchte 
ich mich eines Tages für die Kinder in 
meiner Familie und Kommune einsetzen. 
Ich danke Ihnen allen und bin für immer 
dankbar!

Name: Toypailin 
Hintergrund: Sie wuchs mit 
einem einem psychisch kran-
ken Elternteil und einem hoch 
verschuldeten Grosselternteil 
auf. In ihrer Kindheit fehlte es 

ihr an vielem. Ihre Berufung, eines Tages 
als Lehrerin tätig zu sein, spürte sie bereits 
früh. Sie wählte ein Studium, um eines 
Tages als Wissenschaftslehrerin tätig sein 
zu können. 
Dankbarkeit: Von der Stiftung habe ich 
gelernt, mich nicht in meinen Emotionen 
zu verlieren, sondern mein Leben mit 
Denken zu führen. Durch die Stiftung 
kam ich zu regelmässigen Mahlzeiten und 
lernte einen richtigen Umgang mit Geld. 
Sowas kannte ich zuvor nie. 
Mein Wunsch: Kindern Wissen vermit-
teln, wie sich der Armut zu entziehen. 
Auch ich werde eines Tages einen Teil 
meines Lohnes an die Lotus-Kinder  
spenden.

Cylilad. Sie ist schwer krank. 
Ihre Eltern haben sie verlas-
sen. Gemeinsam mit ihrer 
Grossmutter lebt sie in einer 

Hütte, welche gerade mal so gross wie 
ein Esstisch ist. Einmal die Woche muss 
sie ins Spital, um ihr Blut zu säubern. Der 
Grossmutter fehlte bisher oft das Geld 
für den Transport. 

Monkan. Seine Eltern sind 
getrennt, er lebt bei einem 
Elternteil, welcher Analpha-
bet ist und keine ID-Papiere 

besitzt. Monkan ist unterernährt. Seine 
Familie vermag keine 5 Franken für die 
Schuluniform aufzubringen und so trägt 
er als einziger seiner Primarschule noch 
die Uniform des Kindergartens. 

Die Schwestern Joy und Goi. 
Vor kurzem verlor ihre Mutter 
ihre Arbeit. Als Frau über 
40 ohne Ausbildung Arbeit 

zu finden, ist herausfordernd. In ihrem 
Umfeld sind zahlreiche Frauen in der 
Prostitution tätig. Die ältere der beiden 
Schwestern ist sich der Notlage bewusst, 
sie fürchtet sich sehr vor ihrer eigenen 
Zukunft. 

Yui. Bereits früh wurde sie 
von ihren Eltern verlassen. 
Als Kind wurde sie miss-
braucht. Eine Tante nahm 

sie auf, dieser fehlt jedoch das Geld sie 
zu ernähren. Im Lotus-Zirkel kriegt Yui 
Halt und gewinnt wieder Vertrauen in 
die Welt. Auch sie wünscht sich, einen 
Beruf zu erlernen, um nicht als Opfer des 
Systems ein Leben lang herumgeschoben 
zu werden.

Jede noch so kleine Tat zählt! In 
der Armutsbekämpfung kommt 
es genau auf diese an. Sie wirken 
wie eine Quelle schöpferischen 
Reichtums.

www.thelotusflowerfoundation.org
lotusblumestiftung@gmail.com

Kontonummer: 878438-4689
IBAN: CH23 0077 7008 7843 8468 9

Unsere Arbeit finanziert sich ausschliesslich durch 
Spenden. Für die Weiterführung unserer Projekte 
muss die Finanzierung sichergestellt werden.

Mit 100 Franken pro Monat werden 
Sie Pate eines Kindes in Not. 

Seit 2007 sind wir im Kanton  
Schwyz als Stiftung registiert und 
steuerbefreit. 

Zwei Sponsoren tragen die 
gesamten Kosten unserer  
Administration.

Lotus Flower Foundation
Schwyzer Kantonalbank 
Bahnhofstrasse 3
6431 Schwyz
Schweiz


