
Wo GPS dich kaum finden wird:  

Kindertag in Baan Khun Tuen 

 

Es ist ein langer, steiler, holpriger Weg von der Stadt Om Koi zur Grundschule Baan Khun 

Tuen. Die Motore unserer Jeeps röhren, als wir eine steile Kurve nach der anderen nehmen,  

und wir fühlen uns wie im engen Innenraum des Autos gefangen. Ab und zu können wir auf 

den sporadisch auftauchenden Betonstrecken etwas Gas geben - nur um nach Paar hundert 

Metern wieder scharf auf die Bremse zu treten. Der Beton fügt sich jedesmal restlos dem 

rauen Pfad, der sich durch den Dschungel wendet. In der Regenzeit, wird uns später erklärt, 

verwandelt sich dieser Pfad in einen einzigen, schlammigen Streifen. Nur die Einheimischen 

auf ihren winzigen Motorrädern wissen, wie man sich den Weg auf dem Schlamm rutschend, 

gleitend, oder fast darüber schwebend bahnt. Eine Übung, die jedesmal ans Unmögliche 

grenzen soll. 

 

Eingebettet in einem kleinen Tal auf 1000 Meter über Meereshöhe, die Grundschule in Baan 

Khun Tuen ist ein unerwartetes, wunderschönes Spektakel. Der steile Hügel, auf welchem 

die Schule steht, ist von einem Bach umschlossen; man hat das Gefühl, man stehe auf einer 

kleinen Insel in den Bergen. Nachdem wir die Brücke überqueren, kommen wir in einem 

kleinen, mit Gebäuden – Schulhäusern, Wohngebäuden und einer Bücherei – gestreuten 

Gelände an. Das winzige Fussballfeld, wo wir empfangen werden, scheint auch als 

„Hauptplatz“ der Schule zu dienen. 

 



 

 

Die Kinder warten bereits in ruhigen, disziplinierten Reihen, als wir ankommen. Morgen ist 

Kindertag, und die gerade angereisten Gäste – wir – tragen das Versprechen von etwas 

wirklich Tollem! Und buchstäblich: mit Hilfe eines unglaublich zuvorkommenden 

Kinderschars tragen wir große Schachtel gefüllt mit Eis, Spielen und Preisen in die Bücherei. 

 

Nach einem langen und großen Eis-Fest am Hauptplatz – alle 170 Kinder werden mit Eis 

versorgt – ziehen wir uns für eine „strategische Sitzung“ in die Bibiliothek zurück. Wir wollen 

morgen wirklich alle Studenten in die Spiele mit einbeziehen, und das bedarf natürlich 

detaillierter Planung! (...zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass unsere Spiele auch 

für andere eine große Anziehungskraft ausüben werden...aber davon später!) 

 

Die Zeit fliegt schnell. Zwei Stunden später geht die Sonne unter und wir sitzen beim 

üppigen, von den Lehrern sorgfältig für uns vorbereiteten Abendessen. Als wir danach zum 

Lagerfeuer hinüberlaufen, herrscht schon tiefe Dunkelheit, und der Himmel leuchtet mit einer 

unwahrscheinlichen Anzahl von Sternen. Es wird sehr schnell klar, dass die wiederholten 

Warnungen, die wir vor unserer Ankunft bekamen, keineswegs als Spass gemeint waren: die 

Nächte sind kalt hier in Baan Khun Tuen. Nicht etwas kühl, sondern wirklich eiskalt. Die 

Kinder scheinen davon nicht im Geringsten betroffen zu sein: sie laufen in T-shirts herum, 

während wir, die schlecht vorbereiteten Gäste blitzschnell in Pullis, Jacken und Blazer 

schlüpfen. Manchmal ist man eben gezwungen, alles anzuziehen was man dabei hat! 

 

Am Lagerfeuer ist es allerdings schön warm und ziemlich lustig. Während der im Kokosmilch 

getränkte und in süße Bambusröhren gestopfte, typisch thailändische „klebrige Reis“ (sticky 

rice) langsam über dem Feuer kocht, zieht jemand eine Gitarre heraus und fängt an zu 

spielen. Die Kinder sind ständig am Kichern, weil sie - knappe anderthalb Stunden lang - 

versuchen, unsere komischen Namen zu lernen (Da-nieeeeel! Tha-wa! Pi-teeeer!...!) 

Natürlich nicht ohne Grund: Thawa hat ihnen einen Preis in Aussicht gestellt, wenn sie am 

nächsten Morgen unsere Namen immer noch wiederholen können.  

 

Um 20.30 gehen die Kinder ins Bett. Wir bleiben bei der Wärme des Feuers sitzen, bis sie 

ganz schwindet; Daniel schaut noch ein letztes Mal auf das Thermometer. Es ist vier Grad. 



 

 

 

Darts, Schleudern…und Gangnam Style! 

 

Am nächsten Tag sehen die Kinder ein etwas zugefrorenes, doch sehr begeistertes Child´s 

Dream Team, als wir nach dem Frühstück am Hauptplatz aufkreuzen. Die Bühne wurde 

längst vorbereitet, geziert mit hunderten von Ballons - und einem riesigen, handgemalten 

Logo von Child´s Dream! Die Kinder sitzen in ihren gewohnten, ruhigen Reihen bereits vor 

der Bühne. Der lang erwartete Kindertag beginnt. 

 

Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse, jede Stufe hat sich mit süssen Choreographien 

zu groovigen thailändischen Pop-Songs vorbereitet. Und unglaublich wie es auch klingen 

mag, sogar die ziemlich abgelegene Grundschule von Baan Khun Tuen ist dem weltweiten 

Einfluss des südkoreanischen Rappers PSY gegenüber nicht immun geblieben – die Kinder 

zeigen uns, wie man „Gangnam Style“ richtig tanzt! 



 

Nach der Eröffnungsshow nehmen wir unsere Positionen auf den einzelnen “Spielstationen” 

ein: auf der ersten schiesst man Ballons mit Darts ab, auf der zweiten trifft man Konserven 

mit Schleudern oder man wirft Tennisbälle in einen Korb, und auf der dritten muss man Ping-

Pong-Bälle mit Essstäbchen von einem Plastikbecher zum anderen hinübertragen (was 

vielleicht einfach klingt...bis man es selber probiert!) 

 

Für jeden Volltreffer können die Kinder einen kleinen Preis auswählen: ein Spielzeugauto, 

Knabberzeug oder Flip-Flops (wobei sich das Letztere mit Abstand als das Populärste 

erweist). Es ist spannend zu beobachten, wie bestimmte Spiele schnell zum 

„Herrschaftsbereich“ der Jungs werden (Schleuder), andere von Mädchen (Essstäbchen), 

und wieder andere ein ziemlich gemischtes Publikum anziehen. Am letzten Bild sieht man, 

wie das Darts-Spiel sämtliche Generationen begeistert – man kann eben nicht nicht dabei 

sein! 



 

 



 

 

Wir verbringen zwei wunderschöne Tage in Baan Khun Tuen. Die strahlende Sonne und die 

warme Gastfreundschaft des Personals lässt uns ziemlich bald die eisige Kälte der Nacht 

vergessen; wir geniessen es, im endlosen Ozean des Lächelns zu schwimmen – das beste 

Geschenk, was die kleinen Einwohner dieser Schule uns je hätten vorbereiten können. Als 

Bonus können wir ihre Mütter beobachten, wie sie uns zuerst vom Berghang zuschauen, 

dann sich langsam ins Gelände hereintrauen - und schliesslich begeistert sich in Reihen 

anstellen, um mit ihren Kindern an allen möglichen Spielen teilzunehmen. 

 

Ich stelle mir das Tal kurz aus der Vogelperspektive vor - und sehe bunte kleine Körper 

blitzschnell im Gelände herumschwirren, mit ständig in der Luft schwingenden Ärmen und 

Beinen. Ich bin mir sicher, dass das lustige, laute Tohuwabohu die Tiere der umliegenden 

Wälder für mehrere Wochen wegscheuchen wird. Jedoch es ist derselbe summende, 

fröhliche Ton, der noch lange in unseren Ohren und Herzen klingt, als wir nach Chiang Mai 

zurückkehren.  

 

Die besten Momente der Spiele und Performances, sowie einige schöne Portraits über die 

Einwohner und Einwohnerinnen des Tals finden Sie auf unserer Facebook-Seite! 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/childsdreamfoundation


 

 

 

Die Grundschule in Baan Khun Tuen befindet sich im Landkreis Om Koi der Provinz Chiang 

Mai und steht unter der Verwaltung der thailändischen Regierung. Sie bietet Ausbildung vom 

Kindergarten bis zur sechsten Stufe. Zur Zeit nehmen 170 Studenten (82 Mädchen und 88 

Jungen) an der Ausbildung teil. Die Mehrheit der Studenten gehören der Minderheit der 

Karen an, sind aber rechtlich gesehen thailändische Staatsbürger. Sie kommen aus fünf 

umliegenden Dörfern, das weiteste ist 8 km enfernt; zwei Wohngebäude beherbergen 45 

Kinder aus den entferntesten Gebieten. Child´s Dream fängt Ende Januar mit dem Bau eines 

neuen Schulgebäudes an. Der Bau wird etwa vier Monate beanspruchen. 

 

Die Gemeinschaften, die in diesem Gebiet leben, sind zumeist selbstversorgende Bauern mit 

einem Durchschnittseinkommen von etwa 100 Dollar pro Monat (für eine Familie von vier 

Personen). Die meisten Einwohner, die älter als dreißig Jahre sind, können weder lesen 

noch schreiben und haben Probleme, in der thailändischen Sprache zu kommunizieren. Das 

Schulpersonal – meistens Thai – ist hochmotiviert und entschlossen, der Gemeinschaft gute 

Ausbildung anzubieten. Das Verhältnis zwischen dem Personal und den Kindern ist 

vorbildlich.  

 

Child´s Dream feiert den Kindertag jedes Jahr an einem anderen Einsatzort. Dieses Jahr 

haben wir uns für die Baan Khun Tuen-Schule entschieden, weil wegen ihrer abgelegenen 

Lage dort noch keine Organisation eine Aktivität dieser Art organisiert hat. Für die 

Angestellten von Child´s Dream ist es auch eine der seltenen Chancen, um zusammen als 

Gruppe ein Projekt zu besuchen – und um durch lustige Aktivitäten die Gesellschaft der 

Kinder und voneinander gleichzeitig geniessen zu können. 


