
1 
 

 

 

 

 

Das LEID der KINDER ist direkt vor der Tür! 

Mein Name ist Christine Schliebe. Geboren und aufgewachsen bin in 

Plochingen, habe zwei erwachsene Töchter und 

einen Sohn der mit uns in Thailand wohnt.  

 

Mein deutscher Lebenspartner und ich unterstützen gemeinsam seit einiger 

Zeit in Pathum Thani ein Waisen-Kinderdorf und wünschen uns aus tiefstem 

Herzen, mehr für diese Kinder tun zu dürfen. 

 

Doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe – wir brauchen SPENDEN von großherzigen Menschen, die 

den Ärmsten der Armen helfen wollen! Es sind KINDER - und alleine schaffen wir es nicht. 

 

Unsere WAISENKINDER  

sind Kinder mit oder ohne Behinderung, blind oder mit Aids 

 

Hier in unserem Kinderdorf in Pathum Thani wurde jedes einzelne der Kinder am Straßenrand 

ausgesetzt gefunden oder was noch sehr viel schlimmer ist -  dieses 

kleine Mädchen im Bild ist mongoloid und wurde nach der Geburt in 

einem Mülleimer entsorgt.  

Als wäre sie einfach nur Dreck. 

 
Zutiefst traurige Gefühle kommen da bei jeder mitleidigen Seele auf! 

In Thailand gibt es keine soziale Unterstützung durch den Staat und Hilfe 

für diese Waisenkinder gibt es nur von Menschen die helfen wollen und 

es finanziell auch tun. 

 

Erst vor ein paar Tagen war mein Partner erneut zu Besuch im Waisen-Kinderdorf in Pathum 

Thani, schwer beladen mit ganz besonderen Leckereien. Donats, 

Süßigkeiten, Kekse und Limonade, aber auch lustige Spielsachen und eine 

Menge bunter Stifte, Hefte und Bücher für die Schule hat er an alle Kinder 

verteilt –   

- groß war da die Freude und leuchtende Kinderaugen haben 

gestrahlt wie hell glänzende Sterne. 
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Der Heimleiter dagegen FREUTE sich sehr über eine großzügige Geldspende, denn damit kann 

er endlich die dringend benötigten Gebrauchsgegenstände wie 

Hygieneartikel, Schulkleidung, Jacken, warme Decken, Kissen …. 

uvm. für alle Kinder einkaufen gehen.  

 

Dank einer von Herzen kommenden Spende eines sehr lieben 

Pfarrers aus Deutschland. 

 

Die Häuser des Kinderdorfes sind zwar aus Holz und auf Stelzen 

gebaut, doch für stabile hölzerne Seitenwände hat das Geld nicht 

mehr gereicht. Diese bestehen aus sehr dünnem Blech was bedeutet, dass den Kindern in den 

kommenden Wintermonaten sehr kalt sein wird.  

Selbst im heißen Thailand ist bald kalter Winter und in keinem Haus ist eine Heizung installiert. 

Einen Bauauftrag für das Einziehen hölzerner Seitenwände im ersten Haus hat mein Partner 

bereits auf den Weg gebracht – doch um hier den Kindern effektiv und nachhaltig helfen zu 

können, brauchen wir eine ganze Menge Spenden von großherzigen Menschen. 

 
Und diese Menschen zu finden habe ich mir hier, in Deutschland, zur Aufgabe gemacht. 

Mein Partner dagegen beaufsichtigt die Arbeiten vor Ort, das gespendete Geld verwalten 

wir beide gemeinsam! 

 

Leuchtende Kinderaugen sagen DANKE!  
 

Sozial engagierte Menschen wie Sie tragen dazu bei, dass es diesen 

Kinder bald besser gehen wird, sie eine Schule besuchen können und so 

ihren Platz in der Gesellschaft finden.  

Im Moment werden die 45 Kinder im Waisen-Kinderdorf nur notdürftig 

versorgt.  

Zum Essen gibt es fast nur  Reis- bzw Gemüsesuppe (Fleisch ist zu teuer) 

und dennoch sind sie glücklich, weil sie einen 

Platz zum Schlafen haben und Geborgenheit 

und Liebe spüren. 

Für alle gesunden Kinder bis zum 12. Lebensjahr ist die öffentliche 

Schule zwar kostenlos, aber ab da muss für den Besuch einer 

weiterführenden Schule ein jährliches Schulgeld und für 

Schuluniformen eine Menge Geld gezahlt werden. 

Doch das dafür nötige Geld ist ohne Hilfe von außen einfach nicht 

da und deshalb müssen die über 12-jährigen Buben und Mädchen im 

Dorf ihre Zeit verbringen, statt zur Schule gehen zu können - und mit 16 Jahren müssen sie das 

Kinderdorf ohne eine richtige Ausbildung endgültig verlassen.  
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Sehr zum Leidwesen aller! 

Denn ab da sind die Kinder auf sich alleine gestellt - eine berufliche Ausbildung haben sie nicht 

und genau das wollen wir verhindern. 

Zwei der knapp 12-jährigen Mädchen können wir bereits auf eine weiterführende Schule schicken 

und hoffen, dass wir auch einmal ihre Ausbildung oder ein Studium finanzieren können. 

Bei diesen zwei besonders hübschen Mädchen besteht die große Gefahr, dass, wenn sie 16 

Jahre alt sind und das Kinderdorf ohne Ausbildung verlassen müssen, sie mit ziemlicher 

Sicherheit in die Prostitution abzurutschen drohen. Freier gibt es genug die solch hübsche und 

junge Mädchen bevorzugen! 

 

Ohne eine solide Ausbildung gibt es eben keinen Job und ohne Job 
gibt es kein Geld zum Leben!!! 

 

Ein paar der Kinder aus dem Kinderdorf sind blind! 

Zwar gibt es auch in Thailand Schulen für blinde Kinder, aber ein 

Unterrichtsbesuch dort muss aus eigener Tasche finanziert werden. Doch 

das kann unser Waisen-Kinderdorf in Pathum Thani auf keinen Fall alleine 

bewältigen und auch wir können im Moment nicht allen Kindern helfen. Dazu sind unsere 

eigenen finanziellen Mittel und Möglichkeiten zu stark begrenzt. 

 
Wir würden es gerne tun - aber gelingen kann uns das nur mit Spenden und Unterstützung 

aus dem Ausland/Deutschland. 

 

Im Moment geht KEINES der blinden Kinder in eine Schule und falls es uns nicht gelingt das 

zeitnah zu ändern, werden sie ihr Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen sein. Zumeist bleibt 

ihnen nur ein Leben als Bettler auf der gefährlichen Straße. 

 

dieses Waisen-Kinderdorf  in Pathum Thani so zu verändern, 

dass alle Kinder ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen 

können. 

 
300 Kinder sollen hier einmal ein friedliches und liebevolles Zuhause 

haben wo sie sich wohl fühlen und geborgen sind. 

 
Es ist ein ganz besonderes Hilfsprojekt, bei dem es keine hohen 

Verwaltungskosten gibt und man die Mitarbeiter in der Verwaltung des 

Kinderdorfes genau kennt – denn das sind mein Partner und ich und 

jeder kann sehen, was mit seiner von Herzen gegebenen Spenden passiert.   

Bei Fragen: christine.schliebe@googlemail.com                   DANKE!! 
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Was bedeutet es? 

Bei Spenden-Crowdfunding kann sich jeder finanziell nach seiner persönlichen 
Vorstellung an unserem Waisen-Kinderdorf-Projekt in Pathum Thani, Thailand 
beteiligen. 

 Jeder gibt soviel er kann und möchte 
 Alle Bezahlungen sind sicher mit SofortÜberweisung, VISA, Mastercard 

oder …… 
 Alles läuft über die Crowdfunding Plattform Leetchi. Warum? Weil es 

übersichtlich, transparent und schnell ist 
 Die Crowd erhält keine Gegenleistung, teilweise gibt es ideelle Gegenleistungen wie z.B. 

eine öffentliche Danksagung. 
 Die Online-Spendensammlung ist anlassbezogen 

  

Bitte helfen Sie uns mit IHREN SPENDEN und teilen Sie 
BITTE unsere Sammelaktion bei Ihren Freunden, auf sozialen Netzwerken, 
Seniorenheimen, Kirchen…Firmen, Mitarbeitern und…..oder auch im Radio 

und TV!  
 

Je mehr Menschen von unserer Aktion erfahren, desto größer wird die 
Gemeinschaft sein, die gemeinsam das Projekt unterstützt. 

 

Wer sind wir und für wen wird gesammelt?  Mein Name ist Christine 
Schliebe und ich unterstütze gemeinsam mit meinem deutschen Partner ein 

bereits bestehendes Waisen-Kinderdorf in Pathum Thani, Thailand. 

Wofür wird gesammelt? In diesem Waisen-Kinderdorf wurde jedes einzelne der Kinder am 
Straßenrand ausgesetzt gefunden oder nach der Geburt einfach in einem 
Mülleimer entsorgt. Einige der Kinder sind blind und keines kann ohne 
finanzielle Hilfe von außen jemals zur Schule gehen. 

Wie wird das Geld ausgegeben? Die Seitenwände der Häuser im 
Kinderdorf sind nur aus dünnem Blech und sollen stabile Wände aus Holz 
bekommen. Den Kindern soll ein Schulbesuch ermöglicht werden und 
gerne würden wir noch mehr Kindern hier ein Zuhause geben. 

Wann wird der Betrag benötigt? So bald wie möglich!  

Bitte klicken Sie hier: 
https://www.leetchi.com/c/waisen-kinderdorf-in-pathum-thani-thailand-glueckliche-kinderaugen   

 

oder spenden Sie direkt auf unser Konto – Kennwort: Kinderdorf in Pathum Thani 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (Christine Schliebe) 
Bahnhofstr.8 73728 Esslngen 
IBAN:  DE21 6115 0020 0103 064682 
BIC /SWIFT:  ESSLDE66XXX 

 

Oder mit PayPal – auf diesen Link: paypal.me/KinderdorfPathumThan 
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Unter dem Namen HEDWIG KOLONKO  

habe ich Bücher veröffentlicht, mit denen ich das Kinderdorf-Projekt finanziell 

etwas unterstützen kann. Hier einige Infos und Kritiken dazu: 

 

Simone Gille, Leiterin der Stadtbibliothek. | Foto: Gudrun BillowieSimone Gille, 
Leiterin der Stadtbibliothek. | Foto: Gudrun Billowie   
https://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/wanzleben/744753_Simone-Gille-stellt-Die-zwei-
Gesichter-des-Isan-vor.html 

barbaras BÜCHER blog - Die onlineBÜCHERzeitung 

Mit Büchern ein Kinderdorf bauen 

Ich bekomme immer wieder Anfragen von Autoren die mich bitten ihr Buch vorzustellen, damit 

es in den Buchhandlungen in die Einkaufstasche wandert, oder der liebe Postbote es frisch von 

Amazon und Co bringt. Aber mich hat diesesmal eine Anfrage erreicht die mich nicht nur 

neugierig gemacht sondern tief auch berührt hat. Menschen mit Idealen, mit Visionen sollten 

unterstützt werden und deswegen möchte ich heute auf eine Initiative aufmerksam machen. Es 

geht um Kinder, Kinder in einer der ärmsten Regionen Asien, es geht um Waisenkinder in 

Pathum Thani, Thailand. Man kann mit dem Kauf von einem Buch den 

Verlag unterstützen, den Autor, die Buchhandlung, aber hier profitieren 

Kinder davon. Mit jedem verkauften Buch hier aber kann dafür gesorgt 

werden , dass Kinder nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine Schule 

besuchen können und eine Ausbildung erhalten. 

Wird ein Projekt von jemand Berühmten unterstützt, dann fließen die 

Gelder, aber hier geht es um ein gebürtige Deutsche, die das Land und die 

Bewohner kennt. 

 

 

Starten und erleben Sie eine nicht alltägliche Lesung! 

… klicken Sie hier und tauchen für einen Kurztrip ein in die exotische Welt Thailands 

 

Auszug aus dem Hörbuch mit Diashow „Zwei Gesichter des Isan“  
http://www.youtube.com/watch?v=2_qaafkNcBA 

Auszug aus dem Musikbuch mit Diashow Khon Kaen - Tauchen Sie ein in das quirlig bunte Treiben  
http://www.youtube.com/watch?v=qC5CUUWtvbU 
 
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Hedwig%20Kolonko&search-alias=books-

de&sort=relevancerank 
 

1.https://itunes.apple.com/us/book/zwei-gesichter-des-isan-audiobuch/id584384243?ls=1  

2.https://itunes.apple.com/us/book/zwei-gesichter-des-isan-musikbuch/id584744680?mt=11 
3.https://itunes.apple.com/us/book/khon-kaen-thailand-music-book/id585199711?mt=11 

 


