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Wie einige von Euch/Ihnen wissen, unterstütze ich seit meiner Tätigkeit als 
Reiseleiter für TUI in Thailand schon seit Beginn der 90er-Jahre die in 
Bangkok ansässige Stiftung Duang Prateep Foundation (DPF) – nach meiner 
Rückkehr aus Asien gründete ich hierfür in Deutschland einen gemeinnützigen 
Förderverein, der in 2014 sein 15-jähriges Bestehen feiert, was u.a. zur Folge hat, 
daß das neue Jahr für mich spannend beginnt: 
  
vom 15. - 23. Januar 2014 nehme ich an einer ca. 800 km langen Benefiz-
Radfahrt von Phetchaburi (ca. 130 km südlich von Bangkok) nach Baan Nam 
Khem (Provinz Phang Nga, Süd-Thailand) teil.  
  
Zusammen mit 40 Australiern und einem Schotten ist das als einziger ‘Kraut’ (wie 
wir Deutsche im englischsprachigen Raum gerne genannt werden) also nicht nur 
unter sportlichen Gesichtspunkten und wegen den tropischen Klimaverhältnissen 
eine Herausforderung ;-)  
  
Da es sich um eine Benefiz-Radfahrt handelt, bei der ein möglichst hoher 
Spendenbetrag für Projekte der DPF und Hands Across the Water im 
wahrsten Sinne des Wortes eingefahren werden soll, bitte ich hiermit um 
eine Spende zur Unterstützung thailändischer Kinder und Jugendlicher, die 
im DPF-Projekt NEUES LEBEN in Kanchanaburi betreut werden.   
  
Meine Reisekosten nach Thailand sowie die Teilnahmekosten an der Radfahrt 
(Fahrrad, technische Unterstützung, Unterkunft & Verpflegung) finanziere ich aus 
eigenen Mitteln und verwende hierfür garantiert keine Spendengelder, so 
daß Deine/Ihre Spende 100%-ig an die DPF geht - versprochen!  
  
Hintergründe der Zusammenarbeit der DPF mit Hands Across the Water:  
am 2. Weihnachtstag 2004 gab es einen Tsunami in Südoastasien, der an der 
Andamanischen Küste in Süd-Thailand in der Provinz Phang Nga verheerende 
Auswirkungen hatte – die Gegend um das Dorf Baan Nam Khem war das am 
meisten in Mitleidenschaft gezogene Gebiet in Thailand. Als eine der ersten 
Hilfsorganisationen war die DPF unmittelbar nach der Katastrophe mit Hilfskräften 
im Einsatz, um den Menschen Zuwendung, Essen und eine provisorische 
Unterkunft zu geben.   
 

►► bitte wenden ►► 

 



Aus Zelt-Notunterkünften entstand so das DPF-Projekt Tsunami-Waisenhaus 
Baan Tharn Namchai, das 2011 von der australischen Stiftung Hands Across 
the Water (Hands) übernommen wurde; Stiftungsgründer ist Peter Baines, ein 
australischer Ex-Polizist, der nach dem Tsunami in Süd-Thailand dort als 
Forensiker  eingesetzt war, Hauptförderer von Hands ist der Australische 
Einzelhandels-Verband NARTA; neben dem Unterhalt des Waisenhauses fördert 
Hands auch die beiden DPF-Projekte NEUES LEBEN in Kanchanaburi und 
Chumphon sowie 3 weitere Projekte in Thailand und organisiert auch diese 2014 
bereits zum 5. Mal stattfindende Benefiz-Radfahrt.  
   
Weitere Informationen zu dem Förderverein und der DPF sowie der Stiftung 
Hands Across the Water sind unter folgenden links einsehbar: 
http://www.dpf.or.th/gm und http://handsacrossthewater.org.au  
 
Spenden ist ganz einfach per Überweisung auf das Spendenkonto  
 
Freunde der DPF, Deutsche Bank Lörrach, BLZ 683 700 24, Kontonummer: 
0290320, IBAN: DE48683700240029032000, BIC: DEUTDEDB683,  
Verwendungszweck = Benefiz-Radfahrt 
 
Für Beträge ab 201 EUR stellen wir eine Spendenbescheinigung aus, 
Voraussetzung ist die vollständige Angabe Deiner/Ihrer Adresse auf dem 
Überweisungsträger, für Beträge bis 200 EUR akzeptieren die Finanzämter den 
entsprechen Einzahlungs-/Überweisungsbeleg; Spenden können sich 
steuermindernd auswirken.  
  
Im Ausland lebende Freunde und Bekannte können ihre Spende gerne über diese 
englischsprachige Seite leisten: 
http://handsacrossthewater.org.au/pages/rider/juergen-goepfert 
Nach einem kurzen Registrierungsvorgang kann die Spende per Kreditkarte 
über eine sichere Bezahlseite vorgenommen werden – bitte beachten Sie 
hierbei, daß die Abrechnung in Australischen Dollars erfolgt und keine für das 
deutsche Finanzamt taugliche Spendenbescheinigung erstellt werden kann. 
  
Wie geht es jetzt weiter? 
  
Wenn ich Dir/Ihnen keine Informationen über die Benefiz-Radfahrt mehr 
zukommen lassen soll, bitte ich um entsprechende Information per Anruf, eMail 
oder Brief – ansonsten informiere ich hierzu jeweils zum Monatsende bis nach der 
Fahrt und beantworte evtl. noch offene Fragen jederzeit sehr gerne. 
  
Abschließend bitte ich darum, möglichst allen Deinen/Ihren Familienangehörigen, 
FreundInnen und ArbeitskollegInnen von dieser Benefiz-Radfahrt zu erzählen, 
evtl. befindet sich darunter ja auch jemand, der mit einer Spende helfen möchte.  
 
Herzlichen Dank im Voraus für Deine/Ihre freundliche Erwägung der Mithilfe! 


