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06. Juli, Internationales Sommerfest der Stadt Lörrach auf dem Alten Marktplatz in Lörrach; 
neben Informationen zum Verein erhalten BesucherInnen auch in diesem Jahr wieder z.T. selbst 
zubereitetes thailändisches Essen und auch von einem thailändischen Restaurant und einem 
thailändischen Lebensmittelgeschäft/Imbiss gespendetes Essen bei uns. Im Einsatz am Stand 
waren hauptverantwortlich meine liebe Frau Khun Vee, Khun Daeng (Bauer) und Khun Nok 
(Bollinger) – an dieser Stelle wieder einmal ‚Herzlichen Dank‘ an unsere Sponsoren und alle 
reizenden HelferInnen!  
 
10. Oktober, unser Förderverein ‚goes FB’ – seit diesem Tag haben wir eine eigene Seite im 
sozialen Netzwerk Facebook. Wir sind diesen Schritt auch deshalb gegangen, weil die Präsenz 
auf der deutschsprachigen DPF-Webseite alleine nicht ausreichend ist; Ziel mit dem FB-account 
ist es, die neue Webseite mit aktuellen ‚Posts’ interessant zu gestalten und viele ‚Freunde’ zu 
gewinnen, damit u.a. Hilfeaufrufe und/oder Hinweise auf Veranstaltungen unseres Fördervereins 
schnell verbreitet werden können – die Adresse lautet: www.facebook.com/fdpfde  
 
Nachdem ich das OK von Peter Baines, dem Gründer von HATW (Hands Across the Water, 
Australien) erhielt, an der Benefiz-Radfahrt im Januar 2014 von Bangkok (Phetchburi) nach Phang 
Nga teilzunehmen, trainiere ich seit Oktober Radfahren, um im Januar fit zu sein – bis Ende 
Dezember bin ich rund 1.000 km geradelt und fühle mich fit dafür. 
 
Anfang November besucht uns Nick Holloway, mein allererster Kontakt bei der DPF in 1992, 
dem ich noch heute sehr dankbar bin, wie er mir damals alles erklärte und so für einen 
reibungslosen Beginn der Zusammenarbeit mit der DPF sorgte. Er ist auf einer Europa-Reise, auf 
der er neben dem Besuch von FreundInnen auch Spenden sammelt für seine Teilnahme an der 
Benefiz-Radfahrt im Januar – aufgrund seiner Information hierzu kam auch erst meine eigene 
Teilnahme zustande. 
 
23. November, unsere jährliche Mitgliederversammlung findet statt im thailändischen Restaurant  
Orchid Thai in Lörrach – gegen Ende der Versammlung kommen als Gäste Brigitte und Hanspeter 
Heckendorn, um evtl. gemeinsame Fördermaßnahmen und den gemeinsamen Besuch bei der 
DPF in Bangkok anlässlich des DPF-Kindertages im Januar 2014 zu besprechen. 
 
 
9.500 €uro konnten wir dieses Jahr an die DPF überweisen – das Geld diente zur Unterstützung 
der DPF-Projekte ‚Neues Leben’ in Kanchanaburi und ‚Aus- und Weiterbildungsstipendium’.  
 

Unsere Mitgliederstand per 31.12.2013: 16 Personen 
 
 
 

Herzlichen Dank  
an alle Freunde, Mitglieder und Förderer 

für die geleistete Unterstützung! 


