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Besuch

Bei  uns  sind  Einzel-  und  Gruppenbesuche  nach  vorheriger  Terminvereinbarung
möglich und herzlich willkommen. Um einen Termin abzustimmen, setzen Sie sich
bitte  rechtzeitig =  spätestens 4 Wochen vorher mit  uns oder  der International
Section in Verbindung, Kontakt siehe unten. Bitte geben Sie an, an welchem Tag,
idealerweise Mo bis Do, zwischen 10 und 15 Uhr,  Sie welchen Ort  (Bangkok,
Chumphon oder Kanchanaburi) und mit wieviel Personen besuchen möchten. 

Gruppen über 10 Personen wollen uns bitte ein Kurzportrait schicken inkl. Art Ihrer
Gruppe (privater Familien-/Freundeskreis, Schule, Uni, Verein o.ä.), der Motivation
Ihres Besuches und der Information, ob Sie Interesse an einem bestimmten Projekt
haben oder gezielte Themen mit uns besprechen möchten.

Besuche bei der DPF dauern normalerweise 90 Minuten und können beinhalten: 
Vorstellung der Stiftungsarbeit/aktueller  Projekte,  Video (Sprache = thai,  englisch,
deutsch oder japanisch), Rundgang mit Besuch des DPF-Kindergartens und einem
Teil des Slumgebietes, Möglichkeit zum Einkauf im DPF-eigenen Handarbeitsladen,
dessen Erlöse die Stiftungsarbeit mitfinanzieren, leichte Erfrischungen.

Ein  einfaches  Mittagessen  kann  ebenfalls  arrangiert  werden,  jedoch  nur  gegen
Bezahlung und nach rechtzeitiger Vorbestellung, vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Kommunikation vor Ort erfolgt in englischer Sprache.

Unser Besucher-Service ist kostenlos – für Spenden zur Unterstützung unserer
Arbeit sind wir jedoch sehr dankbar!

Aufenthalt für freiwillige Helfer

Bei  der DPF arbeiten zahlreiche freiwillige  HelferInnen (volunteers),  die entweder
selbst in Klong Toey wohnen oder aus Bangkok oder anderen Landesteilen sind.

Es gibt  auch ein  paar  wenige Stellen für  freiwillige  Helfer  aus  dem Ausland,  die
langfristig (> 1 Jahr) bei uns tätig sind, um englischen und japanischen Schriftverkehr
zu bearbeiten, Berichte zu erstellen, Öffentlichkeitsarbeit zu verrichten, ausländische
Besucher zu informieren und vieles mehr.

Die DPF erhält zahlreiche Anfragen von Personen aus dem Ausland, die gerne bei
uns tätig sein wollen – wir freuen uns sehr über diese Hilfsangebote zur freiwilligen
Mitarbeit, bitten jedoch gleichzeitig um Verständnis, dass aufgrund der sehr hohen
Anzahl von Anfragen und der sehr geringen Anzahl vorhandener Stellen, nur sehr
wenige der Bewerbungen berücksichtigt werden können.



Um  sich  als  freiwillige(r)  HelferIn  zu  bewerben,  schicken  Sie  uns  bitte  Ihren
lückenlosen Lebenslauf und geben dabei auch an, wie lange Sie für uns in Teil- oder
Vollzeit  tätig sein wollen und welche besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten Sie
besitzen, die Ihrer Meinung nach für Ihre Tätigkeit bei und von Vorteil sind.

Praktikumsaufenthalt

Die Situation für StudentInnen, die Praktikumsaufenthalte als Teil Ihres Studiums bei
uns anfragen, entspricht der Situation der freiwilligen Helfer, d.h. wir erhalten sehr
viel mehr Anfragen als es zu besetzende Stellen gibt. 

Um sich für einen Praktikumsaufenthalt zu bewerben (≥ 6 Monate), übersenden Sie
uns  bitte  ebenfalls  o.e.  Unterlagen –  zusätzlich  geben Sie  uns bitte  Ihr  genaues
Studienfach an, wie Ihr geplantes Praktikum bei uns hierzu passt und welche Art der
fachlichen Betreuung Ihre Universität von der aufnehmenden Organisation verlangt.

Studien und Forschung

Anfragen für Besuche zu Studien- und Forschungszwecken übersenden Sie uns bitte
unter  Angabe  von  Details  über  Ihr  Studien-  bzw.  Forschungsprogramm und  der
Information, welche Unterstützung Sie von der DPF benötigen.
Ein Programm kann ähnlich dem für Gruppenbesucher, siehe oben, gerne arrangiert
werden  –  die  Diskussionsrunde  kann  allgemein  gehalten  und/oder  auf  ein
bestimmtes Projekt der Stiftung bezogen werden.

Falls umfangreichere Unterstützung gewünscht wird, z.B. Kontakttreffen mit Dritten,
Interviews mit DPF-Angestellten, die über einen 90 Minuten – Besuch hinausgehen,
Übersetzungsdienste,  Zugang zur DPF-Bibliothek und ähnliches,  erwarten wir von
der anfragenden Person, dass diese für anfallende Personal- und Materialkosten in
Form einer Spende aufkommt, vielen Dank für Ihr Verständnis.

WICHTIG: für länger als 6 Monate geplante Aufenthalte bei uns benötigen 
       Sie ein ‚Freiwillige Helfer‘ – Visum. Bitte informieren Sie sich 

selbst bei der für Ihr Bundesland zuständigen Vertretung 
Thailand‘s (Botschaft/Konsulat) über die aktuellen Bedingungen.
Einen Visaantrag können Sie nur stellen, wenn die schriftliche 
Zusage der DPF für Ihren Einsatz als ‚volunteer‘ vorliegt.

Kontakt zur DPF – International Section
Lock 6, Art Narong Road, Bangkok 10110

Telefon: +66 (0)2 – 249 3553
Extension-numbers (Apparate): 112 und 117

Fax: +66 (0)2 – 249 95 00

eMail: duangprateepf@gmail.com

Alle Anfragen und Bewerbungen, die Sie uns bitte in englischer Sprache
senden wollen, werden zeitnah beantwortet – versprochen!


