Besuch, Aufenthalt für freiwillige Helfer,
Praktikumsaufenthalt, Studien und Forschung
bei der Duang Prateep Foundation

Besuch
Bei der Duang Prateep Foundation ( DPF ) sind Gruppenbesucher nach vorheriger
Terminabsprache herzlich willkommen.
Um einen Termin zu vereinbaren, setzen Sie sich bitte mit der International Section
der DPF per e-mail, Fax oder Brief in Verbindung, Kontakt-Details siehe unten.
Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie die DPF besuchen möchten, Ihre Gruppengrösse
und in welcher Sprache wir Sie informieren dürfen – desweiteren freuen wir uns
sowohl über ein Kurzportrait von Ihrer Gruppe inkl. dem Beweggrund Ihres Besuches
als auch die Information, ob Sie gezielte Fragen/Wünsche an uns haben.
Besuche bei der DPF dauern normalerweise 90 Minuten und beinhalten:
Kurzvortrag über die Stiftung, 15 Minuten-Video ( Sprache = thai, englisch oder
japanisch ), Diskussionsrunde ( Sprache = thai, englisch, japanisch oder deutsch ),
Besuch des DPF-Kindergartens, Rundgang durch einen Teil des Slumgebietes und
die Möglichkeit zum Einkauf im stiftungseigenen Handarbeitsladen, dessen Erlöse
die Stiftungsarbeit mitfinanzieren. Leichte Erfrischungen werden gereicht.
Ein einfaches Mittagessen kann ebenfalls arrangiert werden, jedoch nur auf
Vorbestellung und gegen Bezahlung, vielen Dank für Ihr Verständnis.
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, teilzeitbeschäftigte Helfer auf freiwilliger Basis, die
aus dem lokalen Umfeld des Hafengebietes von Klong Toey stammen.
Es gibt auch ein paar wenige Stellen für freiwillige Helfer aus dem Ausland, die
langfristig 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 ( in englischer
Sprache ) Ihren vollständigen und aussagekräftigen Lebenslauf und geben dabei
auch an, wie lange Sie für uns tätig sein können, ob Sie Teil- oder Vollzeit arbeiten
wollen und welche besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten Sie besitzen, die Ihrer
Meinung nach für Ihre Tätigkeit bei und für uns von Vorteil sind.
Alle Anfragen und Bewerbungen werden von uns geprüft und beantwortet.
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, übersenden Sie uns bitte die
bereits o.g. 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.
Alle Anfragen und Bewerbungen werden von uns geprüft und beantwortet.
Studien und Forschung
Anfragen für Besuche zu Studien- und Forschungszwecken übersenden Sie uns bitte
in englischer Sprache und mit Details über Ihr Studien- bzw. Forschungsprogramm
und der Information, welche Unterstützung Sie von der DPF benötigen.
Ein Programm kann analog dem für Gruppenbesucher – siehe oben – gerne
arrangiert werden – die Diskussionsrunde kann allgemein durchgeführt werden
und/oder auf ein bestimmtes Projekt der Stiftung bezogen.
Falls umfangreichere Unterstützung gewünscht wird, z.B. Kontakttreffen, 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
aufkommt, vielen Dank für Ihr Verständnis.

Kontakt
Duang Prateep Foundation, International Section
Lock 6, Art Narong Road, Bangkok 10110
Telefon: +66 (0)2 – 671 404 58, 249 48 80, 249 35 53
Extension-numbers ( Apparate ): 112 und 117
Fax: +66 (0)2 – 249 48 80, 249 35 53
E-mail: dpffound@ksc.th.com

