
 
Liebe Freunde und Geschäftspartner, 
 
seit Tagen können wir kaum einen anderen Gedanken fassen. Wir sind 
fassungslos und unendlich traurig über die Katastrophe in Südasien.  
 

 
 

Wie Ihr wisst, hat unsere Firma vor 4 Jahren auf Phiphi Island im Rahmen eines 
Abwasserprojektes Pflanzenkläranlagen im PPPrincess Resort gebaut. Über die 
Zusammenarbeit sind zwischen uns und der Belegschaft des Hotels enge 
Kontakte entstanden. Die Insel Phiphi ist ein teilweise unter Naturschutz 
stehendes Kleinod in der Andaman See, südöstlich des Urlaubszentrums Phuket 
und wurde durch den Tsunami erheblich zerstört. Die Hotelanlagen unseres 
Projektpartners, Herrn Charlie Taecha existieren nicht mehr – 200 Bungalows, 
Rezeption und Restaurants wurden von den Flutwellen einfach weggeschwemmt. 
Völlig überrascht von den Wassermassen war es den Gästen und  
Hotelangestellten nicht möglich, sich in Sicherheit zu bringen. 
 

 
Das Foto zeigt das Gelände des Phiphi Princess – die gestrichelten Linien sind . Alle 
Bungalows und die Grünanlagen sind komplett verschwunden, ebenso das Re
Restaurants. 

 
Viele Gäste und Angestellte des Hotels sind während der Flutk
worden oder haben das Leben verloren. Von den über 20
Hotels Phiphi Princess und Charlie Beach Resort sind 51 um
sind weiterhin vermisst. Ihre Familienangehörigen und Kinde
dem Verlust ihrer Lieben auch vor großen finanziellen Schwier
Wir wollen helfen. Nach vielen besorgten Anrufen bei un
Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, haben wir uns entschlossen
organisieren. Neben den Spenden, die über die großen Hilfs
subterra Kläranlagen
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Opfern und Betroffenen zugute kommen, möchten wir diesen Menschen, die uns 
ans Herz gewachsen sind, ganz gezielt unsere Hilfe zukommen lassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorher              Nachher 

 
Wir schreiben Euch heute an, unsere Freunde und Geschäftspartner, um darüber 
zu informieren und die Möglichkeit zu geben, Euch zu beteiligen. Die Fa. Krüger 
in Duckwitz und die Fa. MHS in Aldersbach haben Konten eingerichtet, auf die 
Spenden eingezahlt werden können. Das gesammelte Geld wird der Belegschaft 
der Hotels Phiphi Princess und Charlie Beach Resort über den Geschäftsführer der 
Hotels Herrn Charlie Taecha zur Verfügung gestellt und von ihm, der seine 
Angestellten und deren Familiensituation am besten kennt, verteilt. Wir selbst 
werden uns auf kommenden Reisen von der Verteilung der Spenden überzeugen 
und berichten, was getan werden konnte. Zu Khun Charlie haben wir absolutes 
Vertrauen. 
 
Spenden können an folgende Bankverbindung überweisen werden: 
 

Spenden für Phiphi Island 
Edda und Joachim Krüger 
Deutsche Bank Rostock 
BLZ 130 700 00 
Kto.-Nr. 1244 003 

 
Bitte im Verwendungszweck Namen und e-mail Adresse angeben. 
 
Nach Auskunft des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern, wird es uns 
nicht möglich sein, anerkannte Spendenbescheinigungen auszustellen. Es heißt, 
nur als gemeinnützig anerkannte Vereine, die öffentliche Hand und die 
bekannten Hilfsorganisationen sind dazu berechtigt. Es wird also so sein, das die 
Spenden über uns an diese Opfer in Thailand wohl nicht als abzugsfähig im 
steuerlichen Sinne anerkannt werden. Dennoch, man kann es ja versuchen – 
vielleicht beeindruckt der gute Zweck und die große Not einen mitfühlenden 
Finanzbeamten. Wir werden auf Wunsch eine Bescheinigung über die Spende und 
ihren Zweck ausstellen. 
 
Wir danken allen die sich beteiligen werden schon jetzt im Namen von Khun 
Charlie, der als er von unserer Absicht heute hörte, sehr gerührt und dankbar 
war. 
 
Und wir wünschen Euch ein gutes neues Jahr. 
 
 
 
Edda und Joachim Krüger           31. Dezember 2004 


