
EIN HERZ  
FÜR  

THAILAND



DIE HERZ-
SCHMIEDE
Bernd Schittenhelm ist Schmied und Metallbaumeister in 10. Genera-

tion. Er und seine Frau Anita sind die „Macher“ der Herzschmiede. Sie 

und ihr Team kreieren Herzen aus jedem Material, das sich schweißen 

lässt. So entstehen Unikate aus rohem Stahl, Messing oder feinstem 

Edelstahl. Hier treffen solides Handwerk, Kunst und Kreativität aufein-

ander um immer wieder liebevoll Neues entstehen zu lassen.



EIN HERZ  
FÜR  
THAILAND
Bernd hat einen Traum, er will im Ausland Herzen schmieden, zusam-

men mit einem lokalen Schmied – um neue Menschen kennenzuler-

nen und Brücken zu schlagen – Herzen für die Völkerverständigung 

sozusagen. Als sich die Gelegenheit ergab sich mit seinem Sohn Mari-

us in Thailand zu treffen, nahm er sich vor dort einen Schmied aufzu-

suchen um vor Ort ein GUTES HERZ zu schmieden. Als Mitglied des 

weltweiten BNI Unternehmernetzwerks zählte er auf Unterstützung 

der lokalen Chapter. 

Das Abenteuer nahm seinen Lauf …



Erste Eindrücke von Bangkok

Sirocco Sky Bar



Über das BNI Unternehmernetzwerk hat Bernd  

Kontakt zu einer Metallfirma aufgenommen.



Bernds „Handgepäck“ und erstes Kennenlernen – der Inhaber  

der Metallfirma und Mawinee Maming aus dem örtlichen BNI Chapter,  

die Bernd jederzeit tatkräftig unterstützte.



Bernd zeigt einige  

seiner Arbeiten



Eine kurze Betriebsführung, ein Erinnerungsfoto,  

dann kann Bernd sein Werkzeug auspacken





Bernds neuer Arbeitsplatz –  

mit „Rund-Amboss“, aus 

 vorhandenem Material impro-

visiert



Die Mitarbeiter wohnen um die Firma herumAnders als in Deutschland.....



Ein Herz entsteht, der Schneidbrenner ersetzt das Schmiedefeuer









Übergabe an Mawinee MamingDas erste Herz ist fertig – ein gutes offenes Herz

Bernd ist zufrieden



Zeit für eine Stärkung



Sämtliche Werkzeuge konnten von Bernd genutzt werden, und fehlende wurden eigens gekauft. Auch ein 

Mitarbeiter wurde für ihn abgestellt.  

Amorn Simapichet: „Du kannst so lange arbeiten wie du willst, der Mitarbeiter hilft dir bis du fertig bist“

Aus Dankbarkeit für die sehr freundliche Unterstützung entscheidet Bernd spontan der Firma Pohlek Com-

pany Limited ein weiteres Herz zu schmieden.



Ein Mitarbeiter fährt mit Marius zu einer externen Dreherei.Mitgebrachtes Werkzeug zum Gewinde schneiden



Sprachliche Barrieren werden mit Herzlichkeit ausgeglichen.



Auch das zweite Herz ist fertig, 

die Mitarbeiter sind sichtlich stolz. 

Den Sockel für das eigene 

 Firmenherz haben die Mitar-

beiter mit Bernd erarbeitet und 

selbst fertig gebaut.



Zu Gast beim BNI Chapter Universal im Hotel Sheraton Grand Luxury in Bangkok,  

wo Bernd und Marius als Gäste eingeladen sind. Bis auf die Sprache und ein paar Details  

laufen die Treffen genauso ab wie in Deutschland



Bernd übergibt ein GUTES HERZ an das Chapter Universal für die Herzlichkeit  

und weil ihnen ihre Trophäe, der sogenannte Oskar abhanden gekommen ist.



Ein Gruppenbild mit dem gesamten Team Universal, dann geht‘s zum Netzwerken  

und Kontakte knüpfen mit thailändischem Frühstücksbuffet.



Nach dem Besuch bei der Deutsch-Thailändischen Handelskammer geht‘s auf Sight Seeing Tour …



… die mit einem Besuch in der Scirocco Sky Bar im 63 Stock des State Towers endet.



Nun geht‘s in den wohlverdienten Urlaub. Aber auch hier hilft nochmal BNI. Eine Reiseberaterin  

aus dem BNI Chapter in Phuket hilft Bernd und Marius bei den Urlaubsvorbereitungen,  

inklusive Besichtigungsfahrten zu den verschiedenen Hotels!



Es hat sich für mich gelohnt über meinen eigenen Schatten zu springen, über meinen Tellerrand zu blicken, 

und etwas zu tun was ich noch nie gemacht habe! Meine Belohnung waren einzigartige Eindrücke, neue 

Sichtweisen und neue Kontakte. Auch BNI habe ich von einer neuen Seite kennengelernt. Mit der Unterstüt-

zung in meinem Chapter als auch in Bangkok  war ich nirgendwo allein. Ich war stets willkommen und ich 

konnte mich jederzeit auf die tollen Menschen des Netzwerks verlassen. Ich kann nur jeden ermutigen Netz-

werken auch mal international auszuprobieren.

Ich vertrete die Meinung „Wer gibt, gewinnt“ und ein jeder sollte ein „gutes, offenes Herz“ haben. 

BERNDS 
 RESÜMEE



Für Deine tolle Unterstützung

Mit automatischer Übersetzung werden 

Sprachbarrieren überbrückt, auch wenn es 

manchmal etwas holprig ist.....

und regelmäßiger Kontakt, z.B. via Facebook zwischen Marius und dem Sohn Herrn Simapichets

Bernd hält den Kontakt zu Mawinee und baut diesen sogar noch aus.

-  Mawinee sucht Kontakte zu großen Hochzeiten für die Herzschmiede in Bangkok 

- Sie hat an einem Onlinemeeting des Chapters Neptun in Deutschland teilgenommen

- Ende diesen Jahres möchte Mawinee mit drei BNI Kollegen nach Deutschland fliegen  

   um sich hier stärker zu vernetzen

DANKE  
MAWINEE

WAS BLEIBT –  
DIE HERZLICHKEIT




