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Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej
König von Thailand
1927 – 2016
kungen, bekundeten alle vor einem Portrait
des Königs ihren Respekt.

Wir alle wussten dass dieses Ereignis irgendwann auf uns zukommen würde, doch
als es dann so weit war, war es für uns alle
ein Schock.

Die Regierung erklärte eine einjährige
Trauerperiode und die meisten Menschen
tragen entweder schwarze Kleidung oder
dunkle Farben mit einem schwarzen Band.

Am Abend des 13. Oktobers um 19 Uhr
kam die Meldung, dass Seine Majestät König Bumibol Adulyadej, König von Thailand, der weltweit am längsten regierende
und gleichzeitig der einzige in den Vereinigten Staaten geborene Monarch, gestorben war.
Obwohl er als konstitutioneller Monarch
eigentlich nur über eingeschränkte Macht
verfügte, war seine Majestät während ihrer
70jährigen Amtszeit nicht nur rein symbolischer Repräsentant,
sondern auch ein Lehrer, Anführer und Beschützer und für die
meisten Thais der einzige Monarch den sie je kannten.
Nicht nur als König von Thailand war seine Majestät bekannt,
auch als Vater der Nation und sein Geburtstag am 5.Dezember
ist gleichzeitig auch Vatertag. Noch ist nicht entschieden, was
aus diesem Tag werden wird, sobald der neue König den Thorn
bestiegen hat, doch in diesem Jahr wird er auf jeden Fall noch
Vatertag sein.
Als an diesem Donnerstagabend die traurige Nachricht bekannt gegeben wurde, schlossen
sofort alle Bars ihre Türen, alle
Nachtclubs blieben geschlossen und in den nächsten dreißig
Tagen fanden weder Konzerte
noch Sportevents statt.
Die Kinder und Schüler in unseren Projekten, egal welchen Alters und mit welchen Einschrän

Einige meiner Kollegen machten sich
gleich am Donnerstagabend auf den Weg
nach Bangkok, wo sie kurz nach Mitternacht ankamen. Sie schiefen dort auf dem
Gehweg damit sie dem letzten Weg seiner
Majestät beiwohnen konnten, als er vom
Krankenhaus in den Großen Palast gebracht wurde.
Als Ausländer, der seit vielen Jahren in Thailand lebt, ist es für
mich eine einzigartige Erfahrung in dieser Trauerzeit bei meine
Kollegen und den Menschen in meiner Obhut sein zu können.
Am Morgen nach
den traurigen Nachrichten ging ich in
den nächsten Supermarkt um etwas
Obst zu kaufen und
war von den trauernden Gesichtern der
anderen Einkäufer geschockt. Die Menschen sprachen sehr leiüberhaupt annehmen konnten, was geschehen war.
Bis zur Beerdigung unseres verstorbenen Königs wird es noch
mehr als ein Jahr dauern. In der Mitte Bangkoks wird ein Königliches Krematorium gebaut werden und wenn dieser verheißungsvolle Tag endlich kommt werden die Thais von ihrem
geliebten König Abschied nehmen.
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Auf unsere Taten kommt es an
Neulich habe ich ein paar alte Newsletters durchgesehen
und mir gedacht, dass wir unsere Unterstützer ganz gut
über die Ereignisse hier in Pattaya auf dem Laufenden
halten.
Wir berichten von Events im Children’s Home und im
Children’s Village, erzählen Geschichten aus der Berufsschule und der Blindenschule. Das größte Ereignis des
vergangenen Jahres war, neben dem Tod seiner Majestät, der Besuch Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha
Chakri Sirindhorn. Sie stand der Eröffnungszeremonie
für das brandneue Father Ray Center for Children with
Special Needs vor.
All diese Projekte, die alten wie die neuen, haben über
die Jahre vielen, vielen Kindern und jungen Erwachsenen geholfen.
Doch es gibt ein Projekt hier in der Father Ray Foundation das, obwohl viele es gar nicht kennen, nicht nur das
Leben vieler Menschen mit Behinderung sondern auch
die thailändische Gesellschaft verändert hat.
Die Redemptorist Foundation for People with Disabilities, kurz RF, wurde im Jahr 2000 gegründet. Ihr Ziel
ist es die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen
zu stärken und für gleiche Rechte zu kämpfen, die jedem Menschen unabhängig von seinen körperlichen und
geistigen Fähigkeiten
zustehen.
Ein paar Beispiele:
Vor ein paar Jahren
kündigte das Oberste
Gericht an, dass jede
Skytrain
Haltestelle in Bangkok einen
Lift haben müsse.
Diese Entscheidung
folgte auf eine Aussage der Bangkok
Metropolitan Administration, der Firma
welche die Skytrains
betreibt, dass sie keine Notwendigkeit sehe Aufzüge für
Menschen mit Behinderung zu bauen, da Menschen mit
Behinderung den Öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen
würden. Das stimmte auch: Viele nutzten den Öffentlichen Nahverkehr nicht, da sei nicht zu den Haltestellen
und Bahnsteigen gelangen konnten, WEIL ES KEINEN
AUFZUG GAB!
Die RF war diejenige, der die Bangkok Metropolitan Administration schließlich vor Gericht brachte. Es waren die Schüler von unserer Berufsschule hier in Pattaya die zu den Büros

der BMA in Bangkok gefahren waren, aus ihren Rollstühlen
gestiegen waren und sich vor den Kameras der nationalen
und internationalen Medien die Stufen hochgezogen hatten.
Es war die RF die die BMA dazu brachte, all ihre Reisenden
gleich zu behandeln.
Hier in Thailand gibt es auch ein Gesetzt das besagt, dass
jede Firma mit 100 Mitarbeitern mindestens eine Person mit
Behinderung eingstellt haben muss, anderensfalls ist eine
Geldstrafe zu bezahlen. Die Mitarbeiter der RF waren diejenigen, die zusammen mit führenden Mitgliedern von Behindertenorganisationen in Bangkok die Regierung so lange
unter Druck gesetzt haben, bis sie dieses Gesetz verabschiedet hat.
Die Job Placement Agency für Menschen mit Behinderung
sucht nicht nur Stellen für die Schüler unserer Berufsschule
sondern hilft auch anderen Menschen mit Behinderung bei
der Arbeitssuche.
Die RF lud auch bekannte Firmen dazu ein, Call Center zu
eröffnen in denen Menschen mit Behinderung arbeiten können. Falls Sie also je in Pattaya sein sollten und Powerbuy,
AIS Telecommunications oder AXA Life Insurance anrufen,
wird der Mensch, der Ihnen antwortet, höchstwahrscheinlich
im Rollstuhl sitzen.
Als Powerbuy, Thailands größter Elektrofachhändler eine
Niederlassung in Pattaya eröffnet hat, öffneten sie auch eine
Werkstatt, in der alle Angestellten mit Behinderungen leben
– zufälligerweise alles ehemalige Schüler unserer Berufsschule.
RF hat auch ein nationales Callcenter eingerichtet, das Hilfe
und Rat für Menschen mit Behinderung anbietet. Wenn Sie
von Montag bis Freitag, 8-20 Uhr, von irgendwo in Thailand
1479 wählen, wird jemand mit Behinderung Ihnen Hilfe anbieten können, egal wie weit entfernt Sie wohnen.
Diese Nummer, 1479, kommt übrigens von der Kilometeranzahl die 25 Schüler der Berufsschule 2011 von Pattaya über Bangkok bis nach Nong Khai zurücklegten, um
auf die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung auf
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merksam zu machen. Beinahe wöchentlich finden hier in
Pattaya Seminare und Konferenzen statt, die von der RF
organisiert werden unddie Rat, Unterstützung und Befähigung für Menschen mit Behinderung bieten. Ihre Teilnehmer kommen aus dem ganzen Land, aus dem hohen
Norden genauso wie aus dem tiefsten Süden.

Abschluss
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und ich bin mir
sicher dass Sie sich gerne meinen Glückwünschen an
einige besondere Kinder und Schüler anschließen.

Auch Besucher aus ASEAN Nachbarländern kommen in
die RF. Sie suchen neues Wissen, dass sie in ihre Heimatländer Myanmar, Vietnam, Laos und Kambodia mitnehmen können um das Leben der Menschen dort zu verändern.
RF hat sich auch stark für bessere Zugänge zu öffentlichen
Verkehrsmitteln eingesetzt. Heute wie an jedem anderen
Tag verlassen Züge mit speziellen Wagen für Menschen
mit Behinderung Bangkok in Richtung Nordosten, Norden oder Süden und das Dank des Einsatzes der Menschen
in der RF.
Die meisten Piers entlang des Chao Praya Flusses in der
Haupstadt sind mittlerweile für Menschen mit Behinderung gut zugänglich, genauso wie die Kanäle in Bangkok.
Dreimal dürfen Sie raten wer dafür gesorgt hat.
Seit über einem Jahrzehnt bemüht sich die RF auch darum, das seine Brücke über die große Straße direkt vor
unserem Gelände hier in Pattaya gebaut wird. Diese Brücke soll auf jeder Seite einen Aufzug haben, so dass auch
Menschen mit Behinderung sie nutzen können. Nachdem
unsere Schüler öffentlich dafür demonstriert haben, haben Vertreter der lokalen und nationalen Regierung uns
besucht und vor Medienvertretern versprochen, dass die
Brücke gebaut wird.

Miss Gik hat die McCormick School of Nursing abgeschlossen und steht nun stolz neben ihrer Zwillingsschwester, die bereits im letzten Jahr ihren Abschluss
gemacht hat. Beide Mädchen wollten seit ihrer Kindheit Krankenschwestern werden. Damals waren sie von
Schwestern des Thailändischen Roten Kreuzes inspiriert worden, die sich um sie gekümmert hatten als ihre
Mutter es nicht konnte.
Gut gemacht, Gik! Ich bin mir sicher, dass jeder kranke
Patient sehr glücklich darüber sein wird, Dich als Krankenschwester zu haben.

Glückwünsche gehen auch an die acht Schüler der Berufsschule für Menschen mit Behinderung, die zwei
Jahre lang Englisch studiert haben. Sie haben jetzt alle
einen Job, in dem sie ihre neuen Sprachkenntnisse nutIm September hat die RF nun die Nachricht erhalten, dass zen.
alle Pläne, eine solche Brücke über die Sukhumvit zu bauen, aufgegeben wurden – sie wird weder jetzt noch in Zu- Wenn man sie vor zwei Jahren, an ihrem ersten Schultag hier, gefragt hätte welchen Beruf sie einmal ergreikunft gebaut werden.
fen möchten, hätten sie sich vermutlich nicht einmal
Doch ich habe lange genug hier gearbeitet um zu wissen, träumen lassen, dass sie arbeiten können. Nun tun sie
genau das, verdienen sich ihren eigenen Reis und leben
dass die Brücke eines Tages gebaut werden wird.
selbstständig; ist es nicht wundervoll, wie sich ein Leben in nur zwei kurzen Jahren verändern kann?
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Frohe Weihnachten

Pferderennen
Der jährliche “Able the Disabled”
Pferdewettkampf fand Ende November statt. Über 25 Kinder, die meisten
von
ihnen aus
unserem
Father Ray
Center for
Children
with Special Needs,
nahmen
teil.

Leider brachte in diesem Jahr kein
Thai-Sender eine Live-Übertragung
und es war sogar schwierig, einen
Sender zu finden der auch nur die
Highlights zeigte.

Im Namen alle hier in der Father
Ray Foundation möchte ich Ihnen Frohe Weihnachten sowie ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wünschen!

Von den 49 thailändischen Athleten
waren sieben ehemalige Schüler unserer Berufsschule für Menschen mit
Behinderung.

Für die Unterstützung unserer Kinder und Schüler bedanke ich mich
sehr herzlich.

Besondere Glückwünsche gehen an
den jungen Mann, der im Einzelund Teamboccia zwei GoldmedailNicht nur len gewann. Dieses Spiel wird oft
für mich von Rollstuhlfahrern gespielt.
als Zuschauer ist dieser Wettkampf
ein Highlight, auch für die Eltern, Ein anderer ehemaliger Schüler
die ihre Kinder auf dem Pferd sehen gewann eine Bronzemedaille im
können.
1500m Rollstuhl-Wettlauf.
Beeindruckend sind
auch die
zusätzlichen Aktivitäten
während
des Reitens und
am Ende
konnten
alle Kinder
stolz ihre verdiente große Rosette
entgegennehmen.

Nationalhelden
Im Sommer haben wir alle gespannt
die Paralympischen Spiele in Rio
de Janeiro verfolgt. Schon vor vier
Jahren klebten wir alle an unseren
Fernsehern, als einige ehemalige
Schüler in London an den Wettkämpfen teilnahmen.

Manchmal frage ich mich ob Sie,
unsere Unterstützer, wirklich wissen wie viel ihre Hilfe im Leben der
uns Anvertrauten verändern kann.
Denn hier geschieht mehr als Sie je
wissen können. Danke.

Reis
Wegen der Trockenheit in vielen
Teilen Thailands war die Reisernte
in diesem Jahr schlecht. Daher gibt
es weniger Reis, was natürlich zu
steigenden Preisen und geführt
hat. Der Reis hat außerdem eine
schlechtere Qualität.
Diesen Monat möchten wir Sie
deshalb bitten uns dabei zu unterstützen, genug Reis für unsere
Kinder und Schüler zu kaufen.
Ein großer Sack Reis kostet 43€,
£35, $49 oder 1715 Baht.
Vielen Dank

Father Ray Foundation
440 Moo 9, Sukhumvit Road,
Km 145, Nongprue, Banglamung,
Schon als dieser junge Mann in mei- Chonburi 20260, Thailand
nem Englischunterricht saß war ich
immer überrascht, wie gut er sich Tel : +66-38-716628 , 428717
durch das Klassenzimmer beweg- Mobile : +66 91 717 9089
te, da seine Arme sehr dünn und
Fax : +66-38-716629
schwach waren – und jetzt gewinnt
er Medaillen bei den Paralympi- info@fr-ray.org www.fr-ray.org
schen Spielen!

Bank Account: Bangkok Bank Ltd.

Wieder einmal ein Beweis dafür,
dass einfach nichts unsere Schüler
stoppen kann, wenn sie sich etwas
vorgenommen haben.

1. Banglamung Chonburi Branch
Current Account: 342-3-04125-4
2. Seacon Square Bangkok Branch
Current Account: 232-3-02275-2
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