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Sie haben eine strahlende Zukunft
Ich bin vor kurzem mit einer Gruppe Schüler von un-
serer Blindenschule nach Bangkok gereist, um an ei-
ner Konferenz teilzunehmen. Wir packten also unsere 
Sachen in einen Minibus und als wir losfuhren, fragte 
mich einer der Jungen, was für ein Handy ich besitze.
Zum Glück hatte ich mir erst vor ein paar Tagen ein 

neues Smart Pho-
ne gekauft. Es 
ist nicht so, dass 
ich wirklich ei-
nes gewollt oder 
gebraucht hätte, 
oder überhaupt 
das nötige Geld 
dafür hätte und 
ich weiß auch, 
dass ich niemals 
wirklich verste-
hen werde wie 
diese ganze Tech-
nik funktioniert, 
aber wann immer 
mein altes Handy 

geklingelt hat, wurde ich von allen Kindern im Child-
ren’s Home dafür ausgelacht, dass ich noch ein so ural-
tes Gerät besaß.
Eine unserer Krankenschwestern war ebenso geschockt 
darüber, dass ich noch ein so‚ altmodisches‘ Handy 
besaß und die kleinen Kinder in der Kindertagesstätte 
waren jedes Mal verwirrt, wenn ich mein altes Handy 
rausholte und damit keine Fotos machte oder mit mei-
nen Fingern über den Bildschirm scrollte.
Zurück zum Bus nach Bangkok: Ich erzählte dem Schü-
ler was für ein Smart Phone ich besaß und da er schon 
ein wenig sehen konnte, gab ich ihm das Handy in die 
Hand, damit er es näher betrachten konnte. Aber als ich 
es ihm gab, fiel mir auf, dass jeder einzelne Schüler im 
Bus auch ein Smart Phone besaß und ich war ein wenig 
verwirrt.
Mit den altmodischen Handys könnten die blinden 
Schüler die Knöpfe fühlen und so die richtigen Zahlen 
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eintippen, aber auf einem Smart Phone gibt es fast keine 
Knöpfe. Trotzdem benutzten sie ihre Handys, um mit 
Freunden zu telefonieren, Musik zu hören und ein Junge 
spielte sogar ein Spiel. All das ohne Knöpfe!
Die Schüler erklärten mir, dass sie die gleichen Smart 
Phones benutzen können wie ich, nur auf eine Sonderein-
stellung gestellt, sodass das Handy mit ihnen ‚spricht‘, 
wenn sie durch den Bildschirm scrollen. Scheinbar ist 
es ganz simpel!
Auf der Rückfahrt von Bangkok machten wir an einem 
berühmten Nudel-Restaurant Stopp und während wir 
alle unsere dritte Portion von den besten Nudeln aßen, 
die ich je hatte, erzählten mir die Schüler, dass sie am 
nächsten Tag alle lernen würden, in einem Call Center 
zu arbeiten. Das musste ich auf jeden Fall sehen.
Und am folgenden Tag waren sie alle da, saßen vor ei-
nem Computer, trugen Headsets und lernten, wie man in 
einem Call Center arbeitet. Wieder fragte ich, wie das 
alles für sie funktioniert und wieder erklärten sie mir, 
dass sie ein spezielles Programm benutzen, sodass der 
Computer mit ihnen ‚spricht‘ und sie ganz einfach den 
Anweisungen folgen und somit Kunden betreuen kön-
nen, sobald sie voll 
ausgebildet sind.
Ist es nicht unglaub-
lich, was die Jungs 
alles machen kön-
nen? Einige Jah-
re zuvor wäre ihre 
einzige Zukunft 
gewesen, Zuhause 
rumzusitzen und 
auf ihre Angehöri-
gen angewiesen zu 
sein. Aber heutzu-
tage wollen sie ar-
beiten, ihr eigenes 
Geld verdienen, un-
abhängig von ihren 
Familien leben und es scheint, als würde sie nichts da-
von abhalten.
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dass kein Wasser geworfen werden 
solle. Aber wie erzählt man hunderten 
von Kindern, dass Songkran abgesagt 
ist? Wir versuchten es, aber, wenn sie 
schon kein Wasser am Haupteingang 
werfen durften, gab es ja immer noch 
den Hintereingang.
Sobald die offizielle und traditionelle 
Songkran-Zeremonie zu Ende war, 
rannten alle Kinder und Mitarbeiter 
zum Hintereingang. Sie alle trugen 
ihre hellsten und buntesten T-Shirts 
und hatten Wasserpistolen und Eimer 

dabei. Nichts würde sie davon abhalten, den spaßigsten 
Tag des Jahres zu genießen.

Songkran, das Thai-Neujahr, welches 
im April stattfindet, war dieses Jahr ein 
ruhigeres Ereignis als normalerweise. 
Hauptsächlich wegen der Dürrezeit, 
die sich auf viele Teile des Landes aus-
wirkt. Wir hatten die heißeste Hitzepe-
riode seit mehr als 50 Jahren, was für 
viele Gegenden Thailands keine durch-
gehende Wasserversorgung und somit 
eine schlechte Ernte für viele Reisfar-
mer bedeutet. Es schien also nicht rich-
tig, einander den ganzen Tag mit Was-
ser zu bewerfen. 
Außerdem wird ein Straßentunnel direkt vor unserem 
Hauptbüro gebaut und mit der von vier auf zwei Spu-
ren verengten Straße verkündete unsere lokale Polizei, 

Kein Wasser zum Werfen

Während Pattaya und der Rest von Thailand und auch 
Kambodscha, Laos und Myanmar Songkran gefeiert ha-
ben, waren einige Jungen vom Children’s Village zusam-
men mit über hundert weiteren Jungen in einem örtlichen 
Tempel und wurden zu buddhistischen Mönch-Novizen 
geweiht. 
Für mich ist es jedes Mal wieder faszinierend, diese 
Zeremonie zu sehen und daran teilzunehmen. Ich kam 
gleichzeitig mit hunderten von Familienangehörigen der 
Jungen am Tempel an und als einziger Ausländer zog ich 
so einige Blicke auf mich.
Die Jungen waren im Hauptbesprechungszimmer, also 
stand ich zusammen mit den ganzen Familien, die auf 
ihre Söhne warteten, in der brennenden Sonne.
Schließlich öffneten sich die Türen und die Jungs ka-
men die Stufen heruntergelaufen. Einer unserer Jungs 
bemerkte mich, nahm mich bei der Hand und zog mich 
in das Hauptzelt. Er sorgte dafür, dass ich auf einem der 
Stühle saß und kniete sich dann vor mich, so wie es die 
anderen Jungen bei ihren Familien taten. Auf Anwei-
sung des Abtes grüßten sie uns dann mit dem‚ Wai‘ und 
verbeugten sich drei Mal als Zeichen des Respekts. Nun 
setzten sich die Jungs auf die Stühle und ich stellte mich 

Eine weitere Weihe hinter ihn, da es meine Aufgabe als Erwachsener war, 
ihm seine Haare abzuschneiden. Nicht alle Haare, nur 
ein paar Strähnen, welche wir auffingen, in ein großes 
nasses Blatt einwickelten und schließlich im Garten ver-
gruben.
Ich habe in einem früheren Newsletter bereits geschrie-
ben, dass ich kein guter Englischlehrer bin. Nun, ein guter 
Frisör bin ich auch nicht, aber an diesem Tag war Style 
egal, denn ein paar Minuten später nahm ich den Jungen 
dann mit zu einem der Mönche, welcher ihm dann den 
kompletten Kopf rasierte, inklusive Augenbrauen.
Als dann alle Haare ab waren, erhielten die Jungen ihre 
Gewänder und die Mönche halfen ihnen zum Glück 
beim Anziehen. Vor ein paar Jahren hatte mich ein Junge 
um Hilfe gebeten, und es hat eine Ewigkeit gedauert, bis 
sein Gewand richtig saß!
Vier Wochen blieben sie dann im Tempel und folgten 
den strikten Regeln dort, von welchen eine besagt, dass 
nach 12 Uhr mittags nichts mehr gegessen werden darf, 
was für so junge Leute nicht immer einfach ist. Einen 
Tag nachdem sie wieder aus dem Tempel zurückkamen, 
lud ich die Jungen ins nächstgelegene Fast Food Restau-
rant ein und achtete darauf, dass wir auf jeden Fall nach 
12 Uhr mittags aßen!
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den schicken Kaufhäusern leben immer noch viele Fa-
milien in Elend. Kinder verbringen ihre Kindheit in aus 
alten Holzlatten zusammengebauten Hütten, welche bei 
Regen undicht und im Sommer drückend heiß sind.
Viele dieser kleinen Kinder besuchen den Father Ray 
Kindergarten.

In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft gibt es Tränen, 
viele Tränen. Für viele ist es das erste Mal, dass sie von 
ihren Familien weg sind, es ist also sehr traumatisch für 
sie. Wenn man sie morgens ankommen sieht, wünsche 
ich mir auch den Eltern eine Mahlzeit anbieten zu kön-
nen. Viele sehen so aus, als hätten sie seit Ewigkeiten 
nichts Gutes mehr gegessen.
Aber wenn man unsere Kinder hier sieht könnte man 
denken, dass sie weder arm noch unterernährt sind. Das 
hängt daran, dass sie von uns täglich zwei Mahlzeiten 
plus Snacks bekommen, wir ihnen saubere Kleidung ge-
ben und eine Krankenschwester einmal im Monat alle 
Kinder untersucht. Wir haben sogar Mitarbeiter, die je-
den Tag mehrerer Kilos Orangen auspressen, damit die 
Kinder jeden Morgen ein Glas frischen Orangensaft ha-
ben können.
Aber wir dürfen nicht vergessen, wie arm manche dieser 

Kinder sind und wie hart das Leben für ihre Eltern ist. 
Wir können nur hoffen, dass die Eltern versuchen, ihre 
jetzige Situation zu verbessern solange die Kinder bei 
uns sind, und dass ihre Zukunft besser als ihre Gegen-
wart wird.

Zu meinen Anfangs-
zeiten hier in der 
Foundation musste 
ich noch jeden Mor-
gen an der Einfahrt 
stehen und allen 
Kindern durchs Au-
tofenster eine ‚high 
five‘ geben, wenn sie 

an mir vorbei zur Schule fuhren.
Nachmittags wartete ich immer am Eingang an der 
Hauptstraße und konnte den Bus die Straße runterkom-
men sehen. Die Kinder hingen aus den Autofenstern und 
riefen mir schon über die Straße hinweg zu.
Damals hatte die Hauptstraße nur vier Spuren, zwei für 
jede Richtung, aber heute gibt es insgesamt acht Spuren, 
eine Straßenüberführung und direkt vor unserem Haupt-
büro wird gerade ein Verkehrstunnel gebaut. Ich kann 
kaum bis auf die andere Straßenseite sehen, es gibt fast 
immer Stau. 
Pattaya wächst immer weiter und es scheint, als würden, 

egal wohin man schaut, immer neue Gebäude errich-
tet. Einkaufszentren, Kaufhäuser, Wasserparks und auf 
jedem freien Stück Land scheint ein brandneues Bou-
tique-Hotel gebaut zu werden.
Von meinem Schreibtisch aus kann ich einen endlosen 
Strom von Reisebussen voll mit chinesischen und rus-
sischen Touristen vorbeifahren sehen und jeden Abend 
kommt der Verkehr mitten in der Stadt zum Stillstand.
Und je mehr die Stadt und die Zahl der Touristen wächst, 
desto mehr Einheimische ziehen auch von allen Ecken 
Thailands nach Pattaya, um Geld zu verdienen und hof-
fentlich ihren Fa-
milien ein besse-
res Leben bieten 
zu können.
Neben den gro-
ßen fünf Sterne 
Hotels, den neu-
en Eigentums-
wohnungen und 

Es wächst mit jedem Jahr
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Seit bei mir im November das erste 
Mal Krebs diagnostiziert wurde, hatte 
ich insgesamt achtzehn Chemothera-
pie-Sitzungen. 
Ich bin regelmäßig zu einem Kran-
kenhaus nach Bangkok gefahren und 
blieb da für mehrere Tage, während 
mir die Medikamente verabreicht und 
ich auf Nebenwirkungen beobachtet 
wurde. Krankenhäuser sind nicht die 
schönsten Orte, besonders, wenn man 
sich schlecht fühlt und Zuhause sein 
möchte. Aber während meiner letz-
ten Sitzung hatte ich eine wunderba-
re Überraschung, als neun Kinder aus 
dem Children´s Home und dem Child-
ren´s Village mich besuchten.
Ich kannte alle seit vielen Jahren und 
sobald sie die schlechte Nachricht von 
meiner Krankheit erfuhren, haben sie 
mehrfach gebeten mich zu besuchen. 
Der Tag, an dem sie mich besuch-
ten, war auch der Tag meiner letzten 
Chemotherapie-Dosis. Ich durfte also 
nach Pattaya zurückfahren.
Im April bin ich zurück nach Bangkok 
gefahren, um meinen Doktor zu tref-
fen. Nachdem dieser mehrere Blutpro-
ben genommen und mich zum Scan 
geschickt hatte, teilte er mir mit, dass 
die Behandlung alle krebsartigen Zel-
len in meinem Körper zerstört hatte.
Aber nicht nur das. Er war überrascht, 
wie gut mein Körper die großen Do-

sen an Chemikalien verkraftet hatte, wie 
gut ich auf die Behandlung angespro-
chen und wie schnell mein Körper sich 
erholt hatte.
Umso höher mein Energielevel steigt, 
umso größer wird auch mein Ar-
beitspensum, aber ich kann mir meine 
Kräfte einteilen und in meinem eigenen 
Tempo arbeiten.

Mitte Juni werde ich nach Rom reisen, 
um einen Kurs zum Thema Buchführung 
auszurichten. Danach fliege ich wei-
ter nach Kanada, um meine Familie zu 
besuchen und mich für ein paar Mona-
te auszuruhen, bevor ich im September 
wieder nach Thailand zurückkehre.
Vielen Dank für all eure Gebete, eure 
Unterstützung, eure Besuche und eure 
lieben Worte der Ermutigung. Gott segne 
euch.
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Zurück in die Schule Aktualisieren
Nach den gefühlt längsten Ferien aller 
Zeiten beginnt nun der erste Tag des 
neuen Schuljahrs und die Kinder sind 
endlich wieder zurück in der Schule. 
Es wirkte nicht nur wie lange Ferien, 
sondern es war auch der heißeste Som-
mer seit mehr als fünfzig Jahren.
Aber wir glauben, dass sich die Kind-
er gut amüsiert haben. Sie haben ein 
paar Tage bei einem Militär Camp 
verbracht und genossen die Songkran 
Thai-Neujahr Feierlichkeiten. Ihnen 
wurde erlaubt auszuschlafen, Comput-
erspiele zu spielen und den Billardtisch 
zu nutzen. Sie haben zwei große Partys 
organisiert, eine für die Geburtstage 
und die andere für den letzten Tag 
der Ferien und viele der Kinder vom 
Children´s Village und dem Children´s 
Home haben Verwandte besucht; wir 
finden, dass es sehr wichtig für sie ist, 
dass sie in Kontakt mit ihren Familien-
mitgliedern bleiben.
Als der erste Tag des neuen Schul-
jahres da war, wirkten die meisten 
sehr glücklich wieder in die Schule 
zu gehen. Alle sahen sehr schick in 
ihren neuen Schuluniformen aus. Jede 
dieser Uniformen hatte den Namen 
des Schülers auf dem Hemd oder der 
Bluse eingestickt.
Alle Kinder lächelten, als sie auf den 
Pickup-truck und in die Busse stiegen, 
nur ein kleines Mädchen nicht, dass 
zum allerersten Mal zur Schule gehen 
sollte. Sie wollte nicht gehen und es 
flossen ein paar Tränen. Sie wurde halb 
in den Minibus getragen, halb gezo-
gen, um mit diesem die kurze Strecke 
zur neuen Schule zu fahren. Am Ende 
beruhigte sie sich und sagte, dass sie 
heute zwar in die Schule gehen würde, 
aber morgen nicht. Sie wusste es noch 
nicht, aber ihr standen noch zwölf 
Jahre bevor, bevor sie mit der Schule 
fertig werden würde.


