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Das Ende einer Ära

Am letzten Donnerstag im Juni, dem Tag, an dem Schüler 
in Thailand durch den „wai khru“ ihren Lehrern Respekt 
zollen, haben wir die Gründerin und Schulleiterin der Pat-
taya Blindenschule in den Ruhestand verabschiedet. 

Aurora Lee, selbst von Geburt an blind, traf Father Ray 
zum ersten Mal in den frühen 1980ern. Gemeinsam be-
schlossen sie, eine Schule für blinde und sehbehinderte 
Kinder zu eröffnen. 
Seit dieser Gründung sind mehr als vierhundert Kinder 
dort zur Schule gegangen. 

An diesem besonderen Tag kamen viele der ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler zurück an die Schule, um Khun 
Aurora ihren Respekt zu bekunden. Unter ihnen war auch 
ein junger Mann namens Bear. 

Als ich Bear 2001 zum ersten Mal traf war er 18 Jahre 
alt. Er lebte noch in der Blindenschule, besuchte aber eine 
staatliche Schule in der Nachbarschaft. 

Jeden Morgen lief Bear die zwei Kilometer in die Schule, 
saß mit seinen sehenden Freunden im Unterricht und war 
regelmäßig Klassenbester bei allen Prüfungen. Er war der 
erste blinde Schüler der je diese staatliche Schule besucht 
hat. 
Anschließend ermutigte ihn Khun Aurora, sich für Jura an 
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der Thammasart Universität zu bewerben, einer der bes-
ten Universitäten im Königreich. Er wurde angenommen, 
schloss das Studium erfolgreich ab und arbeitet nun als Ge-
neralsekretär für die Blind Association of Thailand. 

Als ich ihn vor ein paar Wochen auf der Feier traf, hörte 
und erkannte er meine Stimme schon lange bevor ich ihm 
gegenüber stand. „Oh, Mr. Teabag, schön Sie wieder zu se-
hen!“ Mr. Teabag war der Spitzname den er mir gegeben 
hatte, weil er dachte, dass wir Briten den ganzen Tag lang 
nichts anderes tun, als Tee zu trinken!

An der Schule ist Bear berühmt für das, was er erreicht 
hat. Anstatt nach der Feier gleich zurück zur Arbeit zu eilen 
blieb er noch etwas um mit all den Schülern zu sprechen, 
die auf ihn warteten. 

Während der wai khru Feier überreichten die Schülerinnen 
und Schüler ihren Lehrern stolz 
und dankbar Blumengestecke. 

Sie waren zurecht stolz, denn vie-
le der Schüler hatten die Blumen 
selbst gepflanzt und gepflegt. Nun 
fragen Sie sich vielleicht, wie ein 
blinder Mensch Blumen pflanzen 
kann, doch obwohl sie vielleicht 
nicht in der Lage sind, die Blumen 
wachsen zu sehen, können sie den 
Wachstum doch fühlen und auch 
riechen. Es kostet sie zwar einiges 
an Zeit, die Blumen zu arrangie-
ren, doch das Ergebnis ist immer 
wunderschön. 

Khun Aurora mag nun im Ruhe-
stand sein, aber sie wird nicht zu 
weit weggehen. Wir haben ihr 
eine kleine Hütte auf dem Schul-
gelände gebaut wo sie immer er-
reichbar sein wird, wenn ihr kostbarer Rat gebraucht wird. 

Father Ray Stiftung
Rundschreiben
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Wir sind nun offiziell Fans des Pattaya City FC, auch be-
kannt als “The Sharks” (Die Haie). Sie sind mit Sicherheit 
nicht Pattayas berühmtestes oder leistungsstärkstes Fuß-
ballteam (sie spielen gerade in einer der unteren Liegen), 
doch dafür haben sie die besten Fans im ganzen Land. 

Der Besitzer des Clubs kam auf uns zu, weil er beschlos-
sen hatte, alle Einnahmen aus den Heimspielen an uns zu 
spenden. Wer würde bei so einem Angebot nicht zum Fan 
werden? 

Bei jedem Heimspiel fahren die Bewohner des Children’s 
Home und Children’s Village nun zum Stadion, wo sie die 
Schüler der Blindenschule und der Berufsschule treffen. 

Die Schüler der Blindenschule tragen und schlagen Trom-
meln in jeder Größe, Beckenschläge erdröhnen und die 
Kinder singen die Lieder, die sie einstudiert haben, um 

unserem Team die bestmögliche Unterstützung zu geben. 

Neulich kamen wir wieder alle am Fußballplatz zusam-
men und warteten auf den Spielbeginn. Die Jugendlichen 
aus der Blindenschule hatten sich auf der Tribüne ver-
sammelt, gemeinsam mit den Kindern aus dem Home und 
dem Village. Die rollstuhlfahrenden Schüler standen an 
der Seitenlinie. 

Das Spiel war gerade angepfiffen worden, als die Farbe 
des Himmels sich innerhalb von Minuten von strahlen-
dem blau zu tiefschwarz wandelte. Schon fing es an zu 
regnen. Und was für ein Regen das war! Nicht nur ein 
kleiner Schauer, sondern ein heftiger Monsun-Platzregen. 
Wir rannten alle los, um Schutz zu suchen – alle außer 
den blinden Schülern. Sie hatten so viel Spaß beim an-
feuern, dass sie nicht weglaufen wollten. Also blieben 
sie auf der Tribüne, lauschten dem Spielkommentar ihres 
Lehrers und waren bald klatschnass. Obwohl sie bis auf 
die Haut durchweicht waren, ließen sie sich durch nichts 
überreden, irgendwo im Trockenen Schutz zu suchen. 
Das sind wahre Fans! 

Auf geht’s, Sharks!

Kaum zu glauben, dass es mittlerweile schon dreizehn Jahre 
seit dem Tod von Father Ray vergangen sind. Ich erinnere mich 
noch an ihn, als hätte ich ihn gestern zum letzten Mal gesehen. 
Seit dreizehn Jahren ist nun hier in Pattaya der August Father-
Ray-Monat. 

Im Moment leben ca. 850 Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene bei uns und von diesen können sich sicherlich höchs-
tens eine Handvoll tatsächlich an Father Ray erinnern. Auch 
viele meiner Kollegen haben 2003 noch nicht hier gearbeitet, 
dennoch kennt jeder, ob Schüler, Angestellter oder Kleinkind, 
seine Geschichte. 

An einem frühen Morgen diesen August kamen neun Mönche 
aus einem buddistischen Tempel in der Nachbarschaft um Al-
mosen der Studenten entgegenzunehmen. In einer langen Rei-
he stehend boten die Schüler und Kinder den vorbeiziehenden 
Mönchen Essen an. Mönche dürfen nichts besitzen und auch 
kein Geld haben, daher sind sie auf die Großzügigkeit der 
Gläubigen angewiesen, um sich zu ernähren. Unsere Schüler 
glauben, dass sie durch ihre Spenden Father Ray im nächsten 
Leben Glück bringen. 

Am Samstag zuvor hatte die jährliche Gedenkmesse in der 
nahegelegenen St. Nikolaus Kirche, Father Ray’s ehemaliger 
Gemeinde, stattgefunden. Es 
waren so viele Menschen ge-
kommen, dass die meisten 
draußen sitzen mussten, was 
aber niemanden störte. Nach 
der Messe beobachtete ich 
den langen Zug an Menschen, 
die an Father Ray’s Grab vor-
beigingen – die Blinden mit 
ihren Führern, die Rollstüh-
le, die auf dem schlammigen 
Pfad schwer zu kämpfen hat-
ten, die Kleinkinder, die ge-
tragen wurden und schließlich 
auch ein kleiner, neunjähriger 
Junge, der eine Packung In-
stantnudeln unter dem Arm trug und eine einzelne rote Rose 
auf dem Grab niederlegte: Danke, Father Ray. 

Dreizehn Jahre…
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Nachdem ich meine Augen getrocknet hatte ging ich hinüber 
ins Special Needs Center, wo eine 
große Gruppe Mütter von ihren 
Kindern ein Geschenk in Empfang 
nahm. Um den besonderen Res-
pekt für die Mütter zum Ausdruck 
zu bringen knieten die Söhne bzw. 
Töchter auf dem Boden und ver-
neigten sich so tief, dass ihre Stirn 
die kühlen Fließen berührte.  

Selbst aus den älteren Jungs, von 
denen man meinen könnte, dass sie 
abgebrüht und cool sind, brachen 
die Emotionen hervor, als sie vor ihren Müttern knieten. 

Noch mehr Tränen und das sogar bevor ich überhaupt bei den 
Kleinen im Day Care Center angekommen war!

Da viele Mütter der Day Care Kinder arbeiten, hatten manche 
Kinder keine Mutter an ihrer Seite, als die Feier begann, doch 
die anderen Mütter, die vielen Freiwilligen und Erzieherinnen 
stellten sicher, dass kein Kind alleine blieb. 

Am eigentlichen Muttertag war ich 
dann im Children’s Home, wo die 
Kinder am frühen Abend der Köni-
gin ihren Respekt erwiesen. 

Kurz vor sieben wurde der Fern-
seher angeschaltet und auf al-
len Kanälen lief das Gleiche: Ein 
Live-Sendung aus Bangkok wo die 
Regierungsmitglieder vor einem 
überdimensionalen Porträt der Kö-
nigin standen. 

Als der Premierminister sich vor dem Porträt verneigte und 
eine Kerze entzündete, zündete hier in Pattaya Father Peter 
auch eine Kerze an, von der aus alle Kerzen, die die Kinder 
hielten, Licht empfingen. 

Anschließend wurde die Hymne 
der Königin gesungen, nicht nur 
von den Kindern im Home, sondern 
von der ganzen Nation, mehr als 65 
Mio. Menschen, die mit einer bren-
nenden Kerze in der Hand sangen. 
In Häusern und Läden, auf öffentli-
chen Plätzen, in großen Städten und 
kleinen Dörfern, an Stränden oder 
mitten im Verkehr, überall sangen 
die Menschen. 

Unsere Kinder singen schön, allerdings gab es ein paar unter-
drückte Schmerzensschreie aus der letzten Reihe, wo unsere 
Jungs sich gegenseitig mit den Kerzen verbrannten – nur zum 
Spaß, natürlich!

Einer der bewegendsten und emotionalsten Tage hier in der 
Foundation ist jedes Jahr aufs Neue der 12. August. 

Am 12. August feiert die Nation den Geburtstag ihrer Majestät 
der Königin, der gleichzeitig auch Muttertag ist. 

Da der Tag ein öffentlicher Feiertag ist, an dem die Schulen 
geschlossen sind, feiern wir ihn am Tag zuvor, dem 11. Die 
meisten blinden Schüler waren nach Hause zu ihren Familien 
gefahren, also begann mein Tag in der Berufsschule mit der 
ersten von vier Feiern, die ich besuchen sollte. Viele Tränen 
wurden an diesem Tag vergossen und auch die Berufsschule 
machte da keine Ausnahme. 

Nach der gewöhnlichen Morgenversammlung, bei der die thai-
ländische Flagge gehisst und die Nationalhymne gesungen 
wird eröffnete Sister Pavinee die Feierlichkeiten, indem sie vor 
einem großen Portrait der Königin dieser ihren Respekt bekun-
dete. 

Eine der Schülerinnen, die einen Aufsatzwettbewerb gewon-
nen hatte, wurde nach vorne gerufen um ihren Aufsatz vorzu-
lesen und schon nach wenigen Sätzen begannen die Tränen zu 
fließen. Das Thema lautet immer „Meine Mutter“ und da die 
meisten unserer Schülerinnen und Schüler weit von zu Hause 
entfernt sind vermissen sie alle ihre Mutter. Einige Mütter sind 
auch bereits verstorben, so dass dieser Tag für manche Schüler 
viele glückliche und traurige Erinnerungen hervorruft.

Muttertag
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In letzter Zeit habe ich ein paar ver-
wirrte und besorgte Nachrichten als 
Reaktion auf einen Artikel aus unse-
rem letzten Rundbrief erhalten. Der 
Rundbrief wird von mir geschrie-
ben, Derek Franklin, und ich schrei-
be aus der „Ich“-Perspektive. Nun 
gab es im letzten Rundbrief auch 
ein Update zum Gesundheitsstand 
von Bruder Denis. Dieses Update 
war von Bruder Denis selbst ge-
schrieben worden, ebenfalls aus der 
„Ich“-Perspektive. Das führte dazu, 
dass einige unserer Leser dachten, 
ich läge mit Krebs im Krankenhaus. 
Vielen Dank für all die Nachrichten, 
mir geht es gut und glücklicherwei-
se Bruder Denis auch. 

Father Ray Foundation
440 Moo 9, Sukhumvit Road, 
Km 145, Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260, Thailand

Tel  : +66-38-716628 , 428717
Mobile : +66 91 717 9089
Fax : +66-38-716629
info@fr-ray.org       www.fr-ray.org

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

Meine Heldin

Bitte entschuldigen 
Sie die Verwirrung

Ich habe, wie viele andere hier in Pat-
taya, eine neue Heldin. 
Es handelt sich dabei um eine jun-
ge Dame, gerade einmal 17 Jahre alt, 
Schülerin an unserer Berufsschule für 
Körperbehinderte. Sie leidet unter zere-
braler Lähmung, d.h. sie kann ihre Be-
wegungen nicht immer kontrollieren. 
Beim jährlichen Sportwettkampf an der 
Schule war sie in diesem Jahr auch mit 
dabei. 

Sie gehörte zum blauen Team und wir 
sahen alle zu, als sie neben ihren Kon-
kurrenten aus dem gelben, roten und 
grünen Team stand und auf den Pfiff 
wartetet, der den 100 Meter Sprint be-
ginnen sollte. 
Der Wettkampfleiter überprüfte, ob die 
vier Mädchen bereit waren, dann hieß 
es „Auf die Plätze, fertig, los!“ und die 
vier rannten in Richtung Ziel. 
Nach ein paar kurzen Schritten kam 
unsere junge Dame jedoch ins Stol-
pern und fiel hart auf den Boden. Doch 
sie stand sofort wieder auf und rannte 

weiter. Dann fiel sie zum zweiten Mal, 
diesmal direkt aufs Gesicht. Einige 
Leute wollten ihr zu Hilfe kommen, 
doch sie lehnte das ab, sie wollte alleine 
wieder aufstehen und das Rennen aus 
eigener Kraft zu Ende bringen und den 
einen Punkt holen, den es für das Errei-
chen der Ziellinie gab. 
Bis sie sich aufgerappelt hatte und bereit 
war, weiter zu laufen, hatten die ande-
ren drei Läuferinnen schon die Ziellinie 
erreicht. Doch obwohl sie wegen der 
Schwere ihrer Lähmung nicht schnell 
rennen konnte setzte sie sich wieder in 
Bewegung. Es spielte keine Rolle, wie 
lange sie brauchte, alles was zählte war, 
dass sie die Ziellinie erreichte und den 
Punkt für ihr Team holte. 
Die Szene erinnerte mich an eine ähnli-
che Begebenheit von den Olympischen 
Spielen in London 2012 und auch in 
diesem Jahr in Rio. Ein Läufer war viel 
langsamer als die anderen, doch das 
ganze Stadium feuerte ihn an, immer 
lauter je näher er der Ziellinie kam. 
Auch hier in Pattaya wurde die junge 
Frau nicht nur von ihrem eigenen Team 
vorangetrieben, sondern auch vom grü-
nen, roten und gelben Team sowie von 
den Lehrern und Freiwilligen. Als sie 
die Ziellinie erreichte war der Jubel so 
laut, dass man meinen könnte, sie hätte 
Gold bei den olympischen Spielen ge-
wonnen und gleichzeitig den Weltre-
kord gebrochen. 
Natürlich kümmerte sich nach dem 
Ende des Laufes gleich die Kranken-
schwester um sie, wusch und verband 
ihre Wunden. 
Wieder so ein kleiner Augenblick der 
deutlich macht, dass man nicht immer 
der oder die Beste in etwas sein muss, 
um ein Held zu sein und andere zu in-
spirieren. 

Zusätzlich zu unserer Facebookseite sind wir nun auch auf 
Instagram vertreten!Jeden Tag gibt es neue Bilder, nicht nur 
von unseren Kindern und Schülern, sondern auch von der 
Kultur, dem Essen und Leben hier in Thailand.Folgen Sie 
uns auf Instagram unter fr.rayfoundation und klicken Sie 
auch Gefällt mir für unsere Facebookseite, falls Sie das 
noch nicht getan haben. Dankeschön! 

Wegen der Trockenheit in vielen Teilen 
Thailands war die Reisernte in diesem 
Jahr schlecht. Daher gibt es weni-
ger 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.

Reis


