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Willkommen daheim

Im Jahr 1974 gab es in einer 
kleinen katholischen Kirchenge-
meinde in Pattaya einen Priester 
namens Father Ray. Noch hatte 
er keines der Projekte begonnen, 
derentwegen sein Name uns heute 
so vertraut ist. 
Eines Tages kam eines seiner Ge-
meindemitglieder auf ihn zu, eine 
junge Dame, Mutter von vier klei-
nen Töchtern. Sie brauchte dringend Hilfe. 
Sie war arm und daher nicht in der Lage ihre Töchter mit dem 
lebensnotwendigen zu versorgen. Sie war verzweifelt. 
Sie wusste auch, dass diese ihre Familie egal wie hart sie arbeite-
te, immer arm bleiben würde. Also traf sie eine Entscheidung die 
keine Mutter je treffen müssen sollte: Sie bat Father Ray Famili-
en zu finden die ihre vier Töchter adoptieren würden. 
Es war unmöglich eine einzige Familie zu finden, die vier Mäd-
chen auf einmal aufnehmen könnte, doch Father Ray hatte zwei 
Freunde beim US Militär, die in der Nähe stationiert waren. 
Noch war der Vietnamkrieg in vollem Gange und die USA un-
terhielten Militärbasen in Thailand. 

Doch bevor die Mutter ihre 
Töchter ziehen ließ bestand sie 
darauf, dass sie die neuen Väter 
treffen könnte. Diese zeigten ihr 
auch Bilder von ihren Frauen und 
Familien und versprachen ihr, 
dass ihre Töchter in Familien mit 
guten christlichen Wertvorstel-
lungen aufwachsen würden. 
Im Juni 1974 flogen die vier 
Mädchen in die Vereinigten Staa-

ten. Die Älteste und Jüngste kamen nach Greenville, Texas, 
während die beiden mittleren Schwestern ihr neues Zuhause im 
fast 2000 Meilen entfernten Spokane, Washington State, fanden. 
Trotz der großen Entfernung konnten die vier durch wöchentli-
che Telefonate und Ferienreisen ihre enge Beziehung aufrecht 
erhalten. 
Sie gingen in die Schule, aufs College, heirateten und gründeten 
eigene Familien, doch sie behielten ihre Mutter in Thailand stets 
im Hinterkopf. 
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43 Jahre später, im Juli diesen Jahres, kamen drei der 
Schwestern zurück nach Thailand um zu versuchen 
ihre Mutter wieder zu finden. Eine Schwester konnte 
nicht kommen, daher schickte sie ihre Tochter. 
Sie kamen nach Pattaya und sahen, was Father Ray in 
der Zwischenzeit alles aufgebaut hatte. Sie besuchten 
sogar die Straße, in der sie vor so vielen Jahren gelebt 
hatten. Ihr altes Zuhause war längst nicht mehr dort 
und die ganze Gegend war neu bebaut, doch sie wuss-
ten, dass es „ihre Straße“ war. 

Leider war die Mutter vor ein paar Jahren gestorben, 
doch zweifellos hat sie jeden einzelnen Tag ihres Le-
bens an ihre Töchter gedacht.
Über die Jahre haben mir viele Leute erzählt, dass sie 
nicht verstehen können, wie eine Mutter oder ein Vater 
ihr Kind oder ihre Kinder einfach hergeben können. 
Die Menschen, die das sagen, kommen normalerwei-
se aus Ländern, in denen soziale Sicherungssysteme 
die Armen unterstützen. Thailand hatte so etwas 1974 
nicht und hat es auch 2017 noch nicht.
Diese junge Mutter, genauso wie die meisten ande-
ren Eltern, die ihre Kinder zu uns bringen, tat das, 
weil sie ihre Kinder liebte; wollen nicht alle Eltern 
ein besseres Leben für ihre Kinder? In vielen Fällen 
bietet die Foundation ein besseres Leben als das was 
die Eltern trotz aller Anstrengung bieten können. 
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Eine Inspriration
Im letzten Newsletter haben wir 
über Mr. Chid von der Blindenschu-
le berichtet und darüber, wie er in 
einen Hungerstreik getreten war, 
damit er die Aufnahmeprüfung für 
die Uni ablegen konnte. 
Nun, hier ist die nächste Geschichte 
über einen unserer außergewöhnli-
chen Mitarbeiter. 
Vor kurzem hat die Managerin des 
Father Ray Children’s Home den 
Bachlorabschluss in Pädagogik ab-
gelegt.
Wir sind alle sehr stolz auf Frau Pat-
taya (das ist tatsächlich ihr Name, 
kein Titel), stolz auf das, was sie er-
reicht hat und darauf, dass sie so ein  
gutes Vorbild für unsere Kinder ist, 
aber niemand könnte so stolz auf sie

Nie sah die junge Mutter ihre Kin-
der heranwachsen, weder konnte sie 
sich stolz fühlen, als sie das College 
und die Uni beendeten noch traf sie 
je ihre eigenen Enkel. Dennoch gab 
sie ihr Glück zugunsten eines guten 
Lebens für ihre Mädchen auf. 
Bald nach dem Tod der Mutter starb 
auch der Vater. Aber es gibt dennoch 
ein Happy End: Kurz nachdem die 
Schwestern aus Thailand in die USA 
zurückgekehrt waren fanden sie her-
aus, dass sie einen jüngeren Bruder 
haben. 
Sie sind mit ihm in Kontakt, denn 
obwohl er kaum Englisch spricht 
und die Schwestern kein Thai kön-
nen sind sie doch eine Familie. 
(Ist Ihnen aufgefallen, dass die 
Schwestern bei ihrem Besuch Klei-
der in den selben Farben anhatten 
wie die, die sie vor 43 Jahren tru-
gen?)

Jede Woche etwas 
besser 

sein wie ihre eigene Großmutter. 
Frau Pattaya ist nicht nur die Mana-
gerin des Homes, sie ist auch Mut-
ter für unsere Kinder. Das wurde 
am Muttertag besonders deutlich, 
der wie 
in jedem 
Jahr am 
12.August 
stattfand. 
Als die 
Kinder ihr 
du f t ende 
B l u m e n -
k e t t e n 
aus Jas-
m i n b l ü -
ten überreichten hatte sie für jedes 
Kind ein paar weise Worte, trock-
nete ihre Tränen und umarmte sie 
fest. 
An diesem Muttertag konnten wir 
einige der leiblichen Mütter unse-
rer Kinder bei uns begrüßen. Ei-
gentlich sollte man meinen, dass 
die Kinder wütend auf ihre Mütter 
seien, da diese sie ja weggeschickt 
hatten, aber ganz im Gegenteil 
freuten sich alle total, ihre Mütter 
zu sehen. 
In einer besonderen Zeremonie 
brachten die Kinder ihren Respekt 

für ihre 
M ü t -
ter zum 
A u s -
d r u c k , 
i n d e m 
sie ih-
nen die 
F ü ß e 
w u -
s c h e n . 

Sicherlich gibt es nicht viele Teen-
ager, die sich niederknien würden 
um jemandem die Füße zu wa-
schen! 
Ein Junge verbrachte eine halbe 
Stunde damit, das Haar seiner Mut-
ter zu kämmen und zu flechten. Be-
nimmt sich so ein Kind, das sich 
verlassen fühlt? 
Nein, so handelt ein Kind, das seine 
Mutter liebt. Aber er lebt bei uns, 
isst dreimal am Tag, ist seit neues

In den letzten Monaten hatten wir ei-
nen Fußballtrainer, der die jüngeren 
Kinder aus dem Home und dem Vil-
lage trainiert. 
Jeden Sonntagnachmittag gibt es zwei 
Stunden hartes Training mit einem 
Spiel zum Abschluss. Ich bin wirklich 
überrascht angesichts der rasanten 
Veränderung, die manche der Jungs 
durchmachen: Sie werden wirklich 
jede Woche besser. 
Ich komme jede Woche dazu und habe 
mittlerweile vier wichtige Aufgaben. 
Erstens muss ich so viel Kaugummis 
mitbringen wie ich nur in meine Ta-
schen stopfen kann. Offensichtlich 
können Thais kein Fußball spielen 
ohne den Mund voller Kaugummi zu 
haben, auch wenn das neu für mich 
ist, da in den letzten 16 Jahren noch 
niemand nach Kaugummi gefragt hat. 
Zweitens muss ich in der Halbzeit 
zum nächsten 7/11 fahren und Ge-
tränke für alle kaufen. Die dritte und 
vierte Aufgabe sind etwas schwieri-
ger zu bewältigen. Nummer drei lau-
tet nämlich, dass ich die Torschützen 
bejubeln muss und Nummer vier, dass 
ich den Torhüter trösten muss, der das 
Tor reingelassen hat. Das ist ziemlich 
schwierig, vor allem da es gleichzeitig 
geschehen muss! Meistens behelfe ich 
mir mit mehr Kaugummi. In ein paar 
Wochen werden unsere Jungs das ers-
te Mal an einem Turnier teilnehmen 
und ich bin mir nicht sicher, wer ner-
vöser ist, sie oder ich. Vermutlich ich! 

tem Kapitän des Fußballteams, ist 
gesund und hat ein Stipendium für 
eine Privatschule, alles Dinge, die 
seine Mutter nie für ihn tun könnte. 
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Es ist Samstagmorgen und ich bin im Drop-In Center 
um dort mit den Kindern zu frühstücken. Mit allen 
Kindern außer einem. Einer der Jungs ist zu beschäf-
tigt um zu frühstücken, da er seine Ersparnisse zäh-
len muss. 
Jeden Mor-
gen wenn die 
Kinder in die 
Schule gehen 
bekommen 
sie etwas Ta-
s c h e n g e l d 
für ihr Mit-
tagessen. Die 
meisten Kinder können es kaum erwarten das Geld 
auszugeben, aber dieser Junge hat jeden Tag ein paar 
Cent gespart. Er möchte sich ein Handy kaufen. 
Jeden Abend wenn er heimkommt steckt er ein paar 
Baht in sein Sparschwein, das in Wirklichkeit nur 
eine alte Dose ist, aber es ist seine Dose und sein 
Geld. Während die anderen Kinder noch Trauben 
und Kirschen frühstücken verkündet er stolz, dass er 
schon 630 Baht zusammen hat. 
Für die meisten von Ihnen wird das kein hoher Be-
trag sein (ungefähr $19 oder 16€) aber es ist mehr als 
er je in seinem Leben besessen hat. Noch ist es nicht 
genug für ein Handy doch ich bin mir sicher, dass er 
das eines Tages in der nahen Zukunft schaffen wird. 

Jeder Cent zählt
Vielleicht habe ich Ihnen das schon mal erzählt: Ich habe 
früher gerne nach dem Mittagessen ein kurzes Nickerchen 
gemacht. Seit dem 28.1.2016 ist das vorbei: An diesem Tag 
wurde das Father Ray Center für Kinder mit Special Needs er-
öffnet und es befindet sich genau gegenüber meines Zimmers. 
Manchmal ist der Lärmpegel, der davon ausgeht, ohrenbetäu-
bend, doch es ist auch immer toll zu hören wie die jungen 
Menschen lachen und Spaß haben. 
Neulich habe ich auf der Arbeit etwas früher Schluss gemacht, 
da ich nach einem langen, vollen Monat müde war. Kaum hat-
te ich mich in meinem Zimmer hingesetzt um etwas auszuru-
hen hörte ich etwas, das mich fast von meinem Stuhl schmiss. 
Toto, einer unserer Teenager, hatte beschlossen, dass er Trom-
pete spielen lernen möchte. An diesem Tag hatte er seine erste 
Musikstunde gehabt und sein Instrument mitgebracht um es 
seinen Freunden zu zeigen. Jetzt spielte er draußen Trompe-
te, auf der Straße, direkt 
unter meinem Fenster. 
Ich mag Trompeten und 
es ist das einzige Inst-
rument, das ich gerne 
spielen würde. Aber 
Toto wird noch eine 
ganze Weile brauchen, 
bis er wie Louis Armst-
rong klingt! Doch als er sah, dass ich ihn beobachtete, lächelte 
er mich an und ich zeigte ihm meinen nach oben gereckten 
Daumen: Talente müssen schließlich gefördert werden!

Seine eigene Trompete 

Blumen für den König 

Am 26. Oktober diesen Jahres wird die Beerdigung des ehemaligen thailändis-
chen Königs stattfinden, der im letzten Oktober verstorben ist. Es dauert ein 
ganzes Jahr, bis die königliche Kremation vorbereitet ist und die Feierlichkeit-
en werden fünf Tage andauern. 
In Thailand ist es Brauch, dass die Trauergäste bei einer Beerdigung dem Ver-
storbenen Respekt zollen indem sie eine Blume aus Sandelholz auf den Körper 
legen.
Anfang August hatten wir eine zweifache Feier in der Foundation: Es ging 
sowohl um die Eröffnung des Father Ray Monats als auch um die Vorbereitung 
für die Beerdigung des Königs. 
Unserer Kinder pflanzten dabei einige tausend Ringelblumensamen, die bis 

zum 26. Oktober aufgeblüht sein werden. Das ganze Land wird ein gelbes 
Meer sein. Zu Gast war auch die königliche Marine, die uns mit Tonnen 
Sandelholz versorgt hat, damit wir daraus Narzissen machen können, die 
Blume die der König immer seiner Frau, Queen Sirikit schenkte. 
Unsere Kinder haben insgesamt 9 999 Sandelholzblumen gebastelt. Die 
Zahl 9 spielt eine so wichtige Rolle, weil der verstorbene König der ne-
unte König der Chakri Dynastie war. 
Wir haben Wochen gebraucht um die Blumen zu machen, dennoch ist 
9 999 eine winzige Zahl im Kontext der Millionen von Blumen die im 
ganzen Land gebastelt wurden.
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helfen und ihre Enkelin unterstützen 
kann, die langsam lernt, sich um ihren 
Sohn zu kümmern.
Jedes Mal wenn die Familie unser 
Stammbüro besucht stürzen sich mei-
ne Kollegen auf das niedliche Baby 
und wie auf dem Photo gut zu sehen 
ist, ist die Kollegin neben der Tür 
immer die 
schnellste. 
Ich bin 
mir si-
cher, dass 
Sie sehen 
k ö n n e n , 
dass er 
w i r k l i c h 
süß ist!
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Fax : +66 (0) 38 420 340
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
Swift Code: BKKBTHBK

Nationalhelden 
Vor kurzem haben die nationalen Be-
hindertenspiele in der Provinz Song-
khla im Süden Thailands stattgefun-
den. Das Team unserer Provinz, Team 

Chonburi, 
b e s t a n d 
wie immer 
zu einem 
g r o ß e n 
Teil aus 
Sportlern 
der Father 
Ray Foun-
dation. 
Die meis-
ten davon 
sind (ehe-

malige) Schüler der Redemptorist 
Vocational School for People with 
Disabilities, aber auch die Blinden-
schule und das Father Ray Center for 
Children with Special Needs haben 
Athleten geschickt. 

43 Schüler und Mitarbeiter der Be-
rufsschule, sieben blinde und sehbe-
hinderte Schüler und vier Teenager 
mit Special needs haben sich auf den 
Weg nach Songkhla gemacht. 
Es gab Wettkämpfe im Feld und 
Wiesen Ta-Kraw, Rollstuhlfechten, 
Rollstuhl-
basketball, 
T i s c h -
t e n n i s , 
Volleyball 
und Sitz-
volleyball. 
Für die 
Teenager 
aus dem 
S p e c i a l 
Needs Ce-
ter gab es

leider keine Medaillen, obwohl wir 
einen sehr vielversprechenden Bad-
mintonspieler dabei hatten, der aber 
am Ende leider von seinen eigenen 
Nerven besiegt wurde. Wenigstens 
waren die anderen Mitglieder seines 
Team aus der Provinz erfolgreich. 
Die Schüler der Berufsschule schnit-
ten sehr gut ab, darunter eine junge 
Dame die vier Medallien beim Roll-
stuhlfechten gewann, einem Sport 
von dem sie vor anderthalb Jahren 
noch nie gehört hatte.
Alle sieben blinden Schüler gewan-
nen mindestens eine Medallie, die 
drei weiblichen Teammitglieder so-
gar jede drei. Eines der Mädchen ge-
wann Goldmedaillen in Wurf, Diskus 
und Speer-
wurf – nie-
mand kann 
sagen, dass 
u n s e r e 
Mä dc hen 
nicht stark 
und teil-
weise fähi-
ger als die 
Jungs wä-
ren!

Kein Kind in Not 
wird abgewiesen…

Und auch keine Großmutter. 
Vor kurzem kam eine ältere Dame in 
unser Büro. Sie wurde von ihrer En-
kelin und ihrem Urenkel begleitet. 
Die Enkelin, die die Großmutter groß-
gezogen hatte, hat vor kurzem den 
kleinen Jungen zur Welt gebracht. 
Doch sie hat psychische Probleme, 
weiß nicht wer der Vater des Kindes 
ist oder wie sie überhaupt schwanger 
wurde. Sie spürt auch keine Bindung 
zu ihrem Sohn. 
Wie können wir dieser Familie hel-
fen?
Die Oma möchte keine Almosen, 
denn obwohl sie arm ist, hat sie doch 
Stolz und Würde. Als haben wir sie 
mit ihrer Familie ins Children’s Home 
gebracht, wo sie in der Küche

Neben unserer Facebook-
präsenz sind wir seit neue-
stem auch auf Instagram 
vertreten. Jeden Tag gibt es 
dort neue Bilder nicht nur 
von unseren Kindern und 
Schülern sondern auch von 

der thailändischem Kultur, dem Es-
sen und Leben hier. 
Folgen Sie uns auf Instagram unter 
fr.rayfoundation und liken Sie unsere 
Facebookseite, falls Sie das noch 
nicht getan haben. 
Vielen Dank!




