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2015 feiert das Father Ray Children’s Home 25.  
Geburtstag. Bis 1990 eröffnete Father Ray bereits 
ein Kinderheim, eine Schule für Blinde, eine Schule 
für Taube, ein Heim für staatenlose ältere Menschen 
und die Schule für junge Erwachsene mit Behinder-
ung. Da Pattaya immer größer und von einem kleinen 
Fischerdorf zu einer großer kosmopolitischen Stadt 
wurde, stieg die Anzahlt der Kinder die aus dem  
ganzen Königreich nach Pattaya kommen. Sie flohen 
vor Armut und Missbrauch. Sie wurden von ihren  
Familien vernachlässigt oder verstoßen und sie kamen 
nach Pattaya mit der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Aber für die meisten von ihnen bestand das Leben auf 
der Straße aus betteln und stehlen für eine Mahlzeit. 
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Einige von ihnen haben sich kriminellen Gruppen  
angeschlossen, während andere, männlich und  
weiblich, sich prostituierten um Geld zu verdi-
enen. Viele riskierten eine Ansteckung mit HIV,  
andere wurden physisch und sexuell missbraucht, jene 

sind es auch die Nacht für Nacht  
hungrig schlafen gingen.
Die meisten Einwohner Pattayas, 
Thais und Ausländer, schauten 
auf diese Kinder herab, und sahen 
sie als Belästigung und Schande.  
Niemand war gewillt ihnen zu 
helfen außer einem Mann, Father 
Ray.
1990 eröffnete Father Ray was 
heute als Heim für Straßenkinder 
bekannt ist. Einige Jahre später 
übersiedelte dieses Heim in den 
Osten Pattayas und wurde in  
Father Ray Children’s Home  
umbenannt. Heute beherbergt es 
140 Kinder. Der jüngste Bewohner 
ist sieben und der älteste 24. Im 
Laufe des letzten viertel Jahrhun-
derts haben mehr als 600 Kinder 
Hilfe erfahren.

25. Jahrestag des 
Father Ray Children’s Home.

Hier in Pattaya ist die Situation der Straßenkinder 
nicht sehr gut. Wir schätzen, dass es mehr als 400 
von ihnen gibt. Einige sind von zuhause weggerannt,  
andere wurden von ihnen Verwandten rausgeworfen 
und wissen nicht was es heißt ein Bett und saubere 
Kleidung zu haben. Ich habe dieses Projekt mir großen 
Zweifeln, aber auch mit Vertrauen etwas für sie tun zu 
können, begonnen.            Father Ray- Januar 1991



we never turn a needy child  away

Ein gutes Vorbild
In den letzten sieben Jahren war Frau Sasithorn, oder 
Pom genannt, Managerin des Heims, aber Mutter 
für alle Kinder. Sie ist nicht nur Mutter, sie ist auch  
Trösterin wenn sie krank sind, Cheerleader bei  

Wettbewerben, Ratgeber wenn sie Probleme haben,  
Unterstützer bei Entscheidungen und sie diszipliniert bei 
schlechtem Benehmen. 2014 erhielt sie eine Auszeich-
nung von seiner königlichen Hoheit dem Kronprinzen 
von Thailand für ihre Arbeit. Bemerkenswert ist außer-
dem, dass sie 2014 ihren High-School Abschluss  
nachholte. Als junges Mädchen musste sie die Schule ver-
lassen um ihre Familie zu unterstützen. Sie arbeitete hart,   
immer mit der Hoffnung eines Tages ihre schulische 

Ausbildung zu beenden. Im Laufe dieses Jahres wird 
sie sich an der Universität einschreiben um Buisness-
management zu studieren. Wegen ihrer vielen Arbeit im  
Children’s Home wird sie an ihrem einzigen freien Tag 
der Woche -Sonntag- Vorlesungen besuchen. Können 
sich die Kinder ein besseres Vorbild vorstellen?

Ein altes afrikanisches Sprichwort sagt, es braucht ein 
ganzes Dorf um ein Kind aufzuziehen. Aber im Chil-
dren’s Home benötigt man eine Armee  von Mitarbeit-
ern um sich um alle Kinder zu kümmern.
Es gibt einen Sozialarbeiter, der bei Problemen hilft, 
Chauffeure die sie zur Schule bringen, Lehrer die sich 
um sie kümmern, Krankenschwestern die sich um ihre 
Fitness und Gesundheit bemühen, einen Bauern für die 
Tiere und das Gemüse, einen Gärtner der das Gelände 
ordentlich und gepflegt hält, Verwaltungsangestellte, 

mehrere Köche um sicher zu gehen, dass die Kinder 
gehaltreiches und gutes Essen erhalten und einen Haus-
meister der viel Zeit damit verbringt zerbrochene Fen-
ster auszutauschen; natürlich, will keiner den Fußball 
geschossen haben.
Viele der Mitarbeiter sind seit Jahren bei uns. Sie 
bleiben nicht für hohes Gehalt und Vergünstigungen, 
sondern aufgrund ihrer Liebe zu Kindern. Arbeiten im 
Children’s Home ist für unsere Angestellten keine Ar-
beit sondern eine Berufung.

Personal

Die Arbeit mit den Straßenkindern ist das kleinste 
Projekt das ich habe, …aber das schwierigste.
                                Father Ray - Weihnachten 1992



2010 erhielten die ersten drei Bewohner des Children’s 
Home ihren Universitätsabschluss, gefolgt von einem 
vierten der 2014 sein Jurastudium beendete.
Heute, studieren weitere elf junge Männer und Frauen 
aus dem Children’s Home an Universitäten im ganzen 
Königreich; die Kosten für einen Studenten betragen 

Bildung ist alles

Seit das Heim für Straßenkinder zu seinem aktuellen 
Standort umgezogen ist und Father Ray Children’s 
Home genannt wird, haben die Kinder alles verfügbare 
Land dazu verwendet Obst und Gemüse anzupflanzen. 
Während das Heim sich niemals zu 100% selbstver-
sorgen wird, gibt es heute immerhin einige hundert 
Hühner  die monatlich für tausende von Eiern sorgen. 
Schweine werden zum Verkauf gezüchtet, Enten legen 
Eier, die entweder gegessen oder ausgebrütet werden 
und in Pilzhütten wachsen viele Pilze die die Kinder 

Wir sind auf einem guten Weg

durchschnittlich 150,00 Bath (US$5000).
Zwillingsschwestern machen Ausbildungen zu Kran-
kenschwestern, eine in der Provinz Chonburi, die an-
dere in Chiang Mai im Norden des Landes.
Andere studieren, Business Management, Englisch, 
IT, Tourismus, Raum und Luftfahrt, Sport auf Leh-
ramt und Sport Wissenschaften.
Weitere sieben besuchen Berufsschulen, Collages 
und studieren Computertechnologie, Mechanik und 
Landwirtschaft. Nächstens Jahr werden noch mehr 
unserer Kinder, dank ihnen, Collage und Univer-
sität besuchen. Vielleicht fragen sie sich, was ist 

so besonders an unseren Kindern die die Universität 
besuchen, da doch Kinder in der ganzen Welt studie-
ren. Jeder Einzelne von unseren Bewohner, der studi-
ert oder studiert hat, ist der erste in seiner Familie mit 
dieser Ausbildung. Üblicherweise haben die Eltern der 
meisten nicht einmal die Grundschule beendet.

auf dem Markt verkaufen.
Anfang 2014 pflanzten wir mehr als 100 Limetten-
bäume, mit der Hoffnung, dass sie bald Früchte tragen 
und wir sie ernten können. Limetten werden viel in der 
Thaiküche verwendet und werden immer teurer.
Die Kinder im Children’s Home erlernen die Fähigkeit 
Obst und Gemüse anzupflanzen.  Sie tragen die Verant-
wortung für die Reisfelder, Gemüsebeete und den Ob-
stgarten, all dies wächst ohne Pestizide und ist daher 
100% Bio.
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Es war ein langer Weg bis hierher. Wir haben die 
Leben vieler Kinder verändert, aber alleine hät-
ten wir das nicht geschafft. Es sind sie, unsere 
Freunde und Unterstützer, die an das was wir 
hier in Pattaya tun geglaubt haben. Sie hatten das 
Vertrauen in uns und haben uns die Möglichekeit 
gegeben den Kindern das Leben zu geben, das sie 
verdienen.
Wir sehen uns selbst als eine große Familie,  
unsere Familie sind nicht nur die Kinder und 
die Mitarbeiter hier in Pattaya, unsere Familie 
hat Mitglieder in der ganzen Welt,  viele haben 
nicht die Möglichkeit uns zu besuchen. Sie, un-
sere Freunde und Unterstützer, sind Teil unser-
er Familie. Sie haben uns bewiesen, dass unsere 
Kinder für sie wichtig sind und sie das bestmögli-
che Leben verdienen, daher möchten wir sie her-
zlich zur Feier unseres 25. Jahrestages, welcher 
am Wochenende des 9. Und 10. Mai hier in Pat-
taya stattfindet, einladen. Wir danken für ihre  
Unterstützung.

Die Feier des 25. Jahrestags am 9. Und 10. Mai 2015
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Pop war acht als sie im November 
2000 ins Children’s Home kam. 
Seit vierzehn Jahren ist es ihr Zu-
hause, sie ist damit unser längster 
Bewohner. 
Nach neun Schuljahren und drei 
Jahren Berufsschule mit Schwer-
punkt Buchhaltung machte sie er-
folgreich ihren Abschluss. Es war 
ein glücklicher Tag für alle. 
Heute, mit 22, ist sie in ihrem ersten 
Jahr auf der Rajamangala Univer-
sität, wo sie Business Administra-
tion studiert.

Der längste 
Bewohner. 

Einige Wochen vor Weihnachten be-
grüßten wir unsere neuen Bewohner 
im Children’s Home. Der Vater der 
13 jährigen Zwillinge ist seit ihrer 
Geburt verschollen, die Mutter ar-
beitet in Malaysia um Schulden 
abbezahlen zu können. Die Jungen 
wurden bei den Nachtbarn gelassen, 
aber waren sich meist selbst über-
lassen und besuchten keine Schule.
Im Heim angekommen waren sie 
sehr nervös, aber alle unsere Kinder 
wissen, was es heißt ein Neuanköm-
mling zu sein, aber innerhalb kurzer 
Zeit fühlten sie sich zuhause. 
Sie hatten nicht nur ein neues Zu-
hause, sondern feierten auch das er-
ste Mal Weihnachten. Sie wussten 
wer der Weihnachtsmann ist, aber 
als Thai Buddhisten wussten sie 

nichts über das Fest Weihnachten. 
Am 25. Dezember aßen die beiden 
gemeinsam mit den anderen 
Kindern in einem Restaurant ein 
besonderes Weihnachtsessen. Kön-
nen sie sich vorstellen, dass dies ihr 
erster Besuch in einem Restaurant 
war? Sie bekamen nicht nur ein 
köstliches Essen sondern auch ei-

Die neusten  
Ankünfte

Straßenkinder laufen aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
von Zuhause weg. Aber der 
Hauptgrund ist die fehlende Li-
ebe. Liebe ist das Wichtigste in 
der Erziehung von Kindern. Sie 
gibt ihnen Sicherheit und das 
Gefühl der Zugehörigkeit. 
        Father Ray- Sommer 1994

nige Geschenke. Wir wissen nicht 
wie lange die Jungen bei uns ble-
iben werden, aber im Augenblick 
haben sie ein Zuhause, fanden neue 
Freunde, gehen täglich zur Schule, 
haben genug zu Essen und durch ihr 
Lächeln wissen wir, dass sie glück-
lich sind.


