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Während des Papst Besuchs in Asien Anfang des 
Jahres, bewegte ein weinendes zwölfjähriges Mäd-
chen mit ihrer Frage, wie Gott es zulassen könnte, 
dass Kinder zu Prostituierten werden, den Papst dazu 
sie in den Arm zu nehmen und zu mehr Mitgefühl auf-
zurufen. “Sie ist die Einzige, die eine Frage stellt, auf 
die es keine Antwort gibt und sie war nicht mal in der 
Lage es mit Worten auszudrücken, aber mit Tränen” 
lautete die Antwort des Pontifex.  
Ich habe keine bessere Antwort, aber ich kann Ihnen 
sagen, dass die Situation vieler  Kinder in Thailand  
die gleiche ist.  
Wir können die Vergangenheit der Kinder, aus 
welchen Gründen sie auch zu uns kommen mögen, 
ob sie Waisen sind, missbraucht, verstoßen oder ver-
nachlässigt wurden, oder nur aus armen Familien 
stammen, nicht ändern, aber wir können ihre gegen-
wärtige Situation ändern und ihnen die Möglichkeit 
einer besseren Zukunft bieten.
Wenn unsere Besucher in die Kinderheime, Chil-
dren‘s Home und, Children‘s Village oder das, Drop-
In Center kommen scheinen alle unsere Kinder glück-
lich zu sein und ein normales Leben zu führen.  
Das Leid, dem sie ausgesetzt waren ist  nicht sichtbar. 
Die Kindheit die ihnen geraubt wurde, wurde ihnen 
zurückgegeben, aber die Wunden sind nicht vollstän-
dig verheilt. Erst wenn wir ein paar der Horrorge-
schichten erzählen, realisieren viele Besucher wie un-
menschlich Menschen sein können.   
Die beste Medizin für diese tiefen Verletzungen ist 
die bedingungslose Liebe die wir ihnen täglich ent-
gegen bringen.   
Für unsere Angestellten, ist es nicht nur eine Arbeit, 
nach den Kindern zu schauen, es ist eine Berufung.  
Ihre Hingabe inspiriert und ermutigt unsere Kinder. 
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Warum müssen Kinder leiden?

Eine Nachricht von Bruder Denis Ihr Kümmern lässt unsere Kinder spüren, dass sie 
wertvoll sind, es erzeugt Vertrauen und gibt ihnen 
Hoffnung für die Zukunft. Das ist es, was Ihnen die 
Fröhlichkeit und Zufriedenheit gibt, von der alle un-
sere Besucher berichten. Ein Lächeln auf dem Gesi-
cht eines Kindes zu sehen ist unbezahlbar und unser 
schönster Lohn. 

Es wäre töricht zu glauben, dass wir mit allen unseren 
Kindern Erfolg haben. Manche Kinder kommen und 
bleiben nur für eine kurze Zeit bei uns, die Verlockun-
gen der Straße gewinnen die Oberhand und so kehren 
sie zu ihren alten Wegen zurück.  
Ich wurde einmal von einem Besucher gefragt, “Was 
ist für sie der Maßstab an dem  sie Erfolg ihrer Ar-
beit mit Straßenkindern messen?” Ich sagte ihm, dass 
jeder einzelne Tag, den das Kind in unserem Heim 
verbringt, ein Gewinn ist.  
Die Fürsorge die er oder sie durch Nahrung, med-
izinische Versorgung, Kleidung und am allermeisten 
Liebe und Aufmerksamkeit, erhält, ist nicht ver-
schwendet.  
Wenn dieses Kind unser Heim verlässt, weiß es, dass 

Ihr Lächeln und ihre Fröhlichkeit sind der einzige Lohn den wir 
brauchen



Jedes Jahr Ende März oder Anfang April, legt ein Lux-
us-Kreuzfahrtschiff  im 15 Fahrtminuten von Nordpat-
taya entfernten Hafen von Laem Chabang an und jedes 
Jahr sind unsere Kinder eingeladen an Bord zu kom-
men und für die Unterhaltung der Gäste zu sorgen.  
Dieses Jahr stand der Besuch von Queen Elisabeth an 
und es war keineswegs einfach nur hundertfünfundz-
wanzig Kinder auszuwählen. 
Erstmalig durfte auch eine Gruppe aus dem, Drop-In 
Center mit an Bord, vier kleine Jungen wurden aus-
gewählt um einen Tanz vorzuführen. Sie haben viele 

Tage damit verbracht zu üben. Zwei Tage vor dem 
großen Auftritt versammelte sich eine große Zuschau-
ermenge im, Drop-In Center, um die finale Kostüm-
probe mit anzusehen. 

we never turn a needy child  away

Neben dem Takt, aber eine Menge Spaß
Die Musik begann und nichts passierte, sie hatten 
ihre Anfangsschritte vergessen und ihr eigentlich vier 
minütiger Tanz dauerte fünfzehn Minuten, da sie nicht 
aufhören konnten zu lachen und nicht einer von Ihnen 
synchron zu den anderen tanzte.  
Aber niemand ist perfekt und sie versprachen am Tag 
ihres Auftrittes, an dem sie die Queen treffen würden, 
ihr Bestes zu geben.
Die vier Jungen dachten tatsächlich, dass sie die Queen 
treffen würden und sahen ein wenig  enttäuscht aus, als 
ihnen gesagt wurde, dass es sich um ein Schiff mit dem 
selben Namen handelte und ihre Königliche Hoheit 
nicht im Publikum sitzen würde.
Der Tag kam und wir machten uns alle zusammen auf 
den Weg zum Hafen um an Bord zu gehen. Die Kinder 
trafen den Kapitän, bevor man ihnen ein Mittagessen 
mit  Pizza, Pommes, Kuchen und zu viel Cola servi-
erte. Als alle gegessen hatten machten wir uns auf den 
Weg in das Schiffstheater, damit unsere Kinder sehen 
konnten, wo sie tanzen würden. Von diesem Moment 
an waren alle nervös, diese Nervosität stieg noch weiter  
als die mehreren Hundert Zuschauer eintrafen.
Die Vorführung dauerte eine Stunde mit mehreren tradi-
tionellen Thai- und modernen Tänzen, einer Schauvor-
führung des Thai Boxens; Die blinden Schüler sangen 
eine Auswahl an Liedern und die vier Jungen aus dem, 
Drop-In Center erhielten Beifall für ihre Tanzvorfüh-
rung, obwohl sie nicht im Takt waren- aber sie alle ver-
brachten einen wundervollen Nachmittag. 

es jederzeit willkommen ist zurückzukommen, das, 
Father Ray Children’s Home und das, Father Ray 
Children’s Village bieten ein Zuhause für’s Leben.   
Später mag ihr Leben sich vielleicht vollkommen 
verändert haben, auf Grund der Freundlichkeit und 
Güte die sie in ihrer Zeit bei uns erfahren haben.  
Sie und all unsere Wohltäter sind unsere Mitarbeiter. 
Es ist Ihrer unerschütterlichen Hilfe zu verdanken, 
dass wir unsere Aufgabe erfüllen und die Mission, die 
Father Ray begonnen hat, fortführen können.  
Wenn Besucher zu unseren Projekten kommen, wol-
len sie unseren Kindern Süßigkeiten mitbringen. Ich 
verweigere Ihnen diese Freude nicht, jedoch sage ich 
unseren Kindern, dass ihre Anwesenheit sehr viel 
wichtiger ist, als die Süßigkeiten die sie den Kindern 
anbieten.  
Besucher und besonders Sponsoren lassen unsere 
Kinder fühlen, dass sie etwas wert sind. Nachdem ih-
nen die Liebe die man für eine normale Kindheit br-

aucht verweigert wurde, finden sie Frieden und Glück 
durch diejenigen, die sich aufrichtig um sie sorgen.  
Wenn sich Ihnen die Gelegenheit bietet Thailand zu 
bereisen, bitte nehmen Sie sich die Zeit nach Pattaya 
zu kommen und unsere Kinder zu treffen. Wenn Sie 
uns nicht besuchen können, halten Sie unsere Kinder 
im Herzen und schließen sie sie in Ihre Gebete ein.

Unser neuestes Ankünfte an den Father Ray Children’s Village

Vielleicht werden sie keine professionellen Tänzer, aber es hat 
Ihnen Spaß gemacht.



Ein Schüler unserer Blindenschule, der die 
Queen Elisabeth nicht besucht hat, ist der 
neunjährige Popeye. Über die Ferien ist er 
bereits nach Hause gegangen. 
Alle, die diesen kleinen Jungen treffen haben 
dieselbe Frage: Ist er wirklich blind?
Nun, nicht alle Schüler der Blindenschule 
sind vollständig blind. Tatsächlich 
sind von allen Menschen auf der 
Welt die offiziell als blind, oder 
sehbehindert gelten, weniger als 
15% vollständig blind, alle an-
deren haben ein unterschiedlich 
gutes Sehvermögen. Viele unserer 
Kinder können etwas sehen, jedoch nicht 
ausreichend um eine reguläre Schule zu besuchen.
Popeye leidet unter Tunnelblick, was für diesen klein-
en Jungen bedeutet, dass er die Welt wie durch einen 
schmalen Strohhalm sieht. Voraussichtlich wird sich 
sein Sehvermögen im Laufe der Zeit weiter verschlech-
tern bis er vollständig erblindet. Der Tag an dem er auf-
wacht und nicht mehr in der Lage ist etwas zu sehen, 
wird ein sehr trauriger sein.
Im Alter von neun Jahren, und bis er sein Augenlicht 
verliert, war er in der Lage das Gesicht seiner eigenen 
Mutter zu sehen. Können sie sich vorstellen ihre Mut-
ter zu lieben, ihrer Stimme zuzuhören, aber sie niemals 
gesehen zu haben? 
Mit der Zeit wird Popeye älter werden, vielleicht hei-

Popeye
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raten und seine eigene Familie gründen, jedoch 
wird er vielleicht nie die Gesichter seiner Kinder 

und Enkelkinder sehen; er wird sie niemals 
lächeln sehen; er wird sie lachen hören; 

aber nie die Freunde in ihren Augen seh-
en. 
Er wird aber mit Hilfe der Blinden-
schrift in der Lage sein zu lesen und 
zu schreiben, außerdem lernt er mit ei-
nem Stock zu gehen, was für ihn sehr 
schwierig ist, da er sehen kann wohin 
er geht und weiß, dass er den Stock 
nicht braucht. Wir bereiten ihn auf den 

Tag vor an dem er wissen muss, wie 
man einen Blindenstock benutzt.

Während seine Klassenkameraden erwartungs-
voll den Anweisungen der Lehrer, wie der Stock richtig 
zu benutzen sei, lauschen, ist Popeye meistens dabei zu 
beobachten wie er mit den Freiwilligen oder anderen 
Klassenkameraden redet oder auf dem Schulgelände, 
seinen Stock winkend in die Luft haltend, seine Augen 
überall außer nach Vorne gerichtet, umherläuft. 
Am liebsten hat es Popeye, wenn Besucher in die 
Schule kommen und ihn und seine Freunde zu einem 
Spaziergang am nahegelegenen Strand mitnehmen. 
Wenn wir den Kinder sagen, nicht ins Wasser zugehen 
sondern nur am Strand entlang zu laufen, tut Popeye als 
ob er den Lehrer nicht hören könnte und rennt direkt 
ins Meer, vollständig bekleidet und mit einem großen 
Lächeln im Gesicht; er liebt jede Minute.

Kürzlich fragten wir jeden 
einzelnen Bewohner des, 
Father Ray Children’s 
Home, Jung und Alt, was 
sie wenn, sie erwachsen 
sind, einmal werden wol-
len. Unter den jüngeren 
haben wir zahlreiche 
zukünftige Schauspiel-
erinnen, Oscar prämierte 
Filmstars, Supermodels, 
Profifußballer und spätere 
Meister im Thaiboxen, so-
wohl männlich als auch 
weiblich.

Die Vorstellungen der Jugendlichen waren ein bisschen 
weniger abgehoben, die meisten von ihnen hoffen, dass 
ihre Noten gut genug sein werden, um auf eine Berufss-
chule zu gehen um eine Ausbildung zu machen oder eine 
Universität zu besuchen um einen Abschluss zu machen. 
Aber der bei unseren weiblichen Bewohnern und auch 

bei ein paar der männlichen bei Weitem beliebteste 
Beruf ist Krankenpfleger. Krankenpflege ist immer 
noch ein sehr angesehener Beruf hier in Thailand, und 
unsere Kinder wurden in ihrem Wunsch von einer un-
serer ältesten Bewohnerinnen inspiriert, die kürzlich 
ihre vierjährige Krankenpflegeausbildung in Chiang 
Mai abgeschlossen hat.   
Gik hat, seitdem sie 2006 mit vierzehn, zusammen mit 
ihrer Zwillingsschwester Gook, zu uns kam, in unser-
em Kinderheim gelebt, und während Gook noch ein 
Jahr bis zu ihrem Abschluss hat, ist Gik mit zweiundz-
wanzig Jahren bereit ihre Stelle in der Krankenpflege 
anzutreten.
Sie wird nicht nur ein Gewinn für den Pflege-
beruf sein, sondern auch  ein gutes Vorbild für un-
sere Kinder. Sie wird die erste von hoffentlich 
noch vielen unserer Kinder sein, der eine erfolg-
reiche Karriere als Krankenpflegerin bevorsteht. 
Welchen Beruf unsere Kinder auch immer wünschen zu 
erlernen, wir werden sie auf jede uns mögliche Weise 
unterstützen, selbst wenn sie darauf beharren ein Welt-
meister im Boxen oder eine Oscar gekrönte Hollywood 
Schauspielerin zu werden.

Gute Aussichten für die Zukunft

Gik, unsere erste ausgebildete 
Krankenpflegerin
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Im März ging ein weiteres Schul-
jahr zu Ende und wir verabschiede-
ten uns von einer Gruppe Schüler 
der Berufsschule für Menschen mit 
Behinderungen. Fünfunddreißig 
Schüler machten ihren Schulab-
schluss, acht von ihnen haben die 
letzten zwei Jahre damit verbracht 
Englisch zu lernen.
Diese acht jungen Erwachsenen, 
zwei Männer und sechs Frauen, 
kamen aus verschiedenen Teilen 
des ganzen Landes, von Nong Bua 
Lamphu im Nord-Osten bishin nach 
Songkhla im Süden und einigen 
Regionen dazwischen. Die meisten 
von Ihnen konnten, bevor sie nach 
Pattaya kamen kein Englisch, heute 
sprechen sie die Sprache fließend 
und haben alle eine Anstellung.
Die meisten der Arbeitsplätze für 
unsere Schüler wurden durch un-
sere Arbeitsvermittlung  gefunden, 
eine Institution über die die meisten 
nicht viel wissen. 
Seit 1999 hilft die JPA jährlich hun-

derten von Menschen mit Behinde-
rung eine Arbeit zu finden. Nicht 
nur denen die bei uns ihren Sch-
ulabschluss machen, sondern Men-
schen aus dem ganzen Land. Was 
die meisten auch nicht wissen ist, 

Zeit zu gehen, aber bereit aufzubrechen
dass wir kürzlich einen Callcenter 
eröffnet haben um Menschen mit 
Behinderung zu helfen und sie zu 
unterstützen. Egal in welchem Teil 
des Landes man lebt, wenn man die 
Nummer 1479 wählt wird jemand 
hier in Pattaya den Anruf entgegen-
nehmen.  Wenn du im Nord-Osten 
lebst und eine Behinderung hast, 
werden wir dir helfen. Wenn man 
ein Geschäftsinhaber im tiefen 
Süden ist und Angestellte braucht, 
kann man 1479 anrufen und wir 
werden Ihnen jemanden aus ihrer 
Gegend vorstellen. 
Jedes Jahr findet JPA  Arbeitsplätze 
für hunderte von Menschen die mit 
einer Behinderung leben, nicht nur 
in Pattaya, sondern im ganzen Land.  
Im Laufe der letzten zwei Jahre sind 
unsere acht Schüler der Abschlussk-
lasse zu guten Freunden geworden. 
Man hat sich gegenseitig geholfen 
und unterstützt, sie lachten und 
weinten miteinander. Nun ist es an 
der Zeit Abschied zu nehmen, nicht 

nur von der Schule sondern auch 
voneinander.  
Der älteste Schüler der Klasse, ein 
dreiunddreißigjähriger Rollstuhl-
fahrer sagte, dass die Schule, “uns 
die Chance zum Lernen gab, uns 
geholfen hat selbstbewusster zu 

werden  und, das Gute ist, von Eng-
lischen Muttersprachlern unterrich-
tet zu werden.”
Noch während sie traurig waren zu 
gehen, sagte ein Schüler, dass es 
eine Sache gäbe, die niemand an 
der Schule vermissen würde. Am 
Anfang jedes Halbjahres bekom-
men alle Klassen eine Hausarbeit 
oder ähnliche Aufgabe zugeteilt die 
sie täglich erledigen müssen. Ein 
Schüler sagte, “unsere Aufgabe war 
es jeden Morgen die Klos zu put-
zen. Ich möchte nie wieder ein Klo 
putzen müssen außer es ist mein ei-
genes.”

Die Bauarbeiten am Das Father 
Ray-Zentrum für Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen  gehen weiter. 
Sie stehen unter genauer Beobach-
tung unserer Teenager Jungen.
Die Arbeiter beginnen ihren zehn 
Stunden Arbeitstag vor Sonnenauf-
gang, sieben Tage die Woche, und 
jeden morgen wird ihre Arbeit von 
den Besuchern unserer derzeitigen 
Einrichtung genau kontrolliert, sie 
geben Kommentare und Verbesser-
ungsvorschläge ab, ob diese gewollt 
sind oder nicht. 
Wir alle warten ungeduldig auf den 
Tag an dem die Bauarbeiten been-
det, die Räume möbliert und bereit 
für Nutzung sein werden, aber bis 
dahin werden unsere Jungen ein 
wachsames Auge auf die Entwick-
lungen haben.

Wachsame Augen

Computer- Business auf Englisch- Abschlussklasse 2015


