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Nach einer Zwölf-Stunden-Schicht als Kinder-
krankenpfleger in einer sehr hektischen, und dabei  
unterbesetzten, Kinderstation in einem großen Leh-
rkrankenhaus im Norden Londons, entspannte ich 
mich zu Hause beim Zapping durch das TV-Programm 
und stieß dabei zufällig auf eine Sendung namens 
“Bangkok Bound”.

Es ging um Menschen, die nach Thailand kamen,  
manche für einen Urlaub, andere um ein neues Leben 
hier zu beginnen. In einer Geschichte ging es um eine 
Frau aus England, die zusammen mit einem ameri-
kanischen Priester nach Thailand kam, um einen 
Freiwilligendienst zu leisten...und mir gefiel, was ich 
da sah.

Am nächsten Tag schrieb ich einen Brief , adressiert 
an “Father Ray, Pattaya, Thailand”. Ich hatte nicht 
mit einer Antwort gerechnet, doch ein paar Wochen 
später erhielt ich einen Brief mit einer Einladung, ihn 
doch einmal zu besuchen, wenn ich das nächste Mal 
in Thailand sein sollte. 

Ein Jahr später nahm ich meinen Jahresurlaub, reiste 
nach Thailand und machte mich auf den Weg nach 
Pattaya, um diesen amerikanischen Priester zu treffen, 
den ich im Fernsehen gesehen hatte. So saß ich dann 
etwa eine Stunde mit Father Ray in seinem Büro und 
er gab mir einen Einblick in all die Arbeit, die er hier 
für die Armen in Pattaya verrichtete. Zum Schluss lud 
er mich ein, wieder zu kommen und als freiwilliger 
Helfer mitzuarbeiten.

Im folgenden Jahr ließ ich mich 6 Monate beurlauben 
und kam nach Pattaya.

Vom ersten Tag an war ich begeistert von dem was 
ich sah und beeindruckt von all den Menschen, die 
ich traf. Ich sah Waisenkinder, Straßenkinder, Kinder, 
die verstoßen, missbraucht oder von Zuhause wegge-
laufen waren.. doch sie alle sahen so glücklich aus, 
trotz alledem, was sie bisher schon in ihrem jungen 
Leben durchmachen mussten.

Ich traf junge Erwachsene, manche mit den deformi-
ertesten Körpern, die ich je gesehen habe, und doch 
lächelten sie den ganzen Tag. Ich traf blinde und taube 
Kinder, und während ich zuerst Mitleid mit ihnen 
hatte, erkannte ich bald, dass es das nicht war, was sie 
brauchten.

Ich hatte nur geplant, für ein halbes Jahr zu bleiben, 
aber als meine Zeit langsam zu Ende ging, fragte ich 
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Nachricht von Derek Franklin Father Ray, ob ich noch etwas länger bleiben könnte. 
Er sagte zu, und dann fragte er mich, ob ich nicht als 
Koordinator für die Volontäre arbeiten möchte. Ich 
musste nicht lange überlegen, nahm den Job sofort an 
und 14 Jahre später bin ich noch immer hier.

Ich bin mittlerweile nicht mehr für die Volontäre 
zuständig. Teil meiner Arbeit heute ist es, die Father 
Ray Foundation zu fördern und ein Bewusstsein für 
die Arbeit zu schaffen, die wir hier tun. Es wird nie-
mals ermüdend oder langweilig für mich werden, über 
unsere Kinder und Studenten zu sprechen. In der Tat 
spreche ich an manchen Tagen so viel, dass ich am 
Ende mit Halsschmerzen nach Hause gehe. 

Wenn ich Besucher herumführe und ihnen unsere Pro-
jekte zeige, dann haben sie alle eine Menge Fragen. 
Sie wollen alles wissen: wer  unsere Kinder sind, wo 
sie herkommen, was wir für unsere Studenten tun, wo 
wir das Geld herbekommen und was mit den Kindern 
passiert, wenn sie uns verlassen. Aber es gibt eine 
Frage, die öfter als alle anderen gestellt wird, und das 
ist: warum ich hier bleibe?

Die Antwort ist einfach: Ich liebe meinen Job. Und 
ich denke, ich habe den besten Job der Welt. Es geht 
dabei um das, was ich tue und wo ich es tue und dass 
ich jeden Tag sehen kann, wie sich das Leben der 
Menschen verändert.

Wenn ich darüber rede, das “Leben der Menschen zu 
ändern”, dann, dachte ich immer, klinge ich wie ein 
alter Hippie… Aber genau das ist es, was wir tun und 
was hier passiert, an jedem Tag.



Von all den Jobs, die ich hier in der Foundation in Pat-
taya gemacht habe, war mein Liebster, ohne jeden Zwe-
ifel, der in der Klinik des ‘Father Ray Children’s Home’.

Damals war es noch unter den Namen ‘Home for Street 
Kids’ (Haus für Straßenkinder) bekannt und viele Leute 
rieten mir, nicht dort zu arbeiten. Man sagte mir, die 
Kinder dort seien schmutzig, unhöflich, sie würden sich 
nur schlagen und alles stehlen, was ihnen unter die Fin-
ger kommen würde.

Was ich erlebte, als ich 
das erste Mal dort an-
kam, war eine Gruppe 
der wundervollsten 
Kinder, die ich je traf. 
Ja, sie waren schmutzig 
und unhöflich; es schien 
immer irgendwo einen 
Kampf zu geben und die 
Wörter, die benutzt wur-
den, nun ja, die könnte 
ich hier in diesem News-
letter niemals wiederho-
len.

Aber sehen Sie, sie 
wussten es nicht besser.

Bevor sie zu uns ka-
men lebten sie mit 
Verwandten, die eben 
schlechte Wörter benutzten, es war ein Teil ihrer nor-
malen Sprache. Die Welt, in der sie lebten, war eine 
Umgebung voller Gewalt, Drogen- und Alkoholmissbr-
auch. Kämpfen war ein normaler Teil ihres Alltages.

Das Fehlen von angemessenen sanitären Anlagen und 
sauberem, fließenden Wasser in den ärmlichen  Gebieten 
von Pattaya bedeutete, dass diese Kinder nie gelernt hat-
ten, sich richtig zu waschen.

Und sie waren immer hungrig, also stahlen sie was sie 
konnten um zu überleben.

Aber schaut man darüber hinaus, dann sieht man nor-
male Kinder, die weniger Glück hatten im Leben und nur 
versuchen, zu überleben.

Jeden Tag würde ich nun zwei Mal zum Children’s 
Home fahren, um 5:15 Uhr am Morgen und genau zwölf 
Stunden später wieder für die Abend-Klinik.

Jedes Mal, wenn ich ankäme und durch das Tor gehen 
würde, dann würde ich dort schon auf zwei Jungen tref-
fen, beide sechs Jahre alt; und auch im stärksten Mon-
sunregen, würden sie dort stehen und auf mich warten.
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Liebenswerte Schlingel Sobald ich mein Motorbike geparkt hätte, würden sie 
mir die Schlüssel abnehmen und die Klinik aufschließen. 
Einer der beiden würde sich dann vor mich setzen, schw-
er klagend darüber, wie krank er doch sei und dabei auf 
jeden kleinen Kratzer oder sogar eine Sommersprosse 
auf seinem Arm zeigen und dabei glauben, ich würde 
nicht bemerken, was in Wirklichkeit vorsich ginge. Sein 
Freund würde während dessen still und heimlich das Re-
gal hinter mir hochklettern um an die große Kiste mit 
den Vitamin-C-Tabletten zu kommen, die so lecker nach 
Orange schmecken.

Schon bald würde ich diese beiden Jungen ‘die frech-
sten Jungs der Welt’ 
nennen. Sie waren li-
ebenswerte Schlingel, 
die immer in Schwi-
erigkeiten zu stecken 
schienen. Wenn eine 
Fensterscheibe einge-
schlagen oder ein 
Schwein ausgebüchst 
war, war höchst-
wahrscheinlich einer 
der Beiden daran be-
teiligt. Gab es einen 
Kampf oder einen St-
reit, waren garantiert 
einer oder beide in die 
Sache verwickelt.

Eines Tages zettel-
ten die Beiden mit 
jedem, der zu mir in 
die Klinik kam, einen 

Streit an, egal ob groß oder klein. Schlussendlich hatte 
ich genug von all dem Lärm, schnappte mir die beiden, 
trug sie nach draußen und sagte ihnen, sie sollten nicht 
wieder rein kommen.

Auf meinem Weg zurück konnte ich sie jegliche Schimp-
fwörter nach mir und jedem in der Klinik rufen hören, 
aber nach kurzer Zeit wurde es ruhig und so kümmerte 
ich mich weiter um meine Patienten. Solange, bis ein 
kleines Mädchen herein kam um mir zu sagen, dass 
die beiden Jungs gerade versuchen mein Motorbike zu 
klauen! Unmöglich, dachte ich, sie sind doch erst 6 Jahre 
alt. Doch dann sah ich aus dem Fenster und da waren sie: 
zwei Jungs, die versuchten per Kick-Start mein Motor-
bike, welches größer als sie es selbst waren, zum fahren 
zu bringen. Ich stürzte aus der Klinik, nahm zwei Stufen 
auf einmal, rannte über den Rasen und schrie sie an, was 
die denn da tun würden und wo sie hinwollen würden.

Sie wussten, dass sie auf frischer Tat ertappt waren und 
konnten sehen wie verärgert ich war. Als ich dann vor 
ihnen stand, tauschten beide hastig ein paar Blicke un-
tereinander aus, bis schließlich einer von ihnen mir erk-
lärte, sie hätten nur zum 7-Eleven-Supermarkt gewollt, 
um Schokolade für mich zu kaufen. Ich konnte nie lange 
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böse auf sie sein.
Wenn Sie mich an diesem Tag nach meiner Meinung zur 
Zukunft dieser Jungs (und die der anderer Kinder des 
Heimes) gefragt hätten, fürchte ich, wäre meine Antwort 
nicht positiv gewesen. Vielleicht werden sie wegren-
nen und sich einer Gang anschließen, bevor sie dann ins 
Gefängnis kommen würden. Oder schlimmer noch, sie 
würden bald nicht mehr unter uns sein.

Aber sie sind immer noch bei uns. Kaitoon lebt und ar-
beitet heute in Bangkok. Er und seine Partnerin sind vor 
kurzem erst Eltern geworden und ich weiß, dass dieser 
junge Vater alles tut was er kann, um für seine kleine 
Familie zu sorgen und sie zu beschützen. Er versucht, 
ihnen alles zu geben, was seine eigene Familie ihm nie 
geben konnte.

Tom lebt noch im ‘Children’s Home’. Vor ein paar Jahren 
erhielt er ein Stipendium für eine Privatschule, machte 
seinen Abschluss nach der 9. Klasse und studiert heute 
Industriemechanik in einer nahegelegenen Berufsschule.

Kaitoon und Tom sind nur zwei von vielen Kindern, bei 
denen es mir eine Freude war, sie kennengelernt zu ha-
ben, ihnen helfen zu können und mit ihnen zu arbeiten. 
Und ich bin auf sie alle sehr stolz.

Diese fünf Buchstaben, dieses kleineWort -stolz- besch-
reibt nicht genug, was ich für sie empfinde. Ich bin stolz 
auf das, was sie erreicht haben und ich bin stolz darauf, 
was aus ihnen geworden ist.

Wenn ich unsere Kinder auf der monatlichen Geburt-
stagsparty oder beim Spielen beobachte, dann kann ich 
sehen wie glücklich sie sind, wie viel Spaß sie haben und 
wie sehr sie ihre Kindheit genießen.

Aber wenn ich sie so anschaue, denke ich doch oft an die 
Beweggründe, die sie zu uns brachten. Ich frage mich, 
was aus ihnen geworden wäre, wenn sie nicht bei uns 
gelebt hätten… Aber dann muss ich mir selbst sagen, 
dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken. Sie 
kamen zu uns und das war für sie wohl auch besser so.

Frauen-Power
Ich erinnere mich noch daran, wie vor einigen Jahren 
ein kleines 8jähriges Mädchen zu uns gebracht wurde, 
und ich glaube, ich habe niemals, weder davor noch 
danach, ein so trauriges Kind gesehen. Ihre Mutter war 
erst kürzlich verstorben und ihr Stiefvater war nicht in 
der Lage, sich um sie zu kümmern. Es gab niemanden 
sonst, der sich ihrer annehmen konnte. Und so fand sie 
ein neues Zuhause im ‘Father Ray Children’s Home’. 

Neun Jahre später, hat sie nun ihr Studium an der 
‘King Mongkhut Universität’ begonnen und studiert 
Betriebswirtschaftslehre im ersten Jahr. Sie ist eine 
von 21 Bewohnern des ‘Children’s Home’, welche 
eine Universität besuchen. Und was ich großartig 
finde: die Mehrheit von ihnen, 14 an der Zahl, sind 
Frauen.

Wie ich oben schon schrieb, war ich lange Zeit Koor-
dinator der Volontäre und über die Jahre habe ich über 
sechshundert Freiwillige aus der ganzen Welt getroffen 
und bei uns willkommen geheißen. Ich weiß, dass viele 
von ihnen unseren Newsletter erhalten und somit möchte 
ich jedem einzelnen von ihnen Danke sagen für die Zeit, 
den Enthusiasmus und die Unterstützung, die sie unseren 
Kindern und Studenten gegeben haben. Unsere freiwil-
ligen Helfer sind unsere stillen Helden bei unserer Arbeit 
hier in Pattaya und ich danke ihnen allen.

Unsere Freiwilligen-Helfer



Ich unterrichtete früher Englisch in 
der Berufsschule und obwohl Eng-
lisch meine erste und einzige Sprache 
ist, muss ich zugeben, dass ich eine 
bessere Krankenschwester als ein 
Lehrer war.
Die Berufsschule ist unser größtes 
Projekt und die Schüler hier hören nie 
auf, mich zu überraschen.
Alle sechs Monate heißen wir eine 
neue Gruppe von Studenten an un-
serer Schule willkommen. Bei der 
letzten Aufnahme im Mai waren es 
81 neue Studenten- die größte Anzahl 
die wir je hatten- und ich verpasse 
nie die Willkommens-Zeremonie an 
ihrem ersten Tag.
Wir beobachten dann diese neuen 
Rekruten, wie sie umhergehen, zu 
Fuß oder auf Rädern, den Kopf tief 
zu Boden geneigt. Sie alle sind sehr 
nervös, so weit weg von zu Hause zu 
sein und nicht zu wissen, was sie in 

durchs Netz zu werfen. Er hält den 
Ball in seinen Armen, geht so tief er 
kann in die Hocke, dann springt er 
in die Luft und scheint meterhoch 
zu fliegen…er lässt den Ball los 
und kann ihn schlussendlich durch 
den Ring fliegen sehen.
Das Fehlen seiner Hände hält ihm 
weder vom Basketball- noch vom 
Sitzvolleyballspielen ab. Und auch 
wenn er heute wohl nicht mehr 
die Kraft besitzt, die er mit zwei 
Händen noch hatte, möchte ich si-
cherlich nicht auf der anderen Seite 
des Netzes stehen, wenn er den Vol-
leyball herüber schmettert.

Erst vor Kurzem beobachtete ich 
einen unserer neuen Studenten, 
einen jungen Mann von 19 Jahren, 
der seine beiden Unterarme bei ei-
nem Unfall verloren hatte… Und 
er spielte Basketball.
Nun, wir alle wissen, dass man 
zum Basketballspielen seine Hän-
de braucht, um den Ball zu werfen. 
Aber dieser junge Mann hat nur 
zwei Stümpfe, doch das hält ihn 
keineswegs davon ab. Mit viel En-
ergie ist es ihm möglich, den Ball 
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Unsere bisher größte Aufnahme Früh morgendlicher 
Weckruf
Ich lebe hier vor Ort und mein Weck-
er klingelt jeden Morgen um 5:30 
Uhr. An jedem neuen Tag liege ich 
noch ein paar Minuten im Bett und 
kann den Vögeln draußen beim Sin-
gen zuhören. Oder zumindest konnte 
ich das noch bis vor kurzem.
Wir haben ein neues Mitglied in un-
serem Sicherheitsteam; einen jungen 
Mann, der viele Jahren im Kinder-
heim ‘Children’s Home’ lebte.
Als kleiner Junge war er für seinen 
Gesang bekannt. Er hatte die schön-
ste Stimme und man konnte ihn im-
mer schon hören, noch bevor man 
ihn sehen konnte. Er hörte nie auf zu 
singen.
Doch dann kam er in die Pubertät 
und somit in den Stimmbruch, und 
seine Stimme klang danach nie wie-
der so wie zuvor. Aber hielt ihn das 
vom Singen ab? Nein, er sang weiter.
In der Nachtschicht nun hat er als 
letztes die Aufgabe alle Lichter auf 
dem Gelände auszuschalten. Und 
wenn er das tut, singt er dabei aus 
vollem Halse.
Während ich es gewohnt war am 
frühen Morgen den Vögeln zu 
lauschen, weiß ich jetzt nicht, ob 
ich mir Ohrstöpsel kaufen oder aus 
dem Fenster schreien soll, damit er 
den Mund hält. Aber an den meisten 
Morgenden bringt mich der Klang 
seiner Stimme zum Lächeln, wohl 
wissend, dass ich nicht der Einzige 
bin, der einen früh morgendlichen 
Alarm-Weckruf hatte.

der Schule erwarten wird. Ihnen allen 
fehlt es an Vertrauen.
Aber schon nach einigen Tagen 
merken sie, dass sie nicht anders als 
die anderen Studenten hier sind. Sie 
finden Freunde und beginnen zu 
lächeln und ihr Leben zu genießen.

Eine Inspiration


