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Wir sind fast am Ende eines neuen Jahres und wenn ich 
jetzt zurück denke, bin ich mir absolut sicher, dass es eine 
gute Zeit in der Fahter Ray Foundation war.
Wir haben 155 neue Schüler an der Vocational School for 
People with Disabilities  willkommen geheißen. Genauso 
haben wir dieses Jahr viele Schüler die Schule erfolgreich 
beenden sehen und durften miterleben, wie sie mit Selb-
stvertrauen und mit der Forderung nach gleicher Behan-
dlung in der Gesellschaft einen Beruf antreten konnten.
Unsere fünfte Bewohnerin des Children’s Home hat die-
ses Jahr ihren Abschluss als Krankenschwester an der 
Universität abgelegt und grade ich als ehemaliger Kran-
kenpfleger könnte nicht stolzer auf sie sein.
Der Höhepunkt dieses Jahres war für mich die Feier des 
25 jährigen Bestehens des Father Ray Children’s Homes, 
welche über zwei Tage hinweg im Mai stattfand.
Wir haben mit einer for-
malen Zeremonie begon-
nen, in der wir auch eine 
Erntedankmesse feiern 
durften, die nicht nur von 
Einheimischen besucht 
wurde, sondern auch von 
Freunden aus Dänemark, 
Belgien, den Niederland-
en, aus Großbritannien 
und sogar Father Ray’s 
Schwester kam extra aus 
Texas eingeflogen, um 
daran Teil haben zu dür-
fen.
Aber die Party am Abend 
war für mich das eigentli-
che Highlight.
Wir hatten viele alte Bewohner des Homes eingeladen, 
doch nicht alle konnten an diesem Tag erscheinen. Viele 
von ihnen leben und arbeiten durch das ganze Königreich 
verstreut, dennoch, über fünfzig Bewohner, konnten teil-
nehmen. Ebenso eine junge Dame, die das erste Mal in 
den frühen Morgenstunden des 5. Dezember 2006 zu uns 
kam.  
Sie wundern sich vielleicht, wie ich mich an den genauen 
Tag erinnern kann wenn jemand ankommt, aber der 5. 
Dezember ist der Geburtstag des Königs von Thailand 
und wird ebenfalls als Vatertag gefeiert. An diesem Tag 
war ich zum Drop-In Center gegangen, um dort zu feiern. 
An diesem Tag zeigen die Kinder den männlichen Mitar-
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beitern, die ihnen helfen, gegenüber Respekt und ich fühle 
mich immer wieder sehr geehrt zu dieser Feier eingeladen 
zu werden. An diesem speziellen Tag in 2006 kam ich im 
Drop-In Center an, um circa 40 Kinder und Teenager zu 
treffen. Alle kannten mich, mit Ausnahme eines kleinen 
Mädchens, die erst in den frühen Morgenstunden an-
gekommen war.
Ich fragte den Manager nach ihr und er nahm mich mit in 
sein Büro und erzählte mir, dass sie gezwungen wurde vor 
der Schule zu arbeiten und geschlagen wurde, wenn sie zu 
spät zur Schule kam. Hatte sie ihre Arbeit nicht erledigt 
wurde sie erneut geschlagen und so war ihr ganzer Körper 
übersät mit Schürfwunden und blauen Flecken.
Ich selber und die vier anderen männlichen Arbeiter saßen 
auf einer Bank und die Schüler teilten sich in fünf Grup-
pen auf und sollten uns rote Rosen übergeben, und wer 

glauben Sie war die erste Per-
son, die mir eine rote Rose 
gab? Ja, es war die kleine 
Dame, die neu war.
Sie saß vor mir auf dem Boden 
mit eine großen Grinsen im 
Gesicht und ich saß ihr ge-
genüber und versuchte meine 
Tränen zurück zuhalten; man-
chmal ist das härteste an der 
Arbeit hier seine Tränen ver-
steckt zu halten. 
Sie trat vor, neigte ihren Kopf 
und übergab mir die einzelne 
Rose. I umarmte sie und ver-
suchte sie nicht zu hart zu 
drückten, da ich wusste das 

sie am ganzen Körper Schmerzen haben musste, aber ich 
wollte sie wissen lassen, dass alles gut werden würde.
She eventually moved into the Children’s home and stayed 
with us for a few years. 
Letzten Endes zog sie dann ins Children’s Home und 
bleib ein paar Jahre bei uns. Neun Jahre nachdem sie das 
erste mal angekommen war, kam sie wieder zurück ins 
Home und zeigte mir ihren kleinen Sohn, der das schön-
ste und wundervollste Baby war, dass ich je gesehen hatte 
und glauben Sie mir, ich habe ein paar gesehen. Während 
ich das Baby halten durfte, fragte ich sie, ob sie glücklich 
sei. Sie schaute mich an, dann ihr Baby und sagte ja , ich 
bin glücklich, und ich wusste, dass sie es war. 



Viele Jahre zurück, saß ich in meinem Büro, als das Tele-
fon klingelte. Ich nahm an und hörte die raue Stimme von 
Father Ray am anderen Ende: “ Derek, komm in mein 
Büro, hier sind zwei Agenten des FBI, die mit dir reden 
wollen.”, dann war die Leitung tot.
Jetzt weiß ich, dass ich nichts falsch gemacht hatte, aber 
damals fühlte sich der kurze Weg von meinem zu Fa-
ther Ray’s Büro an, wie der längste den ich je beschritten 
hatte. Es war schlimmer als in der Schule zum Direktor 
geschickt zu werden, sogar als ich wusste, dass ich nichts 
falsch gemacht hatte. Als ich in sein Büro trat, stellte er 
mich den zwei Agenten vor, die aufstanden und sich über 
mir aufbauten, ich glaube ich habe nie jemand größeren 
getroffen.
Ich wurde aufgefordert mich auf den einzigen freien Platz 
zu setzen, denn es im Raum gab, was zufälliger Weise di-
rekt zwischen diesen zwei Riesen war, mein Herz raste, 
sogar auch wenn ich mir weiter sagte, dass ich nichts 
falsches gemacht habe.
Es stellte sich heraus, dass das FBI einen Mann am 
Flughafen von Los Angeles festgenommen hatte, der auf 
den Weg nach Hause von seinem Trip nach Thailand war. 
In seinem Koffer befanden sich diverse Videobänder mit 
kinderpornographischen  Filmen; dies war die Zeit vor 
Smart Phones, als Videos noch auf Kassetten gespeichert 
wurden. Ebenso fanden sie Fotos von Pattaya, sowie 
Belege von Hotels und Restaurants in Pattaya. 
Alle Filme enthielten Szenen in denen Kinder gezwun-
gen wurde, bestimmte Dinge zu tun, doch da das FBI die 
Kinder nicht identifizieren und die Opfer nicht finden oder 
jene Stellungnahme von ihnen bekommen konnte, hat-
ten sie nichts gegen den Mann in den USA in der Hand. 
Glücklicher Weise hat sich das Gesetz seitdem geändert. 
Sie zeigten mir verschiedene Screenshots aus den Videos 
und hofften, dass ich Kinder wiedererkannte. 
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Warum? Dies waren junge Kinder, junge Jungen, die, wie man sah 
wenn man die Bilder betrachtet, sich in ihrer Situation 
natürlich nicht wohlfühlen, manche schauten schmerzver-
zerrt und man konnte die Traurigkeit in ihren Gesichtern 
sehen. 
Ich erkannte zwei der Jungen wieder, aber sie waren 
Straßenkinder, keiner kannte ihre Namen, niemand wusste 
wo sie waren oder ob sie noch in Pattaya waren.
Wir saßen dort leise für eine Weile und ich habe diesen 
Tag niemals vergessen, an dem ich diese zwei Riesen sah, 
mit Tränen in den Augen, als sie auf die Fotos schauten 
auf denen kleine Jungen so missbraucht wurden.
Ich weiß nicht warum und ich denke ich werde niemals 
verstehen, wie jemand so was einem anderen Menschen 
antun kann, insbesondere einem Kind. Besonders wenn 
man weiß, dass diese Person Schmerzen hat und weint, da 
sie sich in der Situation nicht wohl fühlt und nicht da sein 
möchte, wo sie gerade ist und nicht das tun möchte, was 
sie gerade tut. Ich verstehe einfach nicht, was diese Men-
schen davon haben einem Kind weg zu tun? Ich hoffe ich 
werde es auch nie verstehen. 
Im letzten Newsletter habe ich erwähnt, dass ich man-
chmal über unsere Kinder nachdenke, wenn sie das erste 
Mal zu uns kommen, viele von ihnen haben viele Jahre 
des Missbrauchs durchgemacht. Es scheint eine kranke 
Welt zu sein da draußen für viele Menschen, sogar schlim-
mer, wenn man ein Kind ist, welches missbraucht wird 
und keinem hat der ihm hilft. 
Wenn selbst ich nicht vergessen kann was mit unseren 
Kindern passiert ist, frage ich mich manchmal, wie kön-
nen sie das? Aber wenn ich sie dann so aufwachsen sehe, 
denke ich, dass sie bei weitem stärker sind als wir Er-
wachsenen denke und einfach im Leben weiter gehen. Ich 
denke abgesehen davon, dass wir den Kinder ein Dach 
über dem Kopf, einen sicheren Platz und einen vollen 
Bauch schenken, geben wir Ihnen noch etwas mindestens 
genauso wichtiges, wir geben ihnen ihre Kindheit zurück.

sten Schülern, welche nichts lieber mögen, als für ein 
paar Stunden aus den Klassenräumen zu kommen um 
Spaß zu haben
Die blinden Schüler sind sehr aufgeregt und schon bevor 
die Besucher ankamen, konnte man die Youngsters ‘Ta-

lay ta-lay’ rufen hören, was Thai ist und übersetzt ‘wir 
gehen zum Strand’ 
Ein Besucher sollte auf einen unserer Schüler aufpassen, 
doch bevor wir die Schule verließen, wurde den Schül-
ern von einem der Lehrer aufgeteilt, nicht ins Wasser zu 

Ich liebe es, die School for the Blind zu besuchen; viele 
Menschen denken, dass eine Schule voller blinder Kind-
er ein trauriger Ort sein muss, was nicht weiter von der 
Wahrheit entfernt sein kann.
Einer meiner Aufgaben in der Foundation ist Schüler-
gruppen von Schulen aus der ganzen Welt zu begrüßen, 
die kommen um ein paar Tage oder Wochen mit uns zu 
verbringen. Sie besuchen alle unsere Projekte und ver-
bringen Zeit mit unseren Kindern uns Schülern, aber 
einer der beliebtesten Orte ist die School for the Blind.
Beim ersten Besuch nahmen die Besucher am visuel-
len Wahrnehmungstraining teil. Dabei lernten sie die 
richtige Weise, eine blinde Person zu führen. Außerdem 
ließen wir sie mit verbundenen Augen über das Schul-
gelände laufen, um sie die Erfahrung machen zu lassen, 
nicht sehen zu können und ihren anderen Sinnen zu ver-
trauen.
Danach besuchten sie den örtlichen Strand mit den jüng-
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Ein magisches Schlagzeug
Alle zwei Monate veranstalten wir eine große Feier um 
den Geburtstag unserer Kinder zu feiern. Für gewöhn-
lich waren es nur die Kinder vom Children’s Home, die 
gefeiert haben, aber nun nehmen auch die Youngster 
aus der Children’s Village und dem Drop-In Center an 
dem Spaß teil. Bevor die Unterhaltung startet, die übli-
cherweise etliche Lieder und Tanzaufführungen, die die 
Kinder selbst einüben beinhaltet, gibt es Abendessen für 
alle.
Bei der letzten Party, welche Ende Oktober gefeiert 
wurde, erhielt jedes Kind, jeder Teenager und jeder 
Mitarbeiter, der im September oder Oktober Geburt-
stag hatte ein Geschenk. Außerdem sammelten sie sich 
um die zahlreichen Geburtstagskuchen, während sie 
zuhörten, wie alle anderen Kinder für sie Happy Birth-
day sangen, bevor sie die vielen Kerzen auspusteten, die 
auf den Kuchen platziert waren.
Für viele unserer Neulinge war es das erste Mal, dass sie 

jemals ihren Geburtstag gefeiert haben; arme und mittel-
lose Familien sind zu beschäftigt damit, genug Nahrung 
zu beschaffen, als dass sie darüber nachdenken könnten 
einen Kuchen zu kaufen und Geburtstag zu feiern.
Aber diese Feier war etwas anders als die Vorherigen, da 
wir außerdem einige der Schüler aus der School for the 
Blind eingeladen haben, welche ihre Musikinstrumente 
mitbrachten, inklusive einem brandneuen Schlagzeug. 
Dieses war nicht einfach ein gewöhnliches Schlagzeug, 
sondern ein elektronisches Schlagzeug, etwas was die 
meisten Kinder vorher noch nie gesehen haben.
Alleine das richten der Trommeln wurde schwierig, als 
eine große Menschenmenge sich versammelte um ein-
en Blick auf die Neuheit zu erhaschen. Schließlich war 
der junge Schlagzeuger bereit um zu spielen, er saß auf 
seinem Stuhl, machte es sich bequem, griff nach seinen 
Drumsticks und begann zu spielen. Es klang genau wie 
ein normales Schlagzeug, nur wie? Einer der kleineren 
Jungs wollte wissen, wie es wie ein ‘ordnungsgemäßes’ 
Schlagzeug klingen konnte, wo es doch keins war! 
Nach ein paar Liedern machten die Musiker eine Pause 
um etwas zu essen, aber ich sah diesen einen kleinen Jun-
gen, der nicht aufhörte auf das Schlagzeug zu schauen. 
Letztendlich setzte er sich auf den Stuhl, nahm sich ein-
en der Drumsticks und starte sanft auf die Trommel zu 
tippen, aber nichts passierte. Er versuchte es erneut, aber 
wieder passierte nichts, also versuchte er es härter und 
trotzdem kein Ton.
Daraufhin fragte er einen der älteren Jungs, warum es 
keinen Ton machte, worauf er die stichelnde Antwort 
bekam, ‘dieses Schlagzeug ist nur für blinde Men-
schen!’. Der kleine Junge glaubte ihm, denn nur einen 
Moment später saß der blinde Schüler wieder auf sei-
nem Platz, nahm die Drumsticks und startete zu spielen, 
machte Geräusche wie ein normales Schlagzeug, ganz 
zur Verwunderung des kleinen Jungen, welcher nun den-
kt, dass es Musikinstrumente gibt, die nur von blinden 
Menschen gespielt werden können.

gehen, sondern nur einen langen Spaziergang am Strand 
zu machen, dem jeder zustimmte.
Hand an Hand mit ihrem Partner gingen sie runt-
er zum Strand und redeten dabei ununterbrochen. 
Als sie den Strand erreichten, zogen die Schüler nur 
schnell ihre Schuhe aus und  schon zerrten sie ihren 
Guide ins Wasser, komplett bekleidet in ihren Schul-
uniformen und für die nächste Stunde konnte sie 
nichts und niemand mehr aus dem Wasser holen. 
Der Weg zurück zur Schule beanspruchte mehr Zeit als 
der Weg zum Strand, da alle klatschnasse Kleidung tru-
gen.
Angekommen in der Schule, fragte der Lehrer ‘Warum 
seid ihr ins Wasser gegangen? Ich habe es euch unter-
sagt‘, worauf die Schüler dieselbe Antwort wie immer 
parat hatten ‘aber sie haben uns dazu gebracht ins Was-
ser zu gehen’, wobei sie genau wussten, dass die aus-
ländischen Besucher kein Wort Thai verstehen und nicht 
wissen, dass sie dafür beschuldigt werden, die Schüler 
nass gemacht zu haben. 

Glückliche Weihnachten und ein frohes 
neues Jahr
Ein 15jähriges Mädchen hat immer noch fast das volle 
Fläschchen des günstigen Parfüms, was wir ihr letz-
tes Jahr zu Weihnachten geschenkt haben. Sie sagte 
mir, dass es nur für besondere Anlässe wäre. Was auch 
immer die Kinder bekommen, sie werden es pflegen. 
Es ist eine Freude ihre Fröhlichkeit zu sehen, die ihre 
Gesichter, bei jedem Geschenk, dass sie öffnen zum 
Strahlen bringt. Es ist vor allem an Weihnachten, 
wo wir für Euch und alle anderen beten, die unseren 
Kindern helfen. Ich wünschte, ihr alle könntet sehen, 
wofür ihr helft. Die Samen, die ihr helft zu pflegen, 
werden zu wundervollen Menschen.

Von Father Peter, Father Michael, Brother Witthaya 
und Brother Denis
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Eine Nachricht von Spencer 
Wie Father Ray, so ist auch mein 
Onkel Father Steve Wilson C.Ss.R. 
ein Priester der Redemptoristen und 
er war es, der mich zur Father Ray 
Foundation gebracht hat.
Als mein Onkel begonnen hat mich 
von einem möglichen Freiwilligen-
dienst zu überzeugen, war ich Stu-
dent an der Universität von Oregon 
in den Vereinigten Staaten. Er er-
zählte mir von seiner langjährigen 
Verbindung zu der Foundation und 
der Arbeit, die sie in Thailand leistet 
und das brachte mich dazu durch 
den Newsletter, die Internetseite, 
Facebook und die Filme auf You-
tube mehr über die Arbeit in Pattaya 
zu lernen.
Bei meinem Schulabschluss hatte 
ich bereits entschieden, dass ich ein 
Teil der Arbeit in Pattaya sein wollte 
und ich bin froh, dass ich mich so 
entschieden habe. Einmal um die 
halbe Welt zu einem unbekannten 
Ort  zu reisen, war gleichzeitig au-
fregend und beängstigend und es 
brauchte einen Sprung Vertrauen 
um diesen Schritt zu wagen. Aber 
schon als ich ankam verflogen alle 
meine Ängste durch den herzlichen 
Empfang.
 An meinem ersten Morgen beglei-
tete ich meine Mitfreiwilligen auf 
ihrem wöchentlichen Besuch des 
Drop-In Centers. Von dem Moment 
an dem wir ankamen, trafen mich 
die Kinder mit ihrem wundervollen 
Lächeln. Die kleinsten kletterten 
auf mir herum und in nur wenigen 

Minuten wurde meine Nervosität 
zum Gefühl des Glücks und der 
Akzeptanz.
Dies war ein sehr besonderer Mo-
ment für mich, der bestätigt hat, 
dass meine Entscheidung nach 
Thailand zu kommen, die Richtige 
war. An diesem ersten Tag spielten 
wir Spiele, ich hatte viele Huck-
epack Rennen und wir lachten un-
unterbrochen, obwohl wir kein Thai 
und die Kinder kein Englisch spre-
chen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt 
habe ich fast alle Namen der Kinder 
gelernt und wir haben eine besonde-
re Verbindung, die für immer beste-
hen bleiben wird.
An den meisten Tagen verbringe ich 
den Morgen im Father Ray Center 
for Children with Special Needs 
und den Nachmittag in der School 
for the Blind.
Die Fähigkeiten der Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen schwanken 
weitgehend und es war spaßig und 
interessant verschiedene Aufga-
ben auszuarbeiten, die die Kinder 
in ihrem jeweiligen Level fordern. 
Es ist ermutigend für mich, dass die 
Kinder positiv auf meine Aufgaben 
reagieren. Gleichzeitig bin ich aber 
auch ein Schüler, der versucht von 
den Kindern ein wenig Thai zu le-
rnen.
Außerdem assestiere ich als Englis-
chlehrer in der Vocational School 
for People with Disabilities. Viele 
der Schüler haben mir erzählt, dass 
sie es genießen, die Möglichkeit zu 

haben, die Schule zu besuchen.
Am Ende des Tages lerne ich gerne 
mehr über die Foundation; zurzeit 
beherbergt sie rund 850 Kinder und 
Schüler. Ich bin beeindruckt von 
der Größe der Foundation, allen 
Projekten und den Arbeitsaufwand, 
um sicherzugehen, dass die Kinder 
und Schüler in einem Umfeld voller 
Liebe und Akzeptanz aufwachsen 
können.
Nach nur zwei Monaten hier in Thai-
land, fühle ich mich vollständig nie-
dergelassen und die Aufregung und 
Freude, die ich täglich empfinde ist 
in keinster Weise verloren gegan-
gen. Ich liebe die Vielfalt der Dinge, 
in die ich mich einbringen kann. Ich 
habe die Möglichkeit zu lehren und 
lernen, den Tag für die Kinder im 
Drop-In Center zu einem Leuch-
tenden zu machen, in der School 
for the Blind zu helfen, die Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen zu er-
mutigen und eine Menge Spaß mit 
den Kindern in dem zweiwöchigen 
Sommercamp zu haben. In so viele 
verschiedene Projekte involviert 
zu sein, gibt mir die Möglichkeit 
den Herzschlag der Foundation zu 
erkunden und zu erfahren.
Ich bin jeden Tag aufs Neue über-
zeugt, dass die Kinder in neuen 
Weisen aufwachsen und ich er-
fahre meine persönliche Weiterent-
wicklung in gleichermaßen neuen 
Weisen. Unabhängig davon wie viel 
Du und Ich geben, es verbleicht im 
Vergleich zu dem, was die Kinder 
und Schüler uns zurückgeben.


