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Abschied
Ende Oktober fand die Kremation des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej statt.
Am Donnerstag, den 26.10, stand in Thailand die Welt
still: Geschäfte, Restaurants, Fitnessstudios, Bars und Clubs
hatten komplett geschlossen.
Am frühen Morgen
besuchten zweihundert unserer Kinder
und Schüler einen
Tempel in der Nachbarschaft, um so mit
tausenden anderen
Thais und Ausländern ihren Respekt
vor dem König zu bekunden. Sie gingen stellvertretend für alle Kinder, Schüler
und Mitarbeiter der Father Ray Foundation.
Abends klebten wir dann alle an den Fernsehbildschirmen
um nichts von der Abschlusszeremonie zu verpassen, an
deren Ende schließlich der Holzstoß angezündet wurde,
auf dem der Körper des verstorbenen Königs verbrannt
wurde.
Obwohl der König ja
bereits im vergangenen Oktober verstorben war und seitdem
ein Jahr und zwei
Wochen vergangen
sind, war es ein sehr
trauriger Tag.
Das Feuer wurde
abends um elf angesteckt und ich weiß,
dass während wir
hier in Pattaya saßen,

mehr als 60 Millionen Thais im ganzen Land das gleiche
taten. In völliger Stille.
In dem Augenblick, in dem der Holzstoß Feuer fing, viel
kein Wort. Stattdessen führten alle ihre Hände zum Wai
zusammen und senkten ihre Köpfe, um ihrem geliebten
König ein letztes Mal die Ehre zu erweisen.
Trotz allem geht das Leben aber weiter: Am nächsten Tag
begrüßten unsere Kinder Gäste aus einer britischen Schule, unser Fußballteam bereitete sich auf sein nächstes Turnier vor und die neuen Kleinkinder im Day Care Center
schrien bis es Zeit war, nach Hause zu gehen.

Ein sonnengelbes Meer
Während ich im August den letzten Newsletter schrieb
pflanzten unsere Kinder und Menschen im
ganzen Land Ringelblumensamen. Diese sollten
bis zum Tag der Beerdigung aufgeblüht sein;
Ringelblumen sind für
Buddhisten eine glücksbringende Blume.
Als der 26. Oktober
schließlich gekommen
war konnte man überall
gelbe Blumen sehen. Vor
Regierungsgebäuden
waren wunderschöne, teure Gestecke zu sehen aber auch
sonst waren die Straßen voll von Ringelblumen. Sie standen in kleinen Sträußen vor Wohnhäusern, hingen von
Türrahmen und ich habe sogar einen kleinen Strauß gesehen, der außerhalb einer dreckigen Motorradwerkstatt
in einen Stapel alter Reifen gepflanzt worden war. Auch
die Statue Father Rays im Children’s Home war vor lauter
Ringelblumen kaum noch zu sehen und die Straße durch
die Berufsschule war von gelben Blumen gesäumt.
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Aus irgendwelchen Gründen hatten die Kinder und
Mitarbeiter im Special Needs Center ihre
Samen etwas zu früh
eingepflanzt, so dass
die Blumen zu früh
blühten und dann verwelkten.
Also gingen sie kurz
vor der Beerdigung nochmal los um Ringelblumen zu
kaufen und sie vor dem Center einzupflanzen.
Sie sahen wundervoll aus und jeder, der dort vorbeikam, konnte nicht umhin zuzugeben, dass es eines der
schönsten Arrangements war, die er je gesehen hatte.
Zumindest solange, bis man zu nahe ranging und feststellte, dass es Plastikblumen waren!

Unser aktuelles Team

Die Blindenschule

Da unser Freiwilligenkoordinator seine Stelle aufgegeben hat um einen Job daheim in Großbritannien anzunehmen, kümmere ich mich mal wieder um die Freiwilligen, von denen die letzten im Oktober ankamen.
Die meisten von ihnen werden für ein Schulhalbjahr
hierbleiben, also bis Ende März. Dafür, dass sie Kost
und Logis bekommen müssen, sie hart arbeiten.
Seit wir Freiwillige haben, haben sie immer Englisch an
der Berufsschule unterrichtet, doch seit diesem Halbjahr
unterrichten sie auch die Kinder und Jugendlichen im
Special Needs Center. Das ist beileibe keine einfache
Aufgabe, aber niemand kann den Freiwilligen nachsagen, dass sie nicht begeistert bei der Sache wären!
Drei der Freiwilligen arbeiten ganztags im Day Care
Center. Vor diesen drei jungen Damen aus Schweden,
Russland und China habe ich großen Respekt, denn obwohl ich wirklich gerne rüber gehe und etwas Zeit mit
den kleinen Kindern verbringe könnte ich das sicherlich
nicht für acht Stunden jeden Tag.
Dieses Halbjahr haben wir Freiwillige aus China, den
USA, Deutschland, Russland, Schweden, Irland, Australien, Italien, Frankreich, Kroatien, den Niederlanden und
Großbritannien, zwanzig insgesamt, die alle viel dafür
geben, dabei zu helfen, die Leben unserer Kinder und
Schüler etwas zu verbessern.

Bevor ich aus der Blindenschule berichte, muss ich erst
einmal ein großes Dankeschön an seine Exzellenz Herrn
Brendan Rogers, den irischen Botschafter in Bangkok, loswerden. In den
vergangenen Jahren hat die
irische Botschaft immer
wieder Geld gespendet, das
wir dafür verwendet haben,
die Toiletten und Badezimmer in der Berufsschule zu
erneuern. Im letzten Jahr
haben wir damit Übungshefte und ähnliches für die
Schule gekauft.
In diesem Jahr haben wir das Geld dazu genutzt, aus einem Raum in der Blindenschule einen Spaßraum zu machen. Dort gibt es nun gepolsterte Wände, ein gepolstertes
Klettergerüst, überhaupt alles gepolstert. So müssen sich
vor allem die jüngeren Kinder und ganz besonders diejenigen mit mehrfacher Behinderung keine Sorgen mehr
darüber machen, dass sie gegen die Wände donnern und
sich wehtun. Einige unserer Kinder sind nämlich
nicht nur blind oder sehbehindert, sondern haben
Probleme mit dem Bewegungsapparat, Autismus
oder Spastiken.
Als die Türen zum neuen
Raum erstmals aufgingen
rannten die Kinder freudestrahlend hinein – sie
lieben ihn!
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Wir werden oft gefragt, wie unsere Schüler an der Blindenschule in ihrem Alltag zurechtkommen. Viele Dinge,
die für uns selbstverständlich sind, scheinen schwierig:
Sehen wohin man geht, von einem Ort zum anderen kommen, einen Computer oder den Taschenrechner im Matheunterricht benutzen, Sport machen, kochen oder ganz
einfache Dinge wie duschen und sich anziehen.

Wichtig ist, dass unsere Kinder früh anfangen. Sobald sie
bei uns an der Schule sind bringen wir ihnen bei, sich um
sich selbst zu kümmern. Sie müssen lernen, sich selbst zu
duschen, ihre Zähne zu putzen und sich anzuziehen, auch
wenn es viel Zeit braucht und sie frustriert sind, weil ihre
Mutter nicht da ist um ihnen zu helfen. Doch Selbstständigkeit ist einfach essentiell.
Sie wissen wo der Speisesaal ist, die Toiletten, Klassenzimmer, die Bibliothek, die Wäscherei und auch das
Schwimmbad. Sie wissen wohin sie gehen müssen indem
sie ihre Schritte zählen. Sie merken sich auch wo die Treppen sind und an
welchen Stellen
sie auf Pfosten
und Türrahmen
achten müssen.
Auch
beim
Computer stellt
sich die Frage,
wie diejenigen
ihn
benutzen
können, die gar nichts mehr sehen. Es gibt Sprachprogramme, die ihnen jedes Mal, wenn sie eine Taste berühren, sagen was sie gerade getan haben.
Im Matheunterricht können sie natürlich keinen Taschenrechner benutzen, also
benutzen sie einen
Rechenschieber,
so
einen, wie man ihn
früher benutzte und
wie er heute noch von
vielen chinesischen
Geschäftsleuten hier

in Thailand benutzt wird.
Wenn sie ein Musikinstrument lernen können sie
die Noten natürlich nicht
lesen; also lernen sie den
Klang jeder Note und
ihre Lehrer lesen ihnen
die Noten dann vor. Das
ist einfach und sie spielen
tatsächlich sehr gut. Der
Höhepunkt der letztjährigen St.Patricks Day Parade waren die Musiker aus
der Blindenschule.
Alle unsere Schüler, Jungs wie Mädchen, sind außerdem
bei den Pfadfindern. Einen Tag pro Woche ziehen sie ihre
Pfadfinderuniformen an und lernen Dinge, die jeder Pfadfinder können muss. Das bedeutet vor allem Teamwork,
Disziplin, Hilfsbereitschaft, gutes Verhalten und Knoten
binden!

Es ist wirklich eine unglaubliche Schule. Dreijährige
Kinder kommen bei uns an und können überhaupt nichts
selbst tun. Es ist Aufgabe der Lehrer, ihnen alles Wichtige
für den Alltag beizubringen und diese Lehrer geben nicht
auf, bis die Schüler die Schule als selbstständige junge Erwachsene verlassen.
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Zum Schluss
Dieses Jahr ist so schnell verflogen; es ist kaum zu glauben, dass bald schon
wieder Weihnachten sein soll.
Es war ein glückliches Jahr, und hier in der Foundation geschehen so viele gute
Dinge, dass es manchmal schwierig ist, seine Emotionen im Griff zu behalten.
Ich habe gesehen, wie unsere ältesten Schüler aus der Berufsschule ihre Abschlussexamina abgelegt haben und sich verabschiedet haben. Das hat mich
sehr stolz gemacht.
Ich habe mich von langjährigen Bewohnern aus dem Father Ray Children’s
Home verabschiedet, die an die Uni gegangen sind; als sie vor fünfzehn Jahren
bei uns ankamen hätte niemand etwas auf sie gesetzt.
Ich habe gesehen, wie kleine Kinder bei uns im Drop-In Center aufgetaucht sind; Kinder die keiner wollte, die
verängstigt und nervös waren und ich habe ihr erstes Lächeln gesehen, als sie verstanden haben, dass sie bei uns in
Sicherheit sind.
Ich habe den Ausdruck purer Freude auf dem Gesicht eines unserer Jungs gesehen, als er das erste Fußballtor seines
Lebens schoss; er hat immer noch gelächelt als unser Team
eine Stunde später verlor.
Ich habe das Lächeln auf dem Gesicht einer unserer jungen
blinden Frauen gesehen, als sie von einem nationalen Sportwettbewerb mit drei Goldmedallien zurückkam.
Und ich habe gesehen, wie unsere geistig eingeschränkten
Kinder Freundschaften geschlossen haben, begonnen haben
zu lernen und ihr Leben zu genießen.
Aber die eine Sache, die ich am meisten gesehen habe, ist das Lachen auf dem Gesicht unserer Kinder.

Weihnachten wird vermutlich wie im letzten Jahr ablaufen. Im
Drop-In Center gibt es ein frühes Frühstück, zu dem die Kinder sich ihre Lieblingsfrucht wünschen
dürfen. Sie haben mir ihre Liste bereits
gegeben und Durian steht ganz oben.
Dann fahre ich ins Village um die vormittägliche Eis-Party zu genießen bevor
es zum Mittagessen mit den Kindern
aus dem Home in einem Meeresfrüchterestaurant in der Nähe geht. Dabei
wird natürlich auch gesungen und jeder bekommt ein Weihnachtsgeschenk.
Weihnachten in Pattaya ist etwas wunderbares, aber die Kinder freuen sich
besonders auf den 26., wenn wir unsere
gemeinsame Weihnachtsfeier haben.
Das ist jedes Mal ein Riesenspaß.
Bereits jetzt möchte ich Ihnen und ihren
Liebsten im Namen all unserer Kinder
und Schüler, im Namen von Father Peter, Father Michael und Brother
Denis und im Namen all unserer Mitarbeiter und Freiwilligen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, sowie ein glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr.
Und ganz zum Schluss: Vielen Dank für alles, was Sie für unsere Kinder
und Schüler tun! Man möchte sich gar nicht vorstellen was für ein Leben
sie ohne ihre beständige Unterstützung hätten!
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