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Juni war der Monat, den Ich und ich denke auch viele von uns hier in Pattaya, niemals vergessen 
werden. Alles begann am Ersten des Monats, Freitag der 1.

An diesem Tag ging Brother Denis zurück ins Krankenhaus nach Bangkok. Er war erst ein paar 
Tage früher wieder zurück nach Pattaya gekommen, aber er schaute nicht gut und krank aus...sehr 
krank.

Er bekam die Diagnose „Krebs“ vor zweieinhalb Jahren und ich habe ihn sich nicht einmal beschwe-
ren gehört. Er durchstand alle Nebenwirkungen, die mit einer Chemo- und Radiotherapie einherge-
hen: sein Haar fiel aus, er verlor Gewicht und er konnte manchmal kaum gehen, aber er murrte nicht 
ein einziges Mal darüber, nicht einmal fragte er mich: Warum?
Aber an diesem 1. Juni saß ich mit ihm zusammen, während er auf Father Anthony wartete, der das 
Auto brachte und sagte zu mir: „Ich habe es satt die ganze Zeit krank zu sein!“. Das war das letzte, was er zu mir sagte und 
wer kann es ihm etwas vorwerfen.

Ein paar Tage später bekam ich einen Anruf und fuhr nach Bangkok, um ihn zu 
besuchen. Es sah nicht so aus als ob Brother Denis dort liegen würde, nicht der Bro-
ther Denis, den ich über 17 Jahre lang kannte. Nicht der Brother Denis der Treffen 
kurz halten konnte, damit wir noch draußen eine Zigarette rauchen konnten oder 
der Denis, der einen versauten Witz erzählen konnte.
Es war nicht Brother Denis, der mich mit seinem Wissen über Computer und Buch-
haltung verwirren konnte. Es war nicht der Mann, der jeden Tag ins Children’s Villa-
ge fuhr, um die Kinder zu sehen..
Er war ein sehr kranker Mann!

Zwei Tage später am Abend des 8. Juni, einem Freitag, erhielt ich einen Anruf, dass Brother Denis gestorben war.

Wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir Brother Denis gekannt haben, obwohl es natürlich auch Zeiten gab, wo 
unsere seltenen Uneinigkeiten sich ein bisschen aufheizen konnten, hatte und habe ich großen Respekt und Liebe für ihn. 
Den am Ende des Tages war das einzige was er machen wollte: sich um unsere Kinder kümmern!

Er sorgte sich immer um alle Kinder in unserer Obhut und liebte sie, nicht als Gruppe sondern als Individuen.
Ich habe ihn mit vor Wut rotem Gesicht gesehen, wenn er fühlte, dass mit einem Kind etwas nicht in Ordnung war. Ich habe 
seine Augen voller Tränen gesehen, wenn er wusste, dass einer unserer Jungs oder Mädchen traurig war. Und ich habe ihn 
mit einem Lächeln eines stolzen Vaters gesehen, wenn ein Kind besonders gut in der Schule war.

Fragen Sie einfach Denis was er vom Leben wollte und die Antwort wird immer die selbe sein, dass unsere Kinder glück-
lich sind!
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Brother Denis Gervais C.Ss.R starb einen Tag vor seinem 73. Ge-
burtstag. Am folgenden Tag war eigentlich eine große Party für ihn 
und alle Kinder geplant.
Und es stand nie zu Auswahl, dass diese Party abgesagt werden 
würde, da er das niemals gewollt hätte, keiner hätte das gewollt.

Am nächsten Morgen, nachdem ich ein 
paar Stunden damit beschäftigt war 
Nachrichten in die ganze Welt zu schi-
cken, um die Menschen von Denis Tod 
zu berichten, stand ich nun vor dem 
MAKRO Food Market und wartete auf 
eine Gruppe Kinder aus dem Children’s 
Home.

Ich hatte mich dazu bereit erklärt Obst-
salat für die Party zu machen...genug 
für 200 Menschen! Wir acht erkämpf-

ten uns unseren Weg durch den Laden und füllten unsere Einkaufs-
wagen mit Ananas, Wassermelonen, Melonen, Papayas, Bananen, 
Erdbeeren, Drachenfrüchen, Blaubeeren, Orangen und Flaschen 
voller Honig. Als wir nun an der Kasse standen, erschienen auf un-
erklärliche Weise zwei Packungen Schokolade in unserem Wagen! 
Natürlich konnte sich keins der Kinder erklären, wie diese aus dem

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Regal in den Wagen geflogen waren und 
sich dann unter den Bananen versteckt 
hatten.

Als wir zurück ins Home kamen, fragten 
mich viele der älteren Bewohner, ob es 
wahr war, dass Brother Denis gestorben 
war? Sie hatten die Meldung auf Face-
book, Instagram und Twitter gelesen, und 
sie wussten, dass es stimmte, aber ich 
denke, dass die meisten es noch einmal 
bestätigt brauchten!

Ich glaube, dass heute der Tag war an 
dem viele unserer Teenager erstmals so 
früh an einem Samstagmorgen aus dem 
Bett kamen. Aber es war Brother Denis 
Party und sie wollten helfen, damit alles 
vorbereitet war. Sie wollten Teil seines 
Geburtstags sein! Es gab einfach nicht 
genug Schneidebretter und Messer für je-
den, der helfen wollte, aber es fühlte sich 
gut an, dass so viele Kinder miteinander 
arbeiteten.

Und was das für eine Party war...eine der besten! Die kleine-
ren Kinder hörten ganz ruhig zu als Father Peter, denen die es 
noch nicht wussten, die traurige Nachricht überbrachte und 
sie machten was alle Kinder tun; sie akzeptierten es und fingen 
an die Party zu genießen.

Wir hatten viele leckere Geburtstagskuchen, und nicht grade 
wenig davon. Die thailändische und kanadische Flagge auf der 
einen und ein Baseball auf der anderen, mit den Worten: „Du 
bist unser Held“; noch nie waren solche Worte wahrer als auf dieser Torte.

Jeder der in den Monaten Januar bis Juni Geburtstag hatte wurde einzeln aufgerufen und bekamen auf der Bühne ein 
Geschenk von Father Peter, während Brother Denis von oben alles beobachtete. 

Es gab ein paar Auftritte von den Kindern. Die blinden Schüler sagen das Lieblingslied von Brother Denis – „You Need 
Me“ von Anne Murray – auch einer Kanadierin.

Die Jungs vom Children’s Home führten einen Tanz auf, der mit einer speziellen Nachricht endete.

DIE BESTE PARTY, DIE WIR JE HATTEN
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SÜSSER ABSCHLUSS

Zurück zum Anfang des Monats, genauer zum Samstagmorgen, dem 2. Juni. Wir haben 
eine große Abschlussfeier für unsere Kleinen aus dem Day Care Center gehalten.

In Thailand gibt es Abschlussfeiern im Kindergarten, nach der Klasse 6, 9 und 12, sowie 
nach dem College und der Uni.

Die Kleinen, die für die Feier zurück kamen, waren für mehr als zwei Jahre, Tag für Tag 
in unserer Obhut. Und jetzt kamen sie alle in ihren Schuluniformen wieder und sie sahen 
damit so schlau aus!

Aber nach kurzer Zeit nahmen sich viele ein paar Sekunden Zeit, um sich zu erinnern wer 
sie selbst sind und wer wir für sie waren.

Sie bekamen dann nicht nur ihr Abschlusszeugnis, sondern auch ein Umschlag mit Geld.

Das Day Care Center ist nicht umsonst, jeden Tag müssen die 
Kinder 20 Bath zahlen und bekommen dafür drei Uniformen, 
Frühstück, Mittagessen, Snacks, Ausbildung und Krankenversi-
cherung. Wir verlangen den Betrag damit die Eltern und die Fami-
lie arbeiten gehen, um sich das Geld zu verdienen.

Aber die meisten wissen nicht, dass wir all das Geld sparen, all 
diese 20 Bath und, dass wir ihnen das nach dem Abschluss wie-
der auszahlen, damit sie sich die Kosten für die Schuluniform 
besser leisten können. Ist das nicht eine schlaue Idee?

Freitag der 8. Juni war der Tag der Beerdigung von Brother Denis. Es war ein wunder-
schöner klarer Tag und die örtliche St. Nikolaus Kirche war voll.
Hunderte von Menschen kamen, manche aus dem Land, aber viele flogen auch aus 
Europa und Nord Amerika ein, um Abschied zu nehmen.

Unsere Kinder und Schüler hatten einen Tag frei von Schule oder Uni, um teilnehmen 
zu können und ich habe auch viele Ehemalige getroffen, die gekommen waren, um 
ihren Respekt zu sollen und Abschied zu nehmen.

Ich kam gar nicht mehr mit die ganzen Bischöfe und Priester zu zählen, die in die 
Kirche einzogen, unteranderem einige, die aus Rom und den USA gekommen waren. 

So sah die Kirche wunder-
schön aus!

Nach der Messe wurde der 
Sarg ins Grab gelegt und für 
mehr als eine Stunde zogen 
Freunde, Kinder und Schü-
ler an ihm vorbei und war-
fen eine rote Rose auf den 
Sarg. Mit gefalteten Hän-
den verbeugten sie sich und 
zollten ihren Respekt bevor 
sie weiter zogen.

Seine letzte Ruhe findet 
Brother Denis auf dem Friedhof der St. Nikolaus Kirche, in der selben Reihe, in wel-
cher ausländische Priester und Brüder seid 1970 beerdigt werden.

Er ist neben Father Gautreaux beerdigt, nicht weit von seinem guten Freund Father 
Ray.

AUF WIEDERSEHEN BROTHER DENIS
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Früh am Samstagmorgen stand ich auf, um ins Children’s 
Village zu fahren und ich schaute ins Marigold Haus, 
Haus Nummer 10, rein. Ich wollte mit dem Hausvater 
reden. Zusammen mit seiner Frau kümmert er sich um 
neun kleine Jungen.

Als ich in das Haus kam, saßen alle neun auf dem Boden, 
mit geschlossenen Augen, und meditierten, jedenfalls bis 
ich rein kam und alles zerstörte.

Ein paar der Jungen sind erst seit einigen Wochen bei 
uns, andere schon für Monate oder noch länger. Aber alle 
sind Freunde und als ich am Nachmittag wieder zurück 
kam, spielten alle miteinander, lachten zusammen und 
hatten so viel Spaß wie Kinder es auch haben sollen.

Wir wissen nicht wann ein Kind ankommt oder wenn eins 
geht, aber solange sie bei uns sind, sind sie glücklich!

Ein weniger später, war ich drüben in Children’s Home  
zum Abendessen und ein Ehemaliger feierte Geburtstag. 
Er wollte allen Kindern etwas leckeres zu Abend machen.

Er kam mit acht seiner Freunde, alle Ehemalige und alle 
auch noch weiterhin Freunde, obwohl sie nicht alle zur sel-
ben Zeit hier waren. Aber sie haben eine bestimmte Ver-
bindung, etwas was sie zusammen bringt; nämlich das 
sie alle ihre 
K i n d h e i t 
hier bei 
uns im 
Children’s 
Home ver-
b r i n g e n 
konnten.

Es ist fast 
so als 
wäre es 
erst ges-
tern, dass die Jungs mich am Sonntagmorgen abgeholt 
haben und wir zusammen nach Bangkok gefahren sind, 
um Fußball zu spielen. Jetzt sind sie alle erwachsen, grö-
ßer als ich, manche mit Tattoos bedeckt und manche ha-
ben sogar schon eigene Kinder!

Es macht immer wieder Freude sie wieder zu sehen und 
zu wissen, dass es ihnen gut geht und das sie glücklich 
mit ihrem Leben sind. Jetzt überlege ich mir ob die Jungs 
aus dem Children’s Village in fünf bis zehn Jahren immer 
noch bei uns sind, wenn ja dann sind sie immer noch 
Freunde und sie werden diese besondere Verbindung ha-
ben, die für immer halten wird.

Es bestätigt sich immer wieder, dass wir was richtiges 
tun. Nämlich der Fakt, dass die Kinder glücklich sind 
und uns immer wieder besuchen, obwohl sie manchmal 
schon mehrere Jahre fort sind. Ich glaube wirklich, dass 
wir das richtige für die tun, die hier leben und das alles 
Dank unserer Unterstützer, die es uns ermöglichen unse-
re Arbeit zu tun.

WIR MACHEN ETWAS RICHTIG WEIHNACHTEN 2014

All Kinder wa-
ren zur jährlichen 
Weihnachtsfeier 
versammelt und 
alle warteten dar-
auf, dass der Weih-
nachtsmann kam.

Für diesen speziel-
len Anlass kamen die Kinder mit Mutter oder Vater, 
manche mit beiden. Andere kamen mit den Groß-
eltern, Tanten, Onkel, Cousins oder Nachbarn. Alle 
außer ein kleiner Junge...

Ich sah allen Kindern zu wie sie darauf warteten, 
dass der Weihnachtsmann sie aufrief und sie sich 
ihr Geschenk abholen konnten. Ebenso sah ich wie 
der kleine Junge sich s sein Geschenk allein ab-
holte.

Als es Mittagessen gab saßen die Kinder auf dem 
Schoß der Eltern oder neben ihren Verwandten. Au-
ßer der kleine Junge... Er hatte keinen, er holte al-
lein sein Geschenk ab und saß alleine beim Essen.

Ein paar Monate später verließ er das Day Care 
Center, um in den Kindergarten an seiner örtlichen 
Schule zu gehen und das war das letzte Mal, dass 
ich diesen Jungen sah. 

Bis jetzt! 
Als ich im 
Mai ins 
Chi ldren’s 
V i l l a g e 
kam, war er 
da, wieder 
bei uns!
Leider war seine Mutter gestorben und er hatten 
keine andere Familie, bis jetzt! Jetzt hat er eine Fa-
milie im Marigold Haus, mit all seinen neuen Brü-
dern und seinen „Eltern“. 

Er wird solange ein Zuhause haben, wie er braucht. 
Keine Einsamkeit mehr!


