
Regensburg, 10. Mai 2011

Liebe Freunde,

sie wurden 6 bzw. 7 Jahre alt. Vor zwei Wochen, am 27. April, starben die beiden Mäd-
chen, Schwestern aus dem Dorf Samraong. Vom Hunger in den Wald getrieben, hatte ihre 
Familie Pilze gesammelt, nicht ahnend, dass giftige darunter waren. Die Eltern und der 
Bruder hatten Glück, sie überlebten die Mahlzeit knapp.

Wie in so vielen Dörfern Kambodschas gleicht auch das Leben der Menschen in Samraong 
oft mehr einem Kampf ums Überleben. Der wie vor 1000 Jahren unter Einsatz primitivster 
Mittel angebaute Reis ist knapp, weshalb es nicht selten nur zu essen gibt, was Wald und 
Flur hergeben. Für die rund 30 Kinder aus Samraong, die wir am 28. April für zwei Tage 
in das Reflection Centre der Jesuiten nach Siem Reap holten, muss der dortige Mittags-
tisch wie ein Schlaraffenland gewesen sein. Manche von ihnen hatten ganz offensichtlich 
zum ersten Mal in ihrem Leben eine Suppe vor sich stehen.

Gott sei Dank war den Kindern der tragische 
Zwischenfall  vom Vortag nicht  anzumerken. 
Ihre Ausgelassenheit  kannte keine Grenzen. 
Und so wurden die unbekannten Spielsachen 
in  dem neu eingerichteten Spielzimmer  auf 
unserem Gelände ebenso rasch in  Beschlag 
genommen  wie  die  bereitgehaltenen  Bälle. 
Doch  wir  hatten  die  Kinder  nicht  nur  zum 
Spielen in die Stadt gebracht. Die Mitarbeiter 
des Jesuit Service (JS)– im Bild Srey Mom, die 
Koordinatorin des JS, mit einem Schüler – wollten ihr Lesevermögen testen. Einen gelben 
Stoffwimpel gab es dabei für all jene, die gar nicht, einen lilafarbenen für die, die flüssig  
lesen konnten. Am Ende hielten sich alle Niveaus in etwa die Waage. Ein Teil der Kinder 
besucht  eine Schule  und nimmt  dafür  große  Strapazen auf  sich.  So erzählte  uns  ein 
Mädchen,  sie  gehe  jeden Tag  einfach  zwei  Stunden zu  Fuß zum Unterricht.  Wer  die 
tropische Hitze der Region schon einmal erlebt hat, weiß, was das bedeutet...

Am vergangenen Samstag bin ich von einem weiteren Aufenthalt in Kambodscha zurück-
gekehrt. Heute kann ich Ihnen und Euch voller Freude mitteilen: Der Bau „unserer“ Grund-
schule in Samraong hat begonnen! Die Erd- und Fundamentierungsarbeiten waren bereits 
im Gange, als ich zu einem Besuch im Dorf war! Dass dies so schnell möglich wurde und 
die Jesuitenmission bereits Mitte April 25 000 € nach Siem Reap überweisen konnte, ist  
allein  Ihrer/Eurer  Großzügigkeit  zu verdanken!  Ein  herzliches Vergelt's  Gott  an dieser 
Stelle, auch und vor allem im Namen des Jesuit Service und der Kinder von Samraong! Für  
sie ist das wie ein Wunder!

Vor  Baubeginn  hatte  eine  andere 
Familie des Dorfes Land für die Schule 
zur Verfügung gestellt. Weil der Platz 
sich als besser und leichter zugänglich 
erwies, wird sie nun dort errichtet. Ein 
guter Teil des benötigten Baumaterials 
ist  schon vor  Ort.  Allerdings  hat  die 
Regenzeit  in  diesem  Jahr  sehr  früh 
eingesetzt, so dass sich der Transport 
bisweilen  schwierig  gestaltete.  Die 
schmalen  Feldwege  ins  Dorf  waren 

stellenweise morastig und voller tiefer Pfützen. Einem viel zu großen Lastwagen wurde 
das  schon  nach  wenigen  Metern  zum Verhängnis;  die  geladenen  Steine  mussten  in 



stundenlanger Handarbeit auf einen kleineren LKW umgeladen werden. Handarbeit frei-
lich ist Trumpf auf vielen Baustellen Kambodschas. So auch in Samraong. Die Gruben für 
die Fundamente der Pfeiler im harten Lehmboden werden mit der Schaufel gegraben, der 

Mörtel  wird von Hand gemischt  – mit 
blanken  Füßen  in  der  Zementbrühe! 
Ausgeführt  wird  der  Bau  von  einer 
bewährten  Baufirma,  die  schon  mehr-
fach für den Jesuit Service tätig war. Ihr 
Chef  bringt  nicht  nur  viel  Erfahrung 
mit, sondern gilt auch als zuverlässig. 
In einem Land, in dem die Korruption 
kaum  vorstellbare  Ausmaße  annimmt 
und viele  Bereiche  des  Lebens  lähmt, 
ist  ein  solcher  Vertragspartner  von 
unschätzbarem Wert!

Wenn uns die Regenzeit keinen Strich durch die Rechnung macht und der Bau wie geplant 
verlaufen kann, wird die Schule zum Beginn des nächsten Schuljahres, Anfang Oktober, 
eingeweiht  werden  und  den  Unter-
richtsbetrieb mit der 1. Klasse aufneh-
men.  Zumindest  für  einen  Teil  der 
Kinder des Dorfes wird dann eine neue 
Ära  anbrechen!  Ich  hoffe,  dieses 
Ereignis vor Ort miterleben zu können, 
und  werde  Sie  und  Euch  spätestens 
dann mit  neuen Bildern und Informa-
tionen versorgen! Bis dahin werde ich 
von den Angestellten des Jesuit Service 
per  E-Mail  Bilder  von  der  Baustelle 
erhalten.

Nicht vorenthalten will  ich Ihnen/Euch zum Schluss eines meiner Lieblingsfotos. Es ist 
kurz vor der Rückfahrt der Kinder und ihrer Begleiterinnen aus unserem Zentrum nach 
Samraong entstanden. Es waren zwei wunderschöne Tage mit den Kindern; der Abschied 
fiel mir nicht leicht. Doch ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen! Ein solches wird 
es sicher nicht nur ein Mal geben. Denn als ich mich nur wenige Tage darauf von Srey 

Mom  verabschiedete,  be-
schwor sie mich förmlich: 
„Please come back to help 
the  Cambodian  people!“ 
Das werde ich tun, solan-
ge ich kann!

Mit  herzlichem  Dank  für 
alle  schon  geleistete  und 
vielleicht  auch zukünftige 
Unterstützung,
Ihr/Euer

Dr. Thomas Rigl
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