
Regensburg, 4. November 2012

Liebe Freunde,

so knapp war es bislang noch nie. Wären die Mitarbeiter des Jesuit Service und ich nur 
wenige Tage später nach Samraong gekommen, hätte der junge Familienvater wohl nicht 
überlebt. So wandte er sich während eines Besuchs im Dorf Anfang Oktober hilfesuchend 
an uns, von heftigen Bauchschmerzen geplagt. Wie viele andere konnte auch er sich kei-
nen Arztbesuch leisten. Mit dem nötigen Geld ausgestattet machte er sich tags darauf in 
die nächstgelegene Gesundheitsstation auf, wo man ihn gleich an das Distriktskranken-
haus verwies. Dort fanden wir ihn zwei Tage später auf dem Gang vor, verängstigt, ohne 
Liegematte auf einem metallenen Bettgestell und nur notdürftig von Angehörigen anderer 
Kranker mit  Essen versorgt.  Glücklicherweise hatten wir  Matten, Decken und Moskito-
netze für  Samraong im Gepäck. Als  ihn am späten Nachmittag dann endlich ein Arzt 
untersuchte, konnte ihn nur noch eine Notoperation am Darm retten. Gott sei Dank war 
es kein Krebs. Inzwischen ist der Mann auf dem Weg der Besserung und wieder zuhause. 

Nicht immer verlaufen die Krankheitsgeschichten im Dorf so glücklich. Seun, der krebs-
kranke Vater dreier kleiner Mädchen, von dem ich zuletzt im Februar berichtet hatte, ist 
im März verstorben. Seine Frau und die Kinder halten sich aber offenbar ganz gut über 
Wasser. Das neue Haus, das wir ihnen aus Ihren/Euren Spenden bezahlt haben, hilft ihnen 
ein wenig über den Verlust hinweg. Seuns sehnlichster Wunsch, das neue Heim noch mit 
eigenen Augen sehen zu können, hatte sich noch vor seinem Tod erfüllt. Sein Foto hängt  
nun gleich neben der Eingangstür. Srey Mom, die Koordinatorin des Jesuit Service in Siem 
Reap, fragt sich immer wieder, warum es so viele Krebsfälle in Samraong und Umgebung 
gibt. Auch ich habe keine Antwort auf diese Frage.

Die  Lebensqualität  im  Dorf  zu 
verbessern,  ist  ein  großes  Anlie-
gen.  Drei  Familien  haben  dieses 
Jahr  aus  Ihren/Euren  Mitteln  ein 
solides  neues  Haus  bekommen. 
Die  Kosten  dafür  haben  je  nach 
Größe  zwischen  900  und  1100 
Euro  betragen.  Nachdem  die 
Zustimmung  der  Dorfgemein-
schaft  eingeholt  ist,  besorgt  der 
Jesuit Service das nötige Material, 
dann bauen die Männer des Dorfes 
gemeinsam  die  Häuser.  Abgese-
hen von einem Blechdach werden dafür ausschließlich traditionelle Materialien verwendet. 
Für 2013 hat mich Srey Mom um fünf weitere Häuser gebeten. Im Bild sehen Sie/seht Ihr 
eines der in diesem Jahr errichteten (links), im Vordergrund befindet sich ein ebenfalls 
aus Spenden finanzierter neuer Brunnen.

Es ist immer eine große Freude für mich, Familien in ihren neuen Häusern besuchen zu 
dürfen. Endlich ein menschenwürdiges Zuhause zu haben, erfüllt die Menschen mit auf-
richtiger Dankbarkeit, die sie mir auch zeigen. Sehr gerne würde ich Sie/Euch an dieser 
schönen Erfahrung Anteil nehmen lassen. Zwei Spenderinnen, Carola und Maria, haben 
sich im Oktober auf den Weg nach Siem Reap gemacht und konnten so Freud und Leid 
der Menschen zusammen mit mir erleben. Die tiefgreifendste Erfahrung dabei war für uns 
der Besuch bei Hungernden. Gerade jetzt, im Oktober und November, leiden nicht wenige 
Familien an akutem Nahrungsmangel. Die letzte Reisernte ist aufgebraucht und die neue 
Ernte steht noch aus. So manche Mutter weinte bittere Tränen bei unserem Besuch, weil 
sie  nicht  weiß,  wie  sie  ihre  Kinder  satt  bekommen soll.  Besonders  schwer  haben  es 
Frauen,  die  von  ihrem  Mann  verlassen  wurden  und  nun  ohne  Ernährer  auskommen 



müssen.  Zu  viele  Mütter  in  Sam-
raong  und  sicher  auch  anderswo 
teilen  dieses  Schicksal.  Manchmal 
ist es die Not, die Väter regelrecht 
die  Flucht  ergreifen  lässt,  immer 
wieder  aber  auch  der  Umstand, 
dass  sie  das  Dorf  auf  der  Suche 
nach  Arbeit  in  Richtung  Stadt 
verlassen und sich dort schnell neu 
verlieben. Zurück bleiben Frau und 
Kinder, auf sich alleine gestellt und 
ohne Perspektive. Ich bin sehr froh, 
dass ich nicht  zuletzt  mit  Carolas 

und Marias Hilfe die größte Not, nämlich den Hunger, fürs Erste lindern konnte. Ein ganz 
herzliches Danke Euch beiden! 

Am 1.  Oktober hat  –  es ist  kaum zu glauben – bereits das zweite Unterrichtsjahr  in 
Samraong begonnen. Mehr als einhundert Kinder besuchen eine von vier Klassen, der 
Schulbetrieb läuft reibungslos und verursacht keine größeren Kosten. Die Kinder erhalten 
auch in diesem Jahr wieder drei Mal die Woche Reissuppe bzw. Reisbrei zu Mittag, und 
etliche Mütter  nutzen dabei  die  Gelegenheit,  auch ihren noch nicht  schulreifen Nach-
wuchs mit Essen zu versorgen. Regelrecht mit Ehrfurcht nahmen die Schülerinnen und 
Schüler  ihre  nagelneuen,  in  Kambodscha  vorgeschriebenen  Schuluniformen  entgegen. 
Viele  von  ihnen  hatten  offenbar 
zuvor  noch  nie  so  schöne  und 
saubere  Kleidung  in  Händen 
gehalten.  Nach  dem  Fototermin 
jedenfalls verschwanden die weißen 
Blusen  und  Hemden  wieder  fein 
säuberlich  zusammengelegt  in 
ihren  Plastikfolien.  Neun  ältere 
Kinder,  die  inzwischen auf  weiter-
führende Schulen gehen, haben wir 
mit  Fahrrädern  ausgestattet,  um 
ihnen den teils weiten Weg dorthin 
zu erleichtern. 

Wie geht es weiter? Samraong bleibt auf der Agenda, so viel ist sicher. Sorgen bereiten 
mir  die  vielen  Krankheitsfälle  im Dorf.  Ein  befreundeter  Arzt  hat  sich  deshalb  bereit 
erklärt,  mich  beim nächsten  Mal  nach  Kambodscha  zu  begleiten  und  die  Menschen 
kostenlos zu behandeln. Geplant ist diese Reise für Ostern 2013. Bis dahin dürfte auch 
fest stehen, ob der Bau einer weiteren Schule möglich ist. Die Kinder in Porpel, das wie 
Samraong im Distrikt Sout Nikom liegt, brauchen dringend steinernen Ersatz für zwei von 
Termiten arg in Mitleidenschaft gezogene hölzerne Schulhäuser. Ich bin sehr zuversicht-
lich,  dass wir  ihnen eines davon bauen können und sage Ihnen und Euch erneut  ein 
herzliches Vergelt's Gott für alle schon geleistete und noch kommende Unterstützung! 
Ohne Sie/Euch wäre all das nicht möglich!

Ihr/Euer

Thomas (Tom) Rigl
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links:
Mit Maria und Carola auf 
dem Weg nach Samraong. 
Auf dem letzten Kilometer 
half nur noch der 
Ochsenkarren.

unten:
Schulspeiung: Eine Mutter 
nutzt mit ihren Kindern 
die Gelegenheit. Auch sie 
hat derzeit mit Hunger zu 
kämpfen.

unten: 
Eindrücke von der Schule
in Porpel. Die Termiten 
haben ganze Arbeit ge-
leistet und über die Ferien 
am Eingang zu einem der 
Klassenzimmer einen Bau 
errichtet.


