
Regensburg, 19. Februar 2012

Liebe Freunde,

die Wiedersehensfreude war riesig! Fast musste ich 
fürchten, von Üan regelrecht erdrückt zu werden, so 
heftig  fiel  ihre  Umarmung  aus,  als  ich  sie  Ende 
Januar  in  ihrem Haus  nahe  Samraong  besuchte.  – 
Erinnern Sie sich noch? Üan ist die Frau, die wir, d.h. 
Srey Mom vom Jesuit Service und ich, im vergange-
nen Oktober ins Provinzkrankenhaus von Siem Reap 
gebracht  haben,  nachdem Sie  über  ein  Jahr  zuvor 
vom Rad gestürzt war und sich dabei die Hüfte aus-
gerenkt hatte. Inzwischen ist sie nicht nur operiert – 
zu  meinem Erstaunen  konnte  man  ihr  ein  künst-
liches  Hüftgelenk  einsetzen!  –,  sondern  endlich 
wieder schmerzfrei und in der Lage, sich eigenstän-
dig fortzubewegen. Ihr Glück und ihre Dankbarkeit 
so hautnah spüren zu dürfen, war einer der schöns-
ten Momente während meines ersten Kambodscha-
aufenthalts  in  diesem  Jahr!  Das  Foto  nebenan 
spricht Bände.

Weit  weniger  erfreulich  waren  dagegen die  Begegnungen  mit  zahlreichen Kranken in 
Samraong und auf dem Weg dorthin. Ein junger Mann, den seit Wochen sämtliche Gelenke 
schmerzen, und ein anderer, der sich bei einem Sturz offenbar einen Wirbel angebrochen 
hat,  der falsch wieder zusammengewachsen ist  und entsprechende Probleme bereitet, 
haben beide noch keinen Arzt zu Gesicht bekommen. Und Ayis Bruder Seun, von dem ich 
in meinem letzten Rundbrief schon berichtet habe, leidet entsetzliche Qualen. Anders als 
erhofft ist der Krebs mit aller Macht zurückgekehrt. Das Krankenhaus hat Seun mangels 
Aussicht auf Heilung erst gar nicht mehr zur Behandlung angenommen. Er wartet nun 
zuhause auf das Sterben, von schlimmen Schmerzen zu schlaflosen Nächten verurteilt. 
Seine Frau, die ihn liebevoll, aber letztlich hilflos umsorgt, und die drei kleinen Töchter 
sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. 

Ähnlich ergeht es einer jungen Frau und Mutter, die nur wenige Fahrminuten von Seuns 
Haus entfernt in der Krankenstation eines traditionellen Heilers Zuflucht gesucht hat, aber 
doch nur dem Tod ins Auge blickt. Das Schicksal dieser Menschen hat mich sehr bewegt. 
Um künftig zumindest ein wenig gegensteuern zu können, habe ich dem Jesuit Service 
vergangene Woche von der Jesuitenmission in Nürnberg einen ersten Betrag in Höhe von 
1500 Dollar  überweisen  lassen,  als  Grundstock  für  einen  Fonds  zur  Versorgung  und 
Behandlung von Patienten. Die 500 Dollar, die im knappen Jahresetat des Jesuit Service 
Siem Reap für Notfälle vorgesehen sind, reichen dafür nicht einmal ansatzweise.

Glück  im  Unglück  hat  Bauer  Phinn,  dem  ich 
Ende 2010 zwei junge Stiere finanzieren konn-
te,  die  er  dringend zur  Feldarbeit  braucht.  Er 
hatte seine beiden vorherigen Tiere  verkaufen 
müssen, um die Krankenhauskosten für seinen 
an  Hirnhautentzündung  erkrankten  jüngsten 
Sohn begleichen zu  können.  Einer  der  beiden 
neuen Stiere fiel unlängt dem Biss einer Kobra-
Schlange zum Opfer, von denen es in Samraong 
dem Vernehmen nach sehr viele gibt (ich selbst 
hatte glücklicherweise noch nicht  das Vergnü-
gen...). Mit der Überweisung von letzter Woche 



ging daher auch Geld für den Kauf eines neuen Stieres nach Kambodscha, um Bauer Phinn 
den Verlust zu ersetzen. Solange es kein Menschenleben zu beklagen gibt, ist das ja – 
Gott sei Dank! – möglich.

Erfreuliches zu berichten gibt es von der Schule in Samraong. Der Unterrichtsbetrieb läuft 
seit 1. Oktober und die Kinder bekommen montags, mittwochs und freitags Reissuppe zu 
Mittag. Sie stürzen sich samt und sonders mit großem Appetit, aber zugleich sehr diszi-
pliniert auf das Essen, wie ich selbst beobachten durfte! Gekocht wird nach wie vor im 
Freien. Inzwischen gibt es aber ein neu gebautes Haus nahe der Schule, in dem unsere 
Lehrerin eines der beiden kleinen Zimmer bezogen hat. Ein Betonfußboden, Bretterwände 
und ein Blechdach bieten ihr nun ein schlichtes Heim, in dem sie, wie sie erzählte, am 
Abend oft Besuch von Kindern bekommt, die noch ein wenig mehr lernen wollen. Den 
Wunsch nach einer Autobatterie zum Betrieb einer Glühbirne erfüllte ich ihr daher sehr 
gerne. Und auch den nach einem Gehalt, denn bislang hatte sie uns nicht gesagt, dass sie 
erst nach einem Jahr Geld vom Staat bekommt... 

Mit welchem Gehalt andere Lehrer rech-
nen können, wird sich in den nächsten 
Monaten  erweisen.  Gemeint  sind 
Sopheak, Outdom und Kompheak, drei 
meiner  kambodschanischen  Freunde. 
Sopheak arbeitet im Büro von Sr. Denise 
im Reflection  Centre  der  Jesuiten  und 
hat mich in den ersten Monaten meines 
Sabbatjahres  2010  in  der  Landes-
sprache  Khmer  unterrichtet.  Ihm  und 
seinen  beiden  Freunden  konnte  ich 
einen  lang  gehegten  Traum  erfüllen, 

nämlich die Eröffnung ihrer eigenen Schule. Mit gut 9000 Dollar Unterstützung haben die 
drei zum Teil in Eigenregie neben Outdoms Elternhaus in einem Dorf unweit von Siem 
Reap ein Unterrichtsgebäude für ihre „King Smart International School“ errichtet, deren 
Einweihung wir am 31. Januar mit einem großen Fest gefeiert haben. Fortan werden sie 
dort Englisch- und Computerkurse geben, für die in Kambodscha großer Bedarf besteht. 
Und weil die Schule auch einen sozialen Zweck erfüllen soll, werden in den kommenden 
fünf Jahren insgesamt 120 junge Menschen für je ein Jahr kostenlos die angebotenen 
Kurse belegen können. 

Wenn ich heute auf das Jahr zurückblicke, das seit meiner Rückkehr aus dem Sabbatjahr 
vergangen ist, kann ich kaum glauben und begreifen, was in dieser doch eigentlich sehr 
kurzen  Zeit  alles  geschehen  ist.  Zwei  Schulen  sind  entstanden,  die  Bewohner  eines 
ganzen Dorfes haben neue Zukunftsperspektiven, viele Kinder endlich Bildungschancen 
und ein Mittagessen.  Schulden sind beglichen,  Menschen einer  ärztlichen Behandlung 
zugeführt, ältere Schüler mit Fahrrädern versorgt und Vieles mehr. In den kommenden 
Wochen bekommen zudem drei Familien in Samraong ein neues Haus, darunter auch die 
des Krebspatienten Seun. All das wäre nicht möglich ohne Sie und Euch. Ich stehe tief in  
Ihrer/Eurer  Schuld,  liebe Leserinnen und Leser!  Denn das Ganze ist  für  mich wie  ein 
Traum, aus dem es so bald hoffentlich kein Erwachen gibt.

Ihr/Euer

Thomas (Tom) Rigl
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