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1. Mai	  2012	  (Bernhard	  Siepen)	  –	  Seite	  1	  
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1. Bernhard	  Siepen	  (Volunteer	  2011/2012	  –	  Mai	  2012)	  

Seit Anfang Mai arbeite ich im Mercy Centre in Bangkok. Im Mercy Centre leben Kinder und 
Jugendliche, deren Eltern gestorben sind, ihre Kinder verlassen haben oder nicht in der Lage 
sind sich um sie zu kümmern. Eine Gruppe der Kinder ist mit HIV infiziert, die jedoch 
ausreichend medizinisch Versorgt werden. Des Weiteren unterstützt das Mercy Centre mehr als 
100 Kindergärten in Bangkok. Mit gegründet wurde das Projekt vom amerikanischen 
Redemptoristen J. Maier. Auch wenn er im Alter schon etwas Fortgeschritten ist, arbeitet er 
noch aktiv im Projekt, hält die wöchentliche Messe und pflegt den Kontakt zu den Kindern.  
 
Das Mercy Centre liegt in einem der vielen Slums Bangkoks. Auch wenn der Begriff „Slum“ oft 
mit großer Armut, Schmutz und Kriminalität assoziiert wird, erhielt ich einen etwas Anderen 
Eindruck: Die kleinen Gassen sind sauber und gepflegt; teilweise stehen sogar Blumentöpfe vor 
den Blechhütten. Kinder fahren bis spät abends mit dem Fahrrad hin und her. Als ich in die 
Wohnräume schaute, sah ich Fernseher und andere Technische Geräte. Bei diesen Familien ist 
nicht der Wohlstand ausgebrochen, aber der Lebensstandard hat sich durch bessere 
Arbeitsbedingungen verbessert. Ich selbst habe mich nie bedroht gefühlt, dennoch ist die 
Kriminalität im Drogengeschäft ein Problem. Besonders Kinder werden mit einem geringen 
Geldbetrag für Lieferungen und Botengänge ausgenutzt. Durch die Korruption der örtlichen 
Polizei ist diese Problem leider nur schwer in Griff zu bekommen.  

 
Von Montag bis Mittwoch fahre ich jeden morgen mit einer Gruppe von 20 Kindern und 
Jugendlichen in die Schule. Die Pramahatai School liegt im Herzen Bangkoks und ist 
verkehrsabhängig 40 Minuten vom Mercy Centre entfernt. Dort unterrichte ich Englisch in Klasse 
eins bis sechs. Am Nachmittag helfe ich bei der Hausaufgabenbetreuung und gebe 
Englischnachhilfe. 
 
Donnerstag und Freitags unterrichte ich morgens im Kindergarten. Hier konzentriert sich die 
Arbeit hauptsächlich auf Grundkenntnisse der Englischen Sprache, wie Zahlen, Farben oder das 
Wetter. Am Nachmittag gebe ich Englischnachhilfe für Angestellte des Mercy Centre‘s. Da hier 
das Sprachniveau deutlich höher ist versuche ich möglichst viel mit meinen Schülern zu 
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sprechen. 
 
Hier erfahre ich im Vergleich zu Pattaya ein völlig neues Umfeld. Ich bin hier der einzige 
Freiwillige und habe nur Kontakt zu Thailändern. Dies ermöglicht mir einen viel tieferen Einblick 
in die thailändische Kultur und deren Gepflogenheiten. 
 
 
 
2. Bernhard	  Siepen	  (Volunteer	  2011/2012	  –	  August	  2012)	  

Zurück in Deutschland 
 
Ich bin nun seit knapp einem Monat wieder in Deutschland. Elf Monate lebte und arbeitete ich in 
Thailand. Zurückblickend auf meine Zeit kann ich sagen, dass es eine sehr schöne und 
unvergessliche Zeit war.  Was machte dieses Jahr so unvergesslich? 
Dazu möchte ich das Jahr kurz Revue passieren lassen. 
 
Mein Jahr begann in Pattaya, einer Stadt südlich von Bangkok, einer Hochburg des 
Sextourismus. Gearbeitet und gewohnt habe ich in der Father Ray Foundation. Zu meiner Arbeit 
zählte das Englisch Unterrichten in der Berufsschule für körperlich Behinderte, der 
Blindenschule und die sportlich/spielerischen Aktivitäten im Kinder- und Jugendheim. Hinzu 
kamen Spendenaktionen und das Realisieren von Projekten, wie dem neuen Fitnessstudio. Was 
hat mich in dieser Zeit geprägt? Zum einen die Gemeinschaft der Freiwilligen. Mit fast 30 
Freiwilligen, unterschiedlichster Nationalität und einer Altersspanne von 50 Jahren, lebte und 
arbeitete ich zusammen. Für mich war dies eine völlig neue Erfahrung. Wo bisher die Familie bei 
Alltagsproblemen oder Fragen da war, zeigte sich nun die Gemeinschaft der Freiwilligen 
präsent. Ich habe neue Freunde gefunden. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und bei 
Problemen geholfen, sodass ich mich in dieser Gemeinschaft sehr wohlgefühlt habe. 
Zum anderen prägte mich die Arbeit mit den Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen in den 
Projekten. Besonders intensiv war hier die Arbeit in der Blindenschule. Auch wenn man sich nur 
am Nachmittag für wenige Stunden traf, ist die Arbeit mit den blinden Kindern etwas Besonderes 
gewesen. In guter Erinnerung ist mir  Num. Num ist nicht nur blind sondern leidet auch an einer 
Fehlstellung des linken Fußes. Trotz der Seh- und Sprachbarriere reichten wenige Worte um 
sich zu verständigen, zu lachen und Vertrauen zu gewinnen. 
Mit dem thailändischen Neujahrsfest endete nach knapp sieben Monaten meine Zeit in der 
Father Ray Foundation. 
 
Nachdem ich während der thailändischen Schulferien im Oktober zwei Wochen lang ein Projekt 
in Nong Khai, im Nord-Osten Thailands besucht habe, kehrte ich nun für weitere zwei Wochen 
dorthin zurück. Im Sarnelli Haus leben Kinder die mit HIV infiziert sind. Auch wenn es nur für 
kurze Zeit war, habe ich dieses Projekt in bester Erinnerung. Jeden Tag, von morgens bis 
abends verbrachte ich mit den Kindern. Da die Kindern - wie auch in den anderen Projekten - an 
Freiwillige gewöhnt sind, vertrauten  sie mir und es herrschte immer eine frohe und ausgelassen 
Stimmung. In Nong Khai, weit weg von den Versuchungen der Stadt, zwischen Reisfeldern, 
Wasserbüffeln  und Palmen lernte ich für kurze Zeit eine völlig andere Lebensweise kennen. 
Doch auch diese Zeit ging zu Ende und mein nächstes und letztes Ziel war Bangkok. 
 
In einem der vielen slumartigen Gebiete Bangkoks liegt das Mercy Centre. 
Mitgegründet wurde das Projekt vom amerikanischen Redemptorist Joseph Maier. Über 2500 
Kinder  aus ärmlichen Verhältnissen werden täglich in den vielen Kindergärten versorgt. Die „10 
Baht pro Tag“ (42 Baht=1€) Kindergärten sind über ganz Bangkok verteilt. Im Mercy Centre 
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selbst leben Kinder und Jugendliche, die verwaist sind oder deren Eltern sich nicht um sie 
kümmern können oder wollen. Auch hier leben Kinder und Jugendlich die mit HIV infiziert sind. 
Dort unterrichtete ich Englisch in einer Grundschule, im Kindergarten und Angestellte des Mercy 
Centres. Da ich der einzige Freiwillige war, bestand mein Freundeskreis ausschließlich aus 
Thailändern. Dies ermöglichte mir einen intensiveren Einblick in die Kultur und das Leben in 
einer Großstadt wie Bangkok. 
Am zweiten August flog ich zurück nach Deutschland. 
 
Was habe ich während dieser Zeit gelernt? Wie habe ich mich verändert? 
Bestimmt habe ich mich verändert und auch vieles Neues gelernt: Andere Lebenseinstellungen, 
Umgang mit Religion und Kultur, soziale Unterschiede, Umgang mit Krankheiten und 
Behinderungen. Ich hatte kein „Damaskus-Erlebnis“ und die persönlichen Veränderungen und 
Entwicklungen nehmen oft mehr die Mitmenschen als man selber wahr.  
 
In diesem Sinne schaue ich gerne und dankbar auf meine Zeit in Thailand zurück und blicke 
zuversichtlich mit all den bewussten und noch unbewussten Veränderungen nach vorne, ich 
freue mich auf den Beginn des Medizinstudiums  in Regensburg.  
 
 
 

	  Bernhard	  Siepen	  (2011/2012)	  

	  

Jochen	  Zellner	  (2010/2011)	  
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Sebastian	  Trösch	  (2008/2009)	  


