Die Hennigs
Missionsdienst in der Provinz Kanchanaburi /
Thailand
Infobrief 06 / 2014
Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
nun sind wir wieder in Thailand. Nachdem unsere Einjahresvisa mit dem Ende
unserer Arbeit an unserer örtlichen Grundschule abgelaufen waren, wurde uns
zugesagt, dass wir Visa für christliche Missionare bekommen. Deren Bearbeitung und Genehmigung dauert allerdings mehrere Monate, voraussichtlich
bis Mitte August. Deshalb müssen wir die Zeit bis dorthin als Touristen
verbringen. Touristen können sich nur maximal 2 Monate in Thailand oder Laos
aufhalten, und einen Flug nach Deutschland können wir uns zur Zeit nicht
leisten. So gingen wir Ende März für 5 Tage nach Kambodscha, blieben 30 Tage
in Thailand, verbrachten über 7 Wochen in Laos und haben nun Touristenvisa
für Thailand bis Mitte August. Wie versprochen wollen wir in diesem Brief noch
einige Bilder nachliefern.
Reise nach Laos
Nachdem wir mit unserer tüchtigen Haushaltsmitarbeiterin Khun Fon
abgemacht hatten, dass sie in unserer Abwesenheit die Tiere und Pflanzen
versorgen und das Haus regelmäßig lüften würde, konnten wir am 28. April
nach Bangkok fahren und von dort am nächsten Tag nach Nongkhai an der
Grenze zu Laos. Dort bekamen wir ein Touristenvisum für 1 Monat in Laos, das
wir dann später im Land noch problemlos verlängern konnten.
Da wir über einen Monat in Laos bleiben mussten, suchte Christine über das
Internet für diese Zeit preiswerte Unterkünfte mit Schwimmbad aus. Wir
fanden zuerst 3 Übernachtungen zu 18 Euro, und alle anderen Übernachtungen
in Laos (außer den beiden Luang Prabang) kosteten uns nur 11 oder 12 Euro
pro Nacht mit Schwimmbad, aber ohne Mahlzeiten. Fast jeden Tag schwimmen
gehen direkt vor unserem Haus: Das hatten wir beide noch nie in unserem
Leben! Die ersten Wochen waren allerdings dadurch belastet, dass wir unseren
letzten Infobrief auf Englisch übersetzen und per email versenden mussten,
und dass Reiner noch, wie er vorher zugesagt hatte, ein Aufgabenblatt für
Astronomie zu erstellen hatte. Dieses Aufgabenblatt ist Teil eines Projektes,
das Schüler für die Naturwissenschaft interessieren soll (www.WissenschaftSchulen.de). Reiner hat daran schon öfters mitgearbeitet.
Als diese beiden Projekte abgeschlossen waren, konnten wir richtig Urlaub
machen. Seit unserer Hochzeit hatten wir nie Gelegenheit zu einem längeren
Urlaub. Unsere beiden Reisen nach Deutschland im Herbst 2011 und im
Frühjahr 2013 waren beide sehr voll und sehr anstrengend gewesen. Nun
mussten wir unsere Arbeit in Thailand verlassen und hatten schließlich keine
weiteren Verpflichtungen mehr und konnten abschalten und entspannen.
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Zeit in der Landeshauptstadt Vientiane 30. April - 21. Mai
In der Landeshauptstadt Vientiane wohnten wir in einem ärmeren Stadtteil
außerhalb des Stadtzentrums, in dem wir einiges vom Leben der einfacheren
Stadtbevölkerung mitbekommen haben. Wir konnten uns meist auf Thai verständigen und haben auch ein klein wenig Laotisch gelernt, da Thai und
Laotisch nahe miteinander verwandt sind. Uns fielen viele Laotinnen auf bei
denen man den Eindruck hatte, dass sie gerne als Frauen leben, und viele
Männer, die gerne Familienväter sind. Der Sin, der traditionelle laotische
Frauenrock, der auch für die Schülerinnen als Schultracht verbindlich ist, ist ein
elegantes Kleidungsstück. Leider mussten wir feststellen, dass in den letzten
Jahren, auch durch den Einfluss des thailändischen Fernsehens, die westliche
Mode mit Hosen oder sogar Miniröcken und Hot Pants immer mehr Einzug hält.
Auch in vielen Gesichtern wurde eine negative Entwicklung sichtbar. Vieles
Neue wurde in Vientiane gebaut, aber wir empfanden, dass innerhalb weniger
Jahre der Flair der Stadt verlorengegangen ist. Das hat uns sehr traurig
gemacht.
Laos wird von einer kommunistischen Partei regiert, und man sieht mehrfach
Plakate in Stil des Sozialistischen Realismus. Häufig werden nebeneinander die
Fahne von Laos und die Parteifahne aufgehängt, die auf rotem Grund groß in
Gold Hammer und Sichel zeigt. Man sieht junge Schüler mit dem roten
Halstuch der jungen Pioniere und junge Menschen mit dem blauen Hemd der
Parteijugend. Wir besuchten das Polizeimuseum, einen sehr repräsentativen
Bau, der ausgerichtet ist auf die überlebensgroße Statue von Kaysone
Phomvihan, der die kommunistische Partei zum Sieg führte, und dessen Bild
auf allen Geldscheinen prangt.
Wir besuchten die Church of the Holy Spirit, eine Kirche für Ausländer. In ihrer
Homepage empfiehlt sie Laoten, die sich für den christlichen Glauben interessieren, sich an eine christliche laotische Gemeinde zu wenden. Diese Gemeinde
will offen sein für alle Christen, und wir haben dort schöne Gottesdienste und
gute Begegnungen mit anderen Christen erlebt.
In der Nähe unseres Quartiers besuchten wir das Büro von MAG (Mine Advisory
Group), einer Organisation, die sich mit der Räumung von nicht explodierter
Fundmunition befasst. Während des Vietnam-Krieges brachten die Kommunisten über laotisches Gebiet Nachschub von Nord- nach Südvietnam. Um dies
zu blockieren, versuchten die Amerikaner 1964 - 1972, durch Abwurf von
Streubomben weite Gebiete im Osten und Süden von Laos unpassierbar zu
machen. Jede Streubombe verstreute dabei 250 Sprengkörper von der Größe
eines Tennisballs, insgesamt etwa 270 Millionen. Diese Sprengkörper können
heute noch bei Berührung oder Erschütterung explodieren und Menschen in
ihrer Nähe schwer verletzen oder töten. Viele landwirtschaftliche Nutzflächen
können deshalb nicht genutzt werden. Teams von MAG räumen dann diese
Körper, indem sie eine kleine Sprengladung bei ihnen anbringen und sie dann
elektrisch aus einem Sicherheitsabstand von 30 m fernzünden. MAG arbeitet
nun schon 20 Jahre in Laos, hat aber erst 2% der Streukörper beseitigen
können. Dies hat uns in den folgenden Wochen sehr bewegt.
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Christine bekam in der linken Wange starke Schmerzen. Wir dachten, es sei ein
ausstrahlender Zahnschmerz. Wir gingen in das Mahosot-Krankenhaus, und der
dortige Arzt stellte fest, dass es Insekten waren, die sich in Christines Ohr
eingenistet hatten. Er säuberte das Ohr, gab Christine ein Fläschchen mit
Glyzerinalkohol mit und bat zur Nachuntersuchung und Nachreinigung wenige
Tage später. Alles zusammen kostete nur umgerechnet 2,35 Euro. Der Schmerz
war und blieb vollständig verschwunden, aber Christine hört seitdem auf dem
befallenen Ohr deutlich besser. Nun kann sie wieder hören, aus welcher
Richtung ein Schall kommt.
Aufenthalt in Vang Vieng 21. Mai - 10. Juni
Wir wollten aus der Großstadt heraus und fanden ein sehr preiswertes
Gästehaus mit Schwimmbad und großem Zimmer auf dem Land nahe der Stadt
Vangvieng. Man hatte einen weiten Blick nach Norden und Bergketten im Osten
und im Westen.Wir fanden eine Bäckerei direkt um die Ecke und einen Markt
etwa anderthalb Kilometer von uns entfernt. Hier haben wir dann weitgehend
richtig Urlaub gemacht. In der Stadt Vang Vieng gibt es überhaupt keine
Sehenswürdigkeiten, dafür aber viele Hotels, Gasthäuser und Läden, alles auf
Tourismus ausgerichtet. Wir sahen fast mehr Touristen als Einheimische. Und
wir waren schockiert über die vielen Touristen, die keine Rücksicht nehmen auf
die laotischen Sitten.
Ausflug nach Luang Prabang 4. - 6. Juni
Wir gönnten uns einen kurzen Ausflug nach Luang Prabang, der alten Königsstadt. Mit dem Bus fuhren wir 6 Stunden durch dünn besiedeltes Bergland über
eine Straße mit zwei Bergpässen. Wir sahen Maisfelder an den steilen Berghängen und arme Dörfer, die direkt an die Straße über einem steilen Abhang
gebaut waren. Laos hat 2/3 der Fläche von Deutschland aber nur 6 Millionen
Einwohner, von denen über 800.000 in der Hauptstadt wohnen. Nur 4% der
Fläche sind nutzbar für Ackerbau. Laos ein liebenswertes aber sehr armes
Land ist, fast ohne Industrie und mit geringen staatlichen Einnahmen.
In Luang Prabang ist die Altstadt als Weltkulturerbe anerkannt. Dort
übernachteten wir zweimal und hatten einen vollen Tag, die Stadt zu
besichtigen. Wir sahen viele schöne Häuser im alten Stil. Wir besichtigten den
Königspalast, der heute Nationalmuseum ist. Im Garten gibt es einen sehr
prachtvollen buddhistischen Tempel, und der Eingangsbereich des Palastes ist
so ausgelegt, dass dort ein hochrangiger Mönch von einem erhöhten Sitz aus
buddhistische Zeremonien leiten konnte. Dadurch wurde der Buddhismus als
Grundlage der Königsherrschaft sehr deutlich. Die dahinterliegende Empfangshalle war mit Glasmosaiken sehr prächtig ausgestattet, und in einem
angrenzenden Saal wurden all die Staatsgeschenke ausgestellt, die der König
von verschiedenen Staaten erhalten hatte. Der Wohnbereich des Königs
dahinter, zwei Schlafzimmer, ein Essraum und eine Bibliothek war jedoch
vergleichsweise schlicht und eher großbürgerlich. Es fiel uns auf, und dies
bestätigte sich auch weiterhin, wie stark der chinesische Einfluss in Laos
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zunimmt. Im Hotel erzählte uns der Besitzer, dass immer mehr Häuser von
Ausländern aufgekauft werden, insbesondere Chinesen.
Wieder in Vientiane 10.-17. Juni
Nach der Rückfahrt mit dem Bus am nächsten Tag verbrachten wir noch einige
Tage in Vang Vieng. Am 10. Juni fuhren wir wieder zurück in unser vorheriges
Quartier in Vientiane, um uns auf die Einreise nach Thailand vorzubereiten. Wir
mussten begründen, warum wir mehr als 30 Tage als Touristen im Lande
bleiben wollten. Wir sahen diese Zeit als Touristen ohne weitere Verpflichtung
als Chance an, längere Reisen zu Freunden zu machen und das Land besser
kennenzulernen. Nach Rücksprache mit einigen Freunden bekamen wir eine
Reihe von Einladungen, mit denen wir dann ein Touristenvisum für 60 Tage
bekommen konnten. Da wir jetzt zeitlich nicht in Eile waren, konnten wir zuerst
nur bis Khon Kaen im Nordosten fahren, dort einmal übernachten und dann
erstmals bei Tageslicht die ganze Strecke direkt nach Kanchanaburi fahren und
am 18. Juni abends direkt noch nach Hause kommen.
Rückkehr nach Lum Sum
In unserem Haus trafen wir alles in Ordnung an, Khun Fon hatte zuverlässig
gearbeitet. Nach über 7 Wochen Abwesenheit hatten wir einiges auszupacken,
zu waschen und einzuräumen. Schon am nächsten Tag kamen Teenager, die
wir unterstützen, und am Tag darauf erschien Khun Kanitha mit ihren 3
Kindern und blieb 2 Stunden. Am Nachmittag kamen 3 andere Kinder. Am
Sonntagmorgen kamen 7 Kinder und blieben bis zum Mittagessen. Am Sonntag
kamen gegen 5 Uhr Nachmittags Ploi und 3 Kinder zum Gottesdienst. Nach
einem Tag für einen größeren Einkauf in Kanchanaburi und einen Tag für
unseren Haushalt schreiben wir unseren Infobrief. Einen Tag fuhren wir nach
Bangkok, um dort in der Deutschen Botschaft unsere neuen Reisepässe
abzuholen, nachdem unsere alten innerhalb von 4 Jahren voll geworden waren.
Was kommt als Nächstes?
In der nächsten Woche wollen wir dann Freunde in Chiang Mai besuchen, die
uns innerlich sehr nahe stehen. Außerdem möchte Reiner gerne einmal den
Norden Thailands kennenlernen, den er bisher noch nie gesehen hat. Es folgt
eine Reise nach Phuket zu unserer Freundin Kanda Phoochiewchanvit, die mit
uns 2013 durch Deutschland gereist ist, und ein Besuch bei Pumarin Klabjai.
Gott muss uns darin leiten, wen wir sonst in dieser Zeit noch besuchen sollen.
Sobald unsere Missionarsvisa bereit sind, müssen wir sie in der thailändischen
Botschaft in Phnom Penh (Kambodscha) abholen.
Über uns persönlich
Gott hat es uns ins Herz gelegt, dass wir gerne in Thailand und gerne in
unserem Dorf bleiben. Deshalb war die Ungewissheit, ob wir überhaupt unsere
Missionarsvisa bekommen und vorher die notwendigen Touristenvisa, eine
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schwere Belastung für uns. Außerdem wurde uns erst in Laos deutlich, wie
sehr wir von den Anforderungen vorher erschöpft waren. Und es ist für uns ein
großer Schmerz zu sehen, wie wenig Christen das in Anspruch nehmen und
nutzen, was Gott ihnen bereits erworben hat. Wir sind dankbar dafür, dass wir
die ganze Reise bezahlen konnten. Wir sind dankbar dafür, dass wir so viel vom
Land erleben und verstehen konnten. Während unserer Abwesenheit hat das
Militär in Thailand die Macht übernommen. Für uns hat dies keine negativen
Auswirkungen. Auch in der neuen Situation möchten wir Thailand und
besonders der Bevölkerung auf dem Land dienen.
Unsere Berufung ist uns noch deutlicher und lieber geworden. Die Liebe zwischen uns beiden ist gewachsen. Wir haben mehr Mut und sind entschlossener,
weiterzugehen auf dem Weg, den uns Gott führt. Wir glauben, dass der Weg,
den Gott uns führt, der allerbeste ist. Wir halten fest an unserer Berufung und
glauben immer noch, dass Gott das Kinderdorf entstehen lassen wird.
In herzlicher Verbundenheit grüßen Euch aus Lum Sum

Eure

Christine und Reiner Hennig

Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan - Tambon Lum
Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. ( 0066 ) 034 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Missionsverein Lasst uns gehen
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
Verwendungszweck: Missionare
Hennig
Bitte unbedingt angeben!
Spendenbescheinigungen werden von
hier ausgestellt
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คร์ ไรน่าสตน่า จอจช์ เฮ็า มาร์ ไรน่ากาเร์ ไรน่าตา เฮ็นนิก㌵ㄳP牡摥com.sunน่า จอจช์ เฮ็น่า จอจช์ เฮ็ก
299 หม. 2
ตาบลลมสม
อาเภอไทร์ ไรน่าโยค
จ$งหวัดกา$ดกาญจน่า จอจช์ เฮ็บร์ ไรน่า( 71150
โทร์ ไรน่า 034 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Reiner Hennig
ING Diba
Konto 5403753110
BLZ 500 105 17
Für Zuwendungen über dieses Konto können keine
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden
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Animismus,
Geisterglaube
und
TheravadaBuddhismus

Blumen, Softdrinks, Obst,
Puppen und Tierfiguren
werden hier geopfert.

Tiger, Pferd, Elefant von
jedem ein Paar stellen Kraft
und Macht dar. Als Schutz
des Dorfes.

in Thailand und Laos
Der Opferplatz in unserem
Dorf Khaosamchan

Geisterhãuschen stehen vor
jedem Haus einer
buddhistischen Familie.Hier
stehen sie zum Verkauf in allen
Farben und Grõßen.

Prunkvolles Dach auf einem
buddhistischen Tempel

Hier wurde dem
Baumgeist mit Kerzen
und Rãucherstãbchen geopfert.

Buddhastatuen in der
Opferstãtte unseres Dorfes
Khaosamchan
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Wer sehr arm ist, der
klebt einfach
Klebereis an die
Baumrinde und opfert
so dem Baumgeist.

Prachtvoller Tempel auf dem
Gelãnde des Kõnigspalastes in
Luang Prabang

Lao PDR
Lao People's Democratic Rebublic
Demokratische Volksrepublik Laos

Plakat am Armeemuseum in Vientiane

Miniröcke und Hot Pants
unerwünscht: Anschlag am
Parteibüro eines Bezirks in
Vientiane

Polizeimuseum Vientiane, ein
Beispiel dafür, wie laotische
Traditionen auch bei heutigen
Bauten aufgenommen werden
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Laos – Bilder aus Dörfern und Städten

Typische Dorfstraße

Straßenrestaurant

auf dem Weg nach Hause

Vangvieng: Fußgängerbrücke über den Fluß

Vangvieng: Blick aus
unserem Zimmer

an der Paßstraße: Dieses
Haus steht rechts auf
meterhohen Pfählen

Luang Prabang: Altstadt

Luang Prabang: Altstadt

Vientiane: Die Moderne
frisst das Alte.

Wir verabschieden uns mit diesen Bildern
bis zum nächsten Mal.

Typisches Bild von Reiner
am Computer
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Christine in typischer LaoKleidung. Bluse und Sin
aus Lao Silk.

