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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
die Zeit rast nur so dahin und oft fragen wir uns, was war eigentlich
letzte Woche los? Nun, Euch wird es wohl ähnlich gehen. Aber eins
können wir immer sagen: Es wird nie langweilig.
Reiners Gesundheitszustand
„Ihm geht es gesundheitlich sehr gutʺ, schrieben wir im letzten Infobrief.
Wie schnell sich das ändern kann, haben wir jetzt live erlebt. Am 22. Mai
sagte Reiner: „Mir ist so komisch, ich muss mich hinlegen.ʺ Nachdem es
auch am nächsten Tag noch nicht viel besser war, ließ er sich im Krankenhaus untersuchen. Die Diagnose lautet: Herzinfarkt mit Vorhofflimmern. Damit kann sein Herz wesentlich weniger leisten als vorher.
Reiner wurde aber am gleichen Tag nach Hause entlassen, da die Ärzte
nichts mehr tun konnten. Nun ist auch Reiner körperlich sehr
beeinträchtigt und kann nicht mehr so kräftig zupacken wie bisher und
muss sich öfters einmal hinlegen. Wie gut, dass wir nun ehrliche motivierte Angestellte haben, die uns die schweren Arbeiten abnehmen.
Somit hat sich unsere Lebenssituation noch einmal sehr verändert. Reiners Aufgabe bleibt aber weiterhin, schädliche Tiere wie Küchenschaben,
Hundertfüßler und Skorpione zu erledigen, denn immer wieder einmal
erschallt ein Schrei von Christine durchs ganze Haus, besonders, wenn
sie so ein Tier ganz plötzlich erblickt.
Christines Gesundheitszustand
Bei Christine können wir einige Fortschritte feststellen. Sie benötigt
inzwischen weniger zusätzlichen Sauerstoff als zuvor und ist körperlich
doch wieder etwas leistungsfähiger geworden. Das bedeutet, dass sie
nun wieder jeden Tag kochen und leichte Hausarbeiten übernehmen
kann. Auch die Treppe rauf und runter, geht nun schon mehrmals täglich,
wenn sie langsam geht, kleine Fortschritte, die uns beide erfreuen. Bei
längeren Wegstrecken oder Einkäufen im Supermarkt ist jedoch noch der
Rollstuhl erforderlich. Dank Christines besserem Zustand konnten Kinder
aus der Nachbarschaft wieder länger bei uns bleiben.
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So helfen wir uns eben gegenseitig. Mal ist Christine stärker, mal Reiner,
das ist doch eine gute Ergänzung! Dabei üben wir fleißig „nehmt
einander an, wie Christus euch angenommen hat.ʺ
Lernen der Landessprache Thai
Bei Reiner geht es inzwischen recht gut voran und er macht es sehr
gerne. Dabei hilft ihm natürlich, dass er schon in der Schule einen sehr
guten Sprachunterricht hatte und sich seitdem gerne und mit Erfolg
andere Sprachen selber beigebracht hat. Er hat inzwischen eine Methode
gefunden, mit der er sehr gut zurechtkommt, und nimmt sich dafür auch
deutlich mehr Zeit als vorher. Er hält meistens unsere Gottesdienste in
Thai am Sonntagnachmittag und bekommt dazu sehr viel Hilfe von Gott.
Christine dagegen hat es sehr schwer. Sie hatte in der Schule überhaupt
keinen Sprachunterricht. In Englisch hat sie in Thailand erhebliche
Fortschritte gemacht und kommt recht gut zurecht. In Thai kann sie sich
mit unseren Mitarbeitern gut verständigen und mit den Kindern und
Jugendlichen, die zu uns kommen. Gelegentlich predigt sie auch am
Sonntagsgottesdienst. 2009 machte sie in Bangkok 6 Monate lang einen
Sprachkurs, bei dem sie wegen Krankheit nur an vier Monaten teilnehmen konnte und der, wie es scheint, für Europäer nicht geeignet war.
Mehrfach musste sie dort von vorne anfangen, und sie erlebte und erlebt
auch, dass es ihr schwer fiel und fällt, neue Wörter zu lernen und zu
behalten. Diese Erfahrungen führten bei ihr zu einer starken Blockade
beim Lernen von Thai. Wir brauchen dringend Hilfe von Gott, damit sie
erkennen kann, was sie wirklich blockiert und wie sie gut und erfolgreich
Thai lernen kann
Unser Besuch bei der Ausländerbehörde in Bangkok,
der alle 3 Monate stattfinden muss, war am 3. Juni. Dort trafen wir
einige Geschwister von CTTM und kamen während der Wartezeit mit
ihnen ins Gespräch. Wir haben inzwischen beschlossen, sofern es
möglich ist, ein Resident Visum zu bekommen. Das bedeutet, dass wir
unter bestimmten Voraussetzungen, die wir hoffentlich erfüllen und die
das Amt anerkennt, für immer im Land bleiben dürfen. Das würde
allerdings erst einmal eine große Geldsumme kosten, aber dafür müssten
wir nicht jedes Jahr die Visa erneuern.
Gottesdienste am Sonntag um 17 Uhr
Wir haben fast alle Sonntage Gottesdienste in unserem Haus gehalten.
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An den letzten Sonntagen waren es meist 6 oder 7 Kinder und
Jugendliche, die dazu gekommen sind. Das wundert und freut uns
zugleich. Wir spüren es den jungen Leuten ab, dass sie auch zuhören
und bei der Sache sind. Und das ganze sogar ohne Beamer, ohne
Schlagzeug, ohne Lichteffekte und andere Show-elemente.
Wir spüren, dass in den letzten Monaten irgend etwas im Dorf geschehen
ist. Wir wissen nicht was, aber die Atmosphäre im Dorf, die früher oft so
drückend war, dass man kaum Luft bekam, ist jetzt so frei wie niemals
zuvor. An der Opferstätte für den Dorfgeist wurden nie zuvor so viele
Tiere hingestellt wie in den letzten Monaten.
Von den ersten beiden Jungen, die mit uns leben wollen,
haben wir ja im letzten Infobrief berichtet. Nun, auch da hat sich
folgendes ergeben. Sie kommen beide nicht. Denn inzwischen wurde ein
Schulbus eingerichtet, der sogar bis in das Dorf 11 fährt. So muss Ben
auch nicht viel früher aufstehen und nicht erst an die Hauptstraße
gebracht werden. Ebenso fährt ein Schulbus von Dorf 1 ab, so dass beide
Jungen weiterhin zu Hause leben können, was sicherlich für alle
Beteiligten die beste Lösung ist.
Hilfsprogramm für die 4 Familien, inzwischen sind es 7 Familien
Auf der anderen Straßenseite unseres Hauses gibt es ein kleines Dorf mit
10 Häusern. Von dort kommen auch die Kinder zum Spielen und zu den
Gottesdiensten.
Sonntagabend, den 14. Juni 2015, kamen nach dem Gottesdienst zwei
Jugendliche aus diesem Dorf und fragten: „Können wir Lebensmittel
haben, wir haben zu Hause nichts zu essen.ʺ Weil wir aber nicht einfach
so Dinge verschenken, ohne die Situation zu kennen, sagte Reiner: „Bitte
Eure Mütter sollen kommen, damit wir zuerst mit ihnen reden können.ʺ
Die Mütter saßen innerhalb von 5 Minuten in unserem Haus. Und dann
erfuhren wir folgendes: In dem Dorf leben 30 arbeitende Menschen. Die
meisten von ihnen haben nichts anderes gelernt als Feldarbeit und sind
Tagelöhner. Aber zur Regenzeit sind die Feldarbeiten abgeschlossen, und
nun sind 15 von diesen Menschen arbeitslos, also genau die Hälfte. Das
bedeutet, dass nur noch 15 Menschen jeden Tag 250 Thaibaht (knapp
7,00 Euro) nach Hause bringen und damit sich, den Ehepartner und
meist 3 bis 5 Kinder ernähren, kleiden, für die Schulsachen und andere
Dinge aufkommen müssen. Das funktioniert nicht. So steuern wir zur
Zeit Lebensmittel für 7 Familien (32 Menschen) bei. Wir forderten die
Mütter auf, sich Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten es wohl
noch geben könnte, anderweitig Geld zu verdienen, denn auch unsere
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Mittel sind begrenzt und wenn wir ausfallen, was dann?
Noch immer haben wir keine wirklich echten brauchbaren Lösungen für
„Hilfe zur Selbsthilfeʺ, gefunden. Wir sind dankbar für manche
Anregungen und Ideen. Der Weltmarkt ist so von Billigprodukten
überschwemmt, dass es echt schwer ist, etwas Nützliches zu finden,
was die Frauen herstellen und vermarkten könnten. Auch der Tourismus,
der eine der Haupteinnahmequellen für unsere Provinz Kanchanaburi ist,
hat sehr stark nachgelassen. Viele Busse mit russischen Touristen waren
in unsere Gegend gekommen; seit der Russlandkrise bleiben sie weg.
Daran wird deutlich, wie sehr die Länder voneinander abhängig sind.
Niemand auf dieser Welt kann für sich selbst leben.
Woran wir allerdings schon gedacht haben, ist eine Frauenkooperative,
zunächst mit 2 oder 3 Frauen. Sie würden einen Minikredit erhalten,
womit sie eine Bäckerei starten könnten. Süßwaren haben ein hohen
Stellenwert in Thailand. Irgendwie muss man sich doch das harte Leben
versüßen, selbst wenn es nur mit Muffins für 5 Baht wäre. Aber dieser
Gedanke ist noch nicht völlig ausgereift.
Christine hat heute mit Khun Kanitha gesprochen und mal nachgefragt
was sie denn alles gerne tut oder sogar noch lernen würde. Christine
stieß da auf eine erstaunliche Offenheit. Khun Kanitha arbeitet sehr
gerne im Haushalt, kocht gerne, stellt gerne etwas her und verkauft
gerne. Sie würde gerne backen, aber sie wusste nicht, wie das geht.
Letzten Montag hat Christine mit ihr gemeinsam 3 verschiedene Sorten
Muffins gebacken. Dieses Gebäck ist einfach herzustellen und leicht zu
variieren. Vielleicht ergibt sich für sie ja tatsächlich ein neuer Erwerbszweig. Außerdem würde sie gerne mit der Nähmaschine nähen lernen.
Vielleicht lässt sich da auch etwas einrichten.
Baufortschritte
Wie man in den Bildern am Ende dieses Briefes sieht, ist in den letzten
Wochen in unserem Haus 3 einiges geschehen. Was jetzt dort noch
ansteht ist das Gartentor, die Wasser- und Elektroinstallation, Schiebetüren und Schiebefenster, das Fliesen des Betonbodens außerhalb der
Räume, die Inneneinrichtung und die Gestaltung des Gartens.
Unser Gemüsegarten
hat schon sehr reichlich Gurken, Bohnen und Dill geliefert, so dass
Christine einiges eingeweckt hat und wir zudem wieder etliches verschenken konnten. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Salate sind leider
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nicht gediehen. Die Wassermelonen und Kürbisse blühen zur Zeit und
versprechen eine reiche Ernte.
Gründe zu danken:
• Wir danken für die gute Unterstützung durch Khun Fon und Khun O
im Haushalt, im Garten und am Bau von Haus 3.
• Wir danken für ihre Bereitschaft, Besorgungen mit uns und ihrem
Auto zu erledigen. Das ist uns eine sehr große Hilfe.
• Wir danken für Khun Somchit und Khun Khamfoi (die Eltern von
Khun Fon), für ihren Einsatz am Bau und den schnellen Fortschritt
dabei.
• Wir danken für Khun Kanitha, die 2 mal in der Woche im Haushalt
hilft, wenn Khun Fon am Bau und im Garten arbeitet.
• Wir danken, dass uns Gott im letzten Monat wieder gut versorgt
hat.
Worum wir Gott bitten:
• Wir bitten um einen schnellen und guten Abschluß des Baus von
Haus 3, vor allem für eine wirklich sichere Elektroinstallation.
• Wir bitten um Hilfe für eine gute Vorbereitung unserer Stiftung.
• Wir bitten, dass Christine die Ursachen für ihre Blockaden beim
Sprachen lernen erkennt und die Blockaden überwinden kann.
• Wir bitten, dass Gott den Weg frei macht für ein Resident-Visum.

Wir grüßen Euch herzlich aus Lum Sum
Eure

Christine und Reiner Hennig
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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
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Bitte unbedingt angeben!
Spendenbescheinigungen werden von hier
ausgestellt

ดด็อกเตอรร์ ไรนนา จอจชร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินนา มารร์กาเรด็ตต๊า เฮด็นนนิก
299 หมมน. 2
ตตาบลลลนมสลนม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Reiner Hennig
ING Diba
Konto 5403753110
BLZ 500 105 17
IBAN: DE65 5001 0517 5403 7531 10
BIC: INGDDEFFXXX
Für Zuwendungen über dieses Konto können
keine Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden
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Haus 3
Die Sanitärräume sind nun alle fertig
mit Boden- und Wandfliesen gefliest.
Die Armaturen und Wasserleitungen
werden in der 21. Kalenderwoche
installiert.
Die Toilette ist mit einer Sickergrube
verbunden. Gespült wird mit einem
Schöpfgefäß. Das spart enorm viel
Wasser in unserem wasserarmen
Dorf.

3 neue Wasserbehälter für Brauchwasser wurden am 15. Juni geliefert.
Jeder Behälter fasst 1200 Liter.
2 Behälter stehen im unteren Teil des Gartens, einer im oberen Teil.

Im offenen Wohnbereich wurde noch ein
Waschbecken eingebaut, damit es
Rollstuhlbenutzer leichter haben.
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Am 17. Juni hat Khun Somdschit zwei
neue Hundehütten fertig gebaut. Altes,
aber noch gut brauchbares Baumaterial aus dem alten Haus 3 haben wir
dazu verwendet. So passen sie doch
sehr gut in die Landschaft.
Unten links vor seiner neuen Hütte
steht Rüdiger Weißfuß Grabowski.
Im Bild daneben die kleinere Moppel.

Lebensmittel, die wir an
Familien in Not verteilen.
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