Reiki für Hilfsprojekte

„Mit dem Tiger leben.“
Fernreiki für ein Kinderhilfsprojekt in Thailand: Was damit über die Jahre bewirkt
wurde, berichtet der Reiki-Meister Bernd Szeliga.

Wer die Arbeit in Baan Gerda mit einer
Geldspende an die Children’s Rights Stiftung unterstützen möchte, kann dies über
das folgende Konto tun:
HypoVereinsbank München
Empfänger: Children’s Rights Stiftung
BLZ: 700 202 70, Ktnr.: 44 23 85 86
Verwendungszweck: „Baan Gerda“
Daneben gibt es weitere Möglichkeiten der
Unterstützung (z. B. Patenschaft, Vermächtnis), die hier beschrieben sind:
www.baangerda.org (klick auf „Support“)
Weitere Infos zu dem Projekt:
http://reiki-alliance-deutschland.de
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80 Kilometer nördlich von Bangkok liegt Baan
Gerda. Das „Dorf Gerda“, so die deutsche Übersetzung, wurde errichtet mit der Zielsetzung, HIVinfizierten und dadurch ausgegrenzten Waisenkindern
ein letztes Zuhause zu bieten – um von dort menschenwürdig „auf die Himmelswiese“ zu gelangen. So nennen
die Kinder das Verlassen dieser Welt, den Tod. Neben
medizinischer Versorgung und familiärem Rückhalt
durch Pflegeeltern, die ebenfalls HIV infiziert sind, erhalten die rd. 100 Kinder und Erwachsenen seit 2004
regelmäßig Fernreiki aus Deutschland, was anerkennend als „Medizin auf Flügeln“ bezeichnet wird. Das
Dorf wurde gegründet von Karl Morsbach, der bis zu seiner Pensionierung Geschäftsführer eines deutschen
Konzerns in Thailand war.1

Mittlerweile gestaltet sich die medizinische Versorgung
überaschend erfolgreich. Um zu vermeiden, dass die HIViren immun gegen die verabreichten Mittel werden, ist
eine sehr genaue, regelmäßige Einnahme der Mittel
nötig. Dies wird durch die Sorgfalt der Plegeeltern gewährleistet, und so sind Kinder und Erwachsene mehr
und mehr in der Lage, ein nahezu „normales“ Leben zu
führen: Die Kinder können zur Schule gehen, auf Spielplätzen und Turngeräten herumtoben, erhalten Musikund Tanzunterricht – und wurden mittlerweile zu Teenagern. Dies führte dazu, dass im Dorf weitere Häuser
gebaut werden mussten, denn Teenager haben andere
Bedürfnisse als Kinder. Der Reiki Alliance Deutschland
e. V. (RAD) organisiert seit 2007 eine Unterstützung für
das Dorf durch Fernreiki.

Flucht über die Grenze
Trotz großem Engagement und umsichtiger Betreuung
kommt es dennoch auch öfter zu traurigen oder herausfordernden Situationen. Jüngstes Beispiel dafür ist
der kleine Davitt2, ein burmesischer Säugling, dessen
Vater an Aids verstarb und dessen verzweifelte Mutter
mit ihm über die Grenze nach Thailand flüchtete. Beide
sind HIV-infiziert, haben jedoch als Ausländer in Thailand kaum eine Chance auf medizinische Versorgung.
Die Mutter durfte aufgrund ihrer Krankheit nicht weiter
nach Thailand einreisen, sondern erhielt lediglich die Erlaubnis, sich im Grenzbereich aufzuhalten. Davitt gelangte in die Obhut Baan Gerdas. Von dort aus brachte
man ihn schnellstmöglich in eine Klinik, um ihn medizinisch zu stabilisieren. Zeitgleich wurde an die Reiki-Paten der Notruf übermittelt, Davitt und seine Mutter mit
Fernreiki zu unterstützen. Es gelang, die Reiki-Paten, die
per E-Mail erreichbar sind, schnell für diese Aktion zu
motivieren. Mutter und Kind erhielten mehrere Wochen
lang Fernreiki. Und Davitt gewann seinen Kampf ums
Überleben. Seine Mutter, der es leider immer noch nicht
erlaubt ist, weiter nach Thailand einzureisen, steht mittlerweile in Kontakt mit den Pflegeeltern ihres Sohnes.
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Um den Kindern und Jugendlichen jetzt und in ihrem
späteren Leben ein von Vorurteilen freies Leben zu ermöglichen, ist es wichtig, ihre Integration zu fördern. Gemeinsam mit anderen Helfern organisierte Karl Morsbach, dass die Kinder auf Orff’schen Instrumenten Musikstücke einübten und damit öffentlich auftraten. Die
Kinder hatten großen Spaß daran, und die Auftritte wurden so erfolgreich, dass die thailändische Regierung
darum bat, sie im Rahmen ihrer Gesundheitsaufklärung
nutzen zu dürfen. Das führte zu weiteren Auftritten in
Thailand – und auch dazu, dass der geplante Deutschlandbesuch in 2009 zunächst leider nicht stattfinden
konnte.

Viele „kleine“ Wunder
Es ist eines der vielen „kleinen“ Wunder in Baan Gerda,
dass in dem ursprünglich für einen menschenwürdigen
Übergang in den Tod gebauten Dorf nun auch die Planung für die Zukunft ein wichtiges Thema geworden ist.
Viele der Kinder sind inzwischen Jugendliche, deren
Schulzeit sich dem Ende nähert. Ausbildung und Studium müssen jetzt, möglichst in der Nähe des Dorfes, in
Zusammenarbeit mit potenziellen Firmen und Hochschulen geplant und umgesetzt werden. Das Leben verlagert sich mehr und mehr aus dem Dorf, der ehemaligen Zufluchtstätte, hinaus in die Region. Und bald sicherlich auch hinaus ins Land, ja möglicherweise in die
ganze Welt. Dann wird es für die Kinder, die nicht in
ihren eigenen Familien aufwachsen konnten, darum gehen, als Erwachsene ein möglichst erfüllendes Leben
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zu führen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen,
Wunschberufe zu ergreifen, Familien zu gründen ...

„Leben mit dem Tiger“
Da ist es nur konsequent, dass in diesen Tagen ein Filmprojekt seinen Abschluss findet, das unter dem Titel
„Living with the Tiger“ („Leben mit dem Tiger“) diese
Lebensprämisse einem weltweiten Publikum vorstellen
soll. Der auf DVD herausgegebene Film schildert das Leben in Baan Gerda, den Umgang der Kinder untereinander, mit ihren Verwandten und dem Thema Tod. Besonders die Auftritte, die gemeinsam mit anderen, nicht
infizierten Kindern erfolgen, zeigen: Schaut, wir können
gemeinsam leben, spielen und arbeiten!

Anmerkungen:
1 Karl Morsbachs Mutter trug den Namen Gerda,
so kam es zu der Namensgebung für das Dorf.
2 Im Austausch mit Baan Gerda werden für die
Identifizierung von Kindern und Erwachsenen
ausschließlich Spitznamen verwendet.

Die DVD „Living with the Tiger“ ist erhältlich über die (englischsprachige) Website: www.livingwiththetiger.com
Ein weiterer Dokumentarfilm über das
Leben und Arbeiten in Baan Gerda („Die
Himmelswiese“) ist als DVD erhältlich über:
www.tao-cinemathek.de

Der Titel des Films bezieht sich auf eine speziell für
Baan Gerda komponierte Oper, nach dem Buch „Schiffbruch mit Tiger“ von Yann Martel. Nach einem Schiffbruch treiben die beiden einzigen Überlebenden, ein
Junge und ein Tiger, in einem Rettungsboot auf dem
Meer. Um zu überleben, muss der Junge sich mit dem
gefährlichen Tiger arrangieren, so wie betroffene Menschen mit ihrer HIV-Infektion.
Alles in allem wird HIV wohl noch für längere Zeit eine
Herausforderung für die Menschheit bleiben. Umso
wichtiger ist es, dass die Kinder eine solide Ausbildung
erhalten, um auch in dieser Hinsicht eine Bereicherung
für ihre spätere Gemeinschaft werden und sich einbringen zu können.
■

Bernd Szeliga, geb. 1957 in Hamburg.
Seit März 2010 Schriftführer des RAD, war
von Januar 2008 bis März 2010 im RAD verantwortlich für das Projekt Baan Gerda.
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