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Liebe Freunde der Hildesheimer Blindenmission,
seit 16 Jahren leben und arbeiten wir
für „Resources for the Blind“ auf den
Philippinen. Aber ursprünglich kommen wir von Alaska, genauer gesagt
von der Insel Kodiak. Die Insel ist
berühmt für die größten Bären der Welt,
zugleich die größten Fleischfresser
unter den Landtieren. Sie können 3m
groß und bis zu 700 kg schwer werden.
Der größte Teil davon sind stahlharte
Muskeln, jederzeit bereit zum Kampf.
König Salomo gab einen interessanten
Kommentar zu Bären im Buch der
Sprüche. Er sagte: Besser einer Bärin
begegnen, der die Jungen geraubt
sind, als einem Toren in seiner Torheit.
(17, 12). Wir von Kodiak haben für
diese Feststellung wahrscheinlich ein
besseres Verständnis als jeder andere.
Wir wissen, dass kein Zorn auf der Welt
dem der Braunbärin von Kodiak zu
vergleichen ist, die zum Schutz ihrer
Jungen eilt. Nehmen Sie mich beim
Wort: Sollten Sie jemals zwischen eine
dieser Bärinnen und ihre Jungen
geraten, Sie werden nicht lange zu
leiden haben!
Frage: Warum sind diese Mutter-Bären
so übermäßig besorgt um ihre Jungen,
während andere Tiere scheinbar
gleichgültig gegenüber ihrer Brut sind?
Es liegt wohl einfach in ihrer Natur, ihre
Jungen gegen Schaden oder Gefahr zu
verteidigen. So sehr, dass sogar der
sichere Tod sie nicht abschrecken
kann. Von Natur aus können sie nicht
anders handeln.

Das führt mich zu einer anderen Frage,
die mit unserer Arbeit hier auf den
Philippinen zu tun hat: Warum gibt es
Menschen in Deutschland, die mithelfen, den Armen, Behinderten und
Benachteiligten in einem fernen Land
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu

bringen? Darauf gibt es vermutlich
viele Antworten. Einige Leute werden
vom Mitleid bewegt etwas zu tun.
Einige sehen es als ihre Pflicht und
Verantwortung an zu helfen. Einige
mögen damit sogar auf Schuldgefühle
im Blick auf ihr ansonsten sehr
gesegnetes Leben antworten. Und
einige mögen es als Weg ansehen,
ihren eigenen Wert in Gottes Augen
damit zu begründen.
Aber ich hoffe, es ist derselbe Grund,
warum die Bärin ihre Jungen beschützt. Das heißt, bei Kindern Gottes
liegt es einfach in ihrer Natur so zu
handeln. Wer im Glauben durch Gottes

Gnade erlöst ist und den Heiligen Geist
empfangen hat, kann nicht anders als
Mitleid zu empfinden, wenn er/sie
denen begegnet, die unterdrückt sind
und leiden. Natürlich wollen wir helfen,
und es wäre wider unsere ureigene
Natur nicht zu helfen.
In unserer speziellen Arbeit auf den
Philippinen begegnen wir zahllosen
Fällen, wo die Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit Gottes dringend benötigt
werden von denen, die blind sind. Weil
wir nicht alles persönlich tun können
was erforderlich ist, rufen wir Pastor
Achilles bei der Hildesheimer Blindenmission an. Er wiederum gibt diese
Information weiter an alle Menschen in
Deutschland, die wiederum antworten,
indem sie geben was sie können,
manchmal sogar mit der Leidenschaft
einer Bärin, die ihre Jungen verteidigt.
Auf diese wunderbare Weise finden
das Mitleid und die Sorge des HERRN
für die Armen ihren Ausdruck hier auf
den Philippinen durch Ihre Großherzigkeit. Dazu möchten wir unseren ehrlichen Dank sagen! Möchte der HERR
jeden und jede von Ihnen dafür segnen.
Randy Weisser
Randy und Marla Weisser arbeiten seit
1989 als Missionare für Resources for
the Blind auf den Philippinen. Davor
arbeiteten und lehrten sie 10 Jahre lang
am Alaska Bible Institute. Sie haben 13
Kinder, von denen 4 auf den
Philippinen geboren wurden.

EDITORIAL

Liebe Freundinnen und Freunde,
das Jahr 2005 war für mich besonders durch zwei eindrückliche
Begegnungen geprägt, nämlich mit Li Kai, einem 12-jährigen schwer
sehbehinderten Jungen aus einem abgelegenen Dorf in der Provinz
Shaanxi, und mit Lu Wen-kuei, einem 21-jährigen völlig blinden und
geistig behinderten jungen Mann aus unserer Huei Ming Schule in
Taichung/Taiwan. Li Kai profitiert von dem Programm zur Integration
blinder Kinder in staatliche Regelschulen in Shaanxi/China. Lesen
Sie darüber auf S. 6. Über den jungen Musiklehrer Wen-kuei lesen
Sie mehr auf S. 5. Die Lebensgeschichten dieser beiden Jungen
stehen für mich exemplarisch für die großartige Arbeit der
Hildesheimer Blindenmission. Und ich frage: Wo wären sie heute,
wenn es nicht tausende von Freunden, Spendern, Paten,
Mitarbeitern und Betern der Hildesheimer Blindenmission gäbe? Sie gehören dazu!

Dabei kann ich eine Sorge nicht verschweigen: Der Tsunami und das Erdbeben in Pakistan
sowie die gekürzten oder schon gestrichenen Weihnachtsgelder (13. Monatsgehalt) haben
2005 zu Rückgängen in unserem Spendenaufkommen geführt. Darum unsere herzliche
Bitte: Helfen Sie mit, dass wir auch in Zukunft unsere Arbeit in gleichem Umfang und
bewährter Qualität wie bisher tun können. Spenden Sie! Wir sind es den blinden und
mehrfach behinderten Kindern schuldig! Wir brauchen Ihre Unterstützung umso dringender,
da auch die Zuschüsse aus kirchlichen Geldern im letzten Jahr deutlich (-15%)
zurückgegangen sind, ebenso die Kollekten aus den Gemeinden.

Diese Sorge war eine der Triebfedern für die Entscheidung des Vorstandes eine Stiftung zu
gründen: Am 1. Januar erblickte die „Luise Cooper-Stiftung ...damit Hände sehen lernen“ das
Licht der Welt. Sie soll langfristig neben den Spenden ein weiteres Standbein für die
Finanzierung unserer Arbeit sein. Werden Sie Zustifter/in! Wir beraten Sie gern. Mehr
darüber auf S. 7.

Zum 28. Mal in Folge hat das 12-köpfige Johann Joseph Fux-Ensemble unter Leitung von
Ulrich-Andreas Tegtmeyer in der Seminarkirche Hildesheim am 18.12.05 (4. Advent) das
traditionelle Weihnachtskonzert zugunsten der Hildesheimer Blindenmission gegeben.
Herzlichen Dank!

Möchte die Jahreslosung aus Josua 1, 5 Ihnen ein steter und treuer Begleiter auf dem Weg
durchs Jahr sein: „Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“
Ihr

Johannes Achilles

Requiescat in Pace

Mit Dankbarkeit
gedenken wir
Sup. i. R.
Hans Meyer-Roscher
geb. 11. April 1907
gest. 01. Mai 2005.
Viele Jahre war er
Mitglied im Ausschuss
der Mission.
Frau Elfriede Klütz
geb. 13. Mai 1909
gest. 26. Nov. 2005.
Viele Jahre gehörte
sie zum Kreis der
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.
Sie ruhen in Frieden,
und das ewige Licht
leuchte ihnen.

Bitte vormerken:

Missionsfest
am
Sonntag, 2. Juli 2006
ab 10:00 Uhr in
St. Lamberti,
Hildesheim,
am Neustädter Markt

Cheerleaders
Cheerleaders (Einpeitscher)
In deutschen Fußballstadien noch fast
unbekannt, in amerikanischen selbstverständlich sind die jungen
Mädchen in adretten Kostümen, die vor dem Spiel und in
den Pausen im Takt zu flotter
Musik mit sportlichen Körperbewegungen farbige Büschel
synchron schwingen.
Sie heißen Cheerleaders,
was nicht ganz korrekt mit
„Einpeitscher“ übersetzt wird.
Dabei kommt nicht zum
Ausdruck, dass diese Tätigkeit beiden, den Akteuren wie
den Zuschauern, viel Freude
bereitet.
Diese Freude erlebt ganz
hautnah der Besucher der
Huei Ming Schule für blinde
und mehrfach behinderte
Kinder in Taichung/Taiwan,
wenn die Cheerleaders für
den nationalen Wettbewerb
der Behindertenschulen
üben. Die Lehrerin, die mit
einem schnurlosen Mikrofon
um den Hals ausgestattet ist
und die Übungsstunde leitet,
hat gleich mehrere Hindernisse zu überwinden: Ihre
hoch motivierten Schülerinnen und Schüler sind blind,
können also die Schrittfolge und -richtung nicht mit den Augen steuern und
notfalls korrigieren. Zudem sind mehrere auch geistig behindert und haben

Mühe, ihre Bewegungen zur Musik
harmonisch zu koordinieren. Darum
braucht die leitende Lehrerin zusätzliche Helfer/innen, die den Ablauf

die Lehrerin wird nicht ungeduldig,
versucht es immer wieder mit freundlichen und ermutigenden Worten, und
siehe da: Nach einiger Zeit wird die
Koordination immer besser
und vor allem: Die Gesichter
der Kinder, die zu Anfang
noch angestrengt wirkten,
lösen sich zusehends, und
die Freude daran, sich zur
Musik harmonisch zu bewegen, wächst von Minute zu
Minute.
Ein Stück aus dem Alltag
des Schullebens der Huei
Ming Schule in Taiwan, für
die blinden und mehrfach
behinderten Kinder aber ein
Festtag! Sie spüren: Hier
erfahre ich Zuwendung und
Liebe. Eine Erfahrung, die
für sie nicht selbstverständlich ist!

unterstützen und den Schüler/innen
individuelle Anweisungen geben.
Kein Wunder, dass zu Beginn noch
manches etwas chaotisch wirkt, aber

Die Hildesheimer Blindenmission ist mit der Huei Ming
Schule seit 1968 verbunden.
Die Schulbusse machen das
Logo unserer Mission auf
den Straßen von Taiwan bekannt. Der Präsident von
Taiwan, Chen Shui-bien,
besuchte vor einiger Zeit mit
seiner seit Jahren im Rollstuhl sitzenden Frau die Schule und
war begeistert. Diese Begeisterung
dürfen wir mit ihm teilen!
Johannes Achilles

Das
Das Profil
Profil
Wen-kuei Lu (Bild rechts oben, am Keyboard) ist heute 21 Jahre alt und Musiklehrer
an der großen Huei Ming Schule in
Taichung, Taiwan. An dieser Schule werden
220 blinde, mehrfach behinderte blinde und
geistig behinderte Kinder betreut, gefördert,
unterrichtet und auf ein Leben in Selbständigkeit und Würde vorbereitet. Viele von
ihnen leben hier als Internatsschüler. Die
Hildesheimer Blindenmission ist mit der
Schule seit 1968 verbunden.

Aber Wen-kuei ist kein "normaler" Lehrer.
Denn er selbst ist in dieser Schule groß
geworden. Er ist - Folge einer Frühgeburt nicht nur völlig blind, sondern auch
geistig behindert. Als er mit 7 Jahren eingeschult wurde, konnte er noch nicht einmal
die Toilette benutzen. Bis heute kann er die
Blindenschrift Braille weder lesen noch
schreiben und nicht einmal die einfachsten
Rechenaufgaben lösen. Aber er hat eine

phänomenale musikalische Begabung. Ob
es Rock und Pop, Volksmusik, Jazz oder
Klassik ist, was er hört, wird unter seinen
begabten Fingern zu echter Kunst. Selbst
Beethovens schwere Mondscheinsonate
spielt er perfekt auf dem Klavier. Daneben
spielt er Violine, Flöte, Querflöte, Schlagzeug
und die bei seinem Stamm der Ureinwohner
Taiwans heimische Nasenflöte.
Seit einiger Zeit ist Wen-kuei eine wichtige
Stütze für die Musiklehrer, denn er hat
auch große pädagogische Begabung. Es
ist faszinierend ihn als Lehrer zu sehen.
Kürzlich trat Wen-Kuei mit "seinen"
Schülern vor einer großen Gruppe von
Kosmetikverkäuferinnen und -verkäufern
auf. Nicht wenige von ihnen waren zu
Tränen gerührt, als sie Chor und Orchester
der Schule hörten. Am Ende sprangen sie
vor Begeisterung auf die Bühne und umarmten die blinden Schülerinnen und
Schüler. Deren große Freude war bewegend, weil sie anderen Menschen
Freude bereiten konnten.
Über Wen-kuei, Wei-chih Lin (19, Bild links
mit Handtrommel) und Fu-hua Chuan (21,
Mädchen), alle mehrfach behinderte junge
Menschen, wurde 2005 eine beeindruckende
DVD produziert, von der in Taiwan in wenigen
Monaten fast 10.000 Exemplare verkauft
wurden - der Erlös ist für die Schule bestimmt.
Demnächst wird sie mit deutschen Untertiteln
auch über die Hildesheimer Blindenmission
zu beziehen sein. Sie ist ein eindrucksvolles
Dokument für die großartige pädagogische
Arbeit in unseren Schulen.
Johannes Achilles

Erfolgreiche Integration
in Shaanxi / China
Li Kai aus dem Dorf Xiao Wang ist
eines von hunderten von blinden und
schwer sehbehinderten Kindern, die in
der Provinz Shaanxi im armen Nordwesten Chinas zurzeit erfolgreich in
staatliche Regelschulen integriert
werden.
Der Junge war wie viele seiner
Leidensgenossen bis vor kurzem ohne
jedes Selbstvertrauen und konnte nicht
die Schule besuchen, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht wussten, wie
sie blinde Kinder zusammen mit den
sehenden unterrichten sollen. Zudem
wurde Li Kai von den Mitschülern gehänselt und wollte nicht zur Schule
gehen. Ähnlich erging es Shi Jian Ping
aus Yongle und Li Jingjing (Mädchen)
aus Gan Jin Tou, Li Yong (14, s.u.
Foto) aus Nan Yu Zi und vielen
anderen.
Das hat sich jetzt grundlegend gewandelt, seit Golden Key, die Partnerorganisation der Hildesheimer Blin-

denmission, in der Präfektur Xianyang
das Programm zur Integration eingeführt hat. Dazu wurde in der Behindertenschule in Xianyang ein Ausbildungszentrum eingerichtet, dessen
Ausstattung von der Hildesheimer
Blindenmission gestiftet wurde.
Damit wird das Unterrichtsmaterial in
der Blindenschrift Braille hergestellt.
Und hier werden die ausgewählten
Lehrer/innen zu Blindenpädagogen
ausgebildet. Die Ausbildungskurse
werden vom Flugzeugbauer Boeing
finanziert. Blindenpädagogen aus der
staatlichen Blindenschule in Xian
(Hauptstadt von Shaanxi) leiten die Kurse,
die Fachkräfte aus dem
Ausbildungszentrum
begleiten die Lehrer/
innen anschließend
durch regelmäßige
Schulbesuche.
Der Lehrerberuf ist in
China schlecht bezahlt.
Die Dorfschullehrerin in
Gan Jin Tou verdient
umgerechnet ca. 500 €
im Jahr (!).

Mit der zusätzlichen Ausbildung erhält
sie eine Aufbesserung von 15%. Das ist
auch für chinesische Verhältnisse nicht
viel. Die Familien der blinden Kinder
sind noch ärmer. Ihr Einkommen liegt
zwischen 300 € und 400 € pro Jahr.
Wenn sie für die Grundnahrungsmittel
nicht Selbstversorger wären, könnten
sie nicht überleben.
Pastor Achilles hatte im November
2005 Gelegenheit, mit Herrn Xu Bailun,
dem Direktor von Golden Key, und
Herrn Xie, dem Leiter des Ausbildungszentrums, durch abgelegene
Gegenden der Provinz zu reisen und
sich von Qualität und Umfang des
Projektes zu überzeugen. Es ist
beeindruckend zu sehen, was unter
den schwierigen äußeren Bedingungen
von den Lehrer/innen geleistet wird.
Und es ist bewegend zu sehen, wie sich
das Leben dieser vom Leben benachteiligten Kinder verwandelt.
Die Arbeit findet unsere volle Unterstützung!
Johannes Achilles

Luise Cooper-Stiftung
...damit Hände sehen lernen
am 01.01.2006 gegründet

Stiftung verbunden sein.
Wer 100.000 € oder mehr
zustiftet, kann zu
Lebzeiten sogar Mitglied
des Kuratoriums werden.

Die neue Förderstiftung soll die Arbeit
der Hildesheimer Blindenmission
unterstützen, nämlich die ganzheitliche
Förderung blinder, sehbehinderter
und mehrfach behinderter Kinder,
Jugendlicher und Erwachsener,
insbesondere in Ländern großer
Armut, mit dem Ziel eines selbst
verantworteten und trotz der
Behinderung erfüllten Lebens.
Der Vorstand hat sich zu diesem
Schritt entschlossen, da in den
kommenden Jahren mit
sinkenden Zuschüssen der
Kirche zu rechnen ist und der
Verein für seine wichtige Arbeit
ein zusätzliches finanzielles
Standbein braucht.

Luise
Coop
er-St
iftung

Weiterhin und sogar
verstärkt braucht der
Verein aber Spenden. Die
sollen auch in Zukunft
direkt dem Verein
zufließen.
Für die Stiftung
hingegen suchen wir
Menschen, die aus
ihrem Vermögen
Hilde Förders
tif
sheim
zustiften. Das können
er Bl tung der
inden
Beträge zwischen
miss
ion e
.V.
4.000 € und 20.000 € sein. Ab
20.000 € aufwärts können Sie Zustifter/in
werden. Ihr Name wird dann dauerhaft mit der

Das Stiftungsvermögen
betrug am 01.01.2006
230.000 € und stammt aus
dem Verkauf des alten
Missionshauses Sedanstraße
33, das Luise Cooper, die
Gründerin der Mission, im Jahr
1919 gestiftet hatte. Für die
Arbeit wurde es nicht mehr
benötigt. Für die laufende Arbeit
dürfen nur die Erträgnisse
(Ausschüttungen und Zinsen) aus
dem Vermögen verwendet werden.
Abzüglich des Betrages, der jährlich
als Inflationsausgleich dem Kapital
hinzugefügt werden muss, verbleibt
derzeit ein Betrag von ca. 5.000 €
jährlich, der für die Arbeit verwendet
werden kann. Das ist nicht viel! Eine
Stiftung ist jedoch eine Investition in
die Zukunft und lebt davon, dass
Zustifter nach und nach das Kapital
aufstocken und somit auch die
jährlichen Erträgnisse steigen.

Denken Sie darüber nach, in Ihrem
Testament die Luise Cooper-Stiftung zu
berücksichtigen! Machen Sie es wie Luise
Cooper: Stiften Sie!
Fordern Sie das neue Faltblatt an (Adresse
der Mission siehe Rückseite)!

Johannes Achilles

Augen auf und durch...
Allein in Asien sind 23,5 Millionen Menschen blind.

Haben Sie das gewußt?
Aber Sie können helfen:

Mit einer Patenschaft für
ein blindes Kind sind Sie dabei!
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