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Unser Projekt:
Ein Auto für die Blindenschule in Myanmar
Hildesheimer Blindenmission e.V.
www.h-bm.org
Seit 1890 - Blindenschulen, Blindenheime, Ausbildungswerke in China, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Philippinen, Birma

„Was bei Menschen unmöglich ist,
das ist bei Gott möglich“. So heißt es bei Lukas 18,27.
Gott eröffnet Möglichkeiten und es ist gut zu wissen, dass
er für uns da ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung.

unterrichten. Weil wir entschlossen waren zu lernen, beschloss
man, uns zusammen mit sehenden Kindern zu unterrichten.
Das Ergebnis war, dass wir nach unserem Oberschulabschluss
sogar studieren konnten. Ich wurde Rechtsanwalt, ging aber an die
Schule zurück, um dort für einige Jahre zu unterrichten. Mein
Traum war es, eine Schule für blinde Kinder zu gründen.
Irgendwie lernte ich die Hildesheimer Blindenmission kennen,
und ich glaube, dass Gott das möglich gemacht hat. Kurzum, die
HBM gab mir volle Unterstützung und so konnte auch mein Traum
endlich verwirklicht werden. In Meiktila wurde ein Stück Land
gekauft und die nötigen Gebäude wurden gebaut. Die HBM
unterstützt uns weiterhin so gut sie kann.

Ich wuchs als blind geborenes Kind in einem kleinen Dorf
auf dem Land in Myanmar auf. Normalerweise werden in
unserem Land blinde Kinder als Behinderte angesehen
und in irgendeine Ecke abgeschoben, um dort ein passives
Leben in völliger Abhängigkeit zu leben. Aber das sollte
bei mir nicht so sein. Meine Eltern wollten, dass ich eine
gute Schulausbildung bekam. Ich glaube, dass Gott das bei
meinen Eltern erwirkt hat. Als sie von einer Schule für
Blinde hörten, schickten sie mich dort hin. Als ich
beschloss Christ zu werden, hatten sie nichts dagegen,
obwohl sie nicht gläubig waren. Alles was sie sagten war,
dass mein Glaube meine persönliche Angelegenheit sei.
Für blinde Kinder gab es damals nur Grundschulen.
Danach blieb uns nur die Möglichkeit zu unseren Familien
zurückzukehren oder Körbe aus Bambusrohr zu flechten.
Doch auch dieses Mal machte Gott das Unmögliche
möglich. Ein Lehrer erklärte sich bereit, uns weiter zu

Jetzt besuchen 52 blinde Kinder unsere Schule und wir haben
ausreichend Personal, das sich um diese Kinder kümmert. Ein
Schüler ist nach seinem Universitätsstudium als Lehrer an die
Schule zurückgekehrt. Zehn von unseren Schülern besuchen die
Oberschule. Andere Kinder besuchen eine integrierte Schule.
Diejenigen, die Schwierigkeiten haben, mit den sehenden Kindern
zu lernen, bleiben in der Blindenschule. Sie werden in
traditioneller und moderner Musik, sowie Massage und manchen
handwerklichen Arbeiten unterrichtet.
Ja, für die Menschen sind manche Dinge unmöglich, aber für Gott
ist alles möglich.
Gott sei gelobt! Es gibt
einen Gott, der das
Unmögliche möglich
macht.
John Maung Kyi
Direktor der Blindenschule in
Meiktila/Myanmar

Liebe Leser,
das Jahr 2009 wird von den Vorbereitungen auf
das 120 jährige Jubiläum der Hildesheimer
Blindenmission im Jahr 2010 geprägt sein.
Grund genug an dieser Stelle etwas zu unserer
Geschichte zu erzählen.
Mit 120 Jahren ist die HBM die älteste Blindenmission Deutschlands. Bemerkenswert jedoch ist, dass sie im Kern eine Frauenmission
ist. Bis in die 1990’er Jahre wurden fast ausschließlich Diakonissen in die Missionsgebiete
ausgesandt.
Luise Cooper trat um 1880
an den damaligen Missionsdirektor der Hermannsburger Mission Theodor
Harms mit der Bitte heran,
über die Hermannsburger
Mission in den missionarischen Dienst ausgesandt
zu werden. Ihre Bitte lehnte
Theodor Harms aber mit
der Begründung ab, dass
missionarische Arbeit allein Männersache sei.
Luise Cooper ließ sich von dieser Äußerung
jedoch nicht beirren. Über die Berliner Frauenmission wurde sie nach China ausgesandt, wo
das Schicksal blinder Mädchen sie tief berührte.
Damals als Mädchen in China geboren zu

werden, galt als Strafe für böse Taten im Vorleben - waren sie
dann auch noch blind oder behindert, so deutete das auf eine
weitere, noch größere Schuld hin. Das
Schicksal blinder Mädchen war es,
verachtet und verstoßen oder vor den
Türen buddhistischer Tempel abgelegt zu
werden. Einige wurden sogar in die
Sklaverei verkauft oder getötet. Nach
ihrer Rückkehr gründet sie 1890 den
„Frauen- und Jungfrauenverein für
China“, heute die „Hildesheimer Blindenmission“. 1896 wurde dann die erste
missionarische Diakonisse Martha
Postler in der St. Lamberti Kirche in Hildesheim, der Luise
Cooper angehörte, nach Hong Kong ausgesandt, um eine
Missionsschule für blinde Mädchen aufzubauen, die ihnen
eine neue Zukunft eröffnete.
120 Jahre HBM heißt auch, dass diese Arbeit so bedeutend
war, dass sie, durch die Katastrophen des Ersten Weltkrieges,
des Dritten Reiches und dem Zweiten Weltkrieg hindurch, bis
heute auch an anderen Orten in Südostasien geleistet wird.
Bedeutend ist das meines Erachtens, weil sich in dieser
Missionsarbeit „Gottes Liebe zur Welt“ manifestiert.
Diese Arbeit soll und wird in Zukunft weiter gehen. Für Ihre
tatkräftige Unterstützung, sei es durch Gebete oder auch durch
Spenden, möchte ich mich im Namen aller Mitarbeiter und
Partner der HBM bedanken und wünsche Ihnen ein behütetes
Jahr 2009.
Herzlichst, Ihr

Martin Rutkies

Geht nicht, gibt’s nicht!

Malen mit blinden Schülern in Shae Saung Blindenschule in Meiktila

Tief gebeugt sitzen der stellvertretende
Schuldirektor U Tin Moe und der Musiklehrer U Than Tun über meinem Stunden-

Miriam John

plan. Unausgesprochen steht die Frage im
Raum: Was sollen wir nun mit dieser
deutschen Praktikantin anfangen? Mir
kommen verschiedene Ideen: Keyboardunterricht, Englisch, Mobilitätstraining,
Malen... MALEN? Etwas ungläubig
schauen mich die beiden an. Wie soll das
gehen? Ehrlich gesagt, ich wusste es zu dem
Zeitpunkt auch nicht genau. Malen würde
den Schülern sicherlich gefallen. Es ist
ungewöhnlich und herausfordernd. Sie
lernen sich an etwas zu wagen, was ihrer
Meinung nach ein „Betreten verboten“ ist.
Der Gedanke gefiel mir. Als mir am späten
Nachmittag mein Stundenplan in die Hand
gedrückt wurde, hatte ich es dann schwarz
auf weiß: 10 Einheiten „Arts“ pro Woche.
Doch wie sich schon nach kurzer Zeit
herausstellte, forderte es viel mehr mich als
die Schüler heraus. Da ich keine ausgebildete Kunstlehrerin bin, begann ich nun
angestrengt nach einer effektiven und

systematischen Vorgehensweise zu suchen,
meinen Schülern das Malen beizubringen.
„Man nehme den Zeigefinger, tauche ihn in
dickflüssige Wasserfarbe und male zunächst einmal geometrische Figuren, wie
z.B. Kreise, Punkte, Linien, Vierecke.“
Genial, da befinde ich mich ja sogar in
fächerübergreifendem Unterricht: Kunst,
Geometrie und Englisch in Einem. Die
Schüler lernen sich innerhalb von 12
Feldern auf einem Blatt Papier zu orientieren und in jedes Feld eine geometrische
Figur zu malen. Später können sie dieses
Raster für komplexere Zeichnungen nutzen.
Mischt man die Farbe zusätzlich mit Mehl
oder Sand, erhält man nach dem Trocknen
eine tastbare Oberfläche. So können die
Schüler ihre Kunstwerke auch begutachten.
In der Adventszeit waren wir dann schon
etwas kreativer. Wir stellten Weihnachtskarten her, schnitten Sterne aus und
bemalten sie.

„Teacher, no finished!“ Obwohl das Läuten
der Schulglocke das Ende der letzten
Stunde bekannt gibt, wollen die beiden eif-

Kunst

rigen Schülerinnen noch nicht gehen.
“Teacher, next one!“ Ihre Hände sind von
Farbklecksen übersät, das Wasser mittlerweile dunkeltrüb und das vollendete Kunstwerk liegt stolz vor ihnen. Ich muss sie
bremsen und vertröste sie auf den nächsten
Tag.
Was will man als Lehrer eigentlich mehr?
Miriam John

Auch Blindenfußball gehört jetzt zum Unterricht

Imagekampagne “mission.de” des EMW

Die HBM hat sich immer als Missionswerk
verstanden, auch wenn das Wort „Mission“
immer wieder und immer noch umstritten
ist. Aber ohne Mission blieben wir als
Christen provinziell und ohne Bewegung
nach außen verlöre die Kirche ihre erneuernde Kraft und ihre Zukunft. Ohne
Mission gäbe es keine Sammlung von
Menschen und auch keine Integration und
Fürsorge derer, die an den Rand der Gesellschaft und in Vergessenheit geraten.
In dieser Arbeit steht die HBM nicht alleine
da. 23 evangelische Missionsgesellschaften
in Deutschland haben sich unter dem Dach
des Evangelischen Missionswerks in
Deutschland zusammengetan. Gemeinsam
und solidarisch soll eine Zielvorstellung
weltmissionarischer Arbeit ertastet werden. Es ist auch das erste Mal seit dem
Bestehen evangelischer Missionsgesellschaften, dass so etwas gemeinsam gemacht
wird. An diesem historischen und einmaligen Projekt ist auch die HBM beteiligt.

Altarkreuz der Lutherischen Seminarkapelle in Hong Kong

Die einzelnen Missionsgesellschaften bleiben dabei bestehen und werden auch
zukünftig ihre Arbeit selbstständig verwalten. Die Imagekampagne des EMW will
jedoch deutlich machen, dass die verschiedenen Werke mit ihren unterschiedlichen
Ausrichtungen an einer gemeinsamen
Sache arbeiten, die über sie hinausweist:
Allen geht es dabei „...um Gottes Willen der Welt zuliebe“.

Für die HBM ist diese Mission die Sammlung und Integration der Menschen, die
durch Blindheit an den Rand der Gesellschaft geraten. Und sie tut dies in Ländern,
wo blinde Menschen auf besonders eklatante Weise benachteiligt werden.
Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen,
besuchen Sie uns im Internet auf
www.h-bm.org und www.mission.de .
Martin Rutkies

Ein Geschäftswagen für die Schule in Meiktila
Vom Flughafen in Mandalay zur Shae
Saung Blindenschule in Meiktila sind es
etwa 150 Kilometer: Aber im offenen,
klapprigen und überalterten Transporter,
der als Schulbus für die Kinder dient, waren
das sechs Stunden Fahrt. So kam ich in
Meiktila an. Ein anderes Fahrzeug steht der
Schule nicht zur Verfügung. Rechnet man
noch die Hinfahrt zum Flughafen hinzu,
dann waren Fahrer und Empfangskomitee
über 12 Stunden unterwegs. Der Schule
fehlten Fahrer, Personal und Schulbus an
dem Tag.
Auch für die täglichen Einkäufe, Krankentransporte für einzelne Kinder, Behördengänge und Dienstfahrten muss der alte

Ein Bus für alle Gelegenheiten

Wenn der Bus nicht da ist, muß das Fahrrad herhalten

Schulbus herhalten. Das schränkt die
Beweglichkeit der Schüler und Lehrer
erheblich ein. Durch die höhere Beanspruchung wird der Bus außerdem anfälliger und finanziell erheblich belastend.
Ein kleiner Geschäftswagen ist darum dringend nötig für die Blindenschule in
Meiktila.

einen finanziellen Zuschuss geben, wenn
entsprechende zusätzliche Spenden einfließen. Vor Ort in Myanmar wird auch
Geld für den Geschäftswagen gesammelt.
Mit dem Geschäftswagen wird die Beweglichkeit der Schule gesichert. Auch wir
möchten helfen, Mobilität und Versorgung
der Schule und ihrer Schüler zu sichern.

Knapp 15.000 Euro kostet ein Kleinwagen
in Myanmar. Für die Schule ist die gesamte
Summe unbezahlbar. Die HBM kann aber

Helfen Sie bitte mit und spenden
Sie für das Auto!
Martin Rutkies

arbeiterin/Sozialpädagogin zu wählen.
Diesen Beruf übe ich seit mehr als 25 Jahren
aus, und während dieser Zeit habe ich in
verschiedenen Zusammenhängen mit
Menschen unterschiedlichster Kulturen gearbeitet, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Zuletzt war ich 15
Jahre lang als Flüchtlings- und Migrationssozialarbeiterin im Diakonischen Werk in
Alfeld beschäftigt.

Liebe Leserinnen und Leser,
Nina Hollung ist Mutter geworden! Herzlichen Glückwunsch !
Damit sie Ihr Glück auskosten darf, vertrete
ich Frau Hollung seit dem 03.12.08 für ein
Jahr in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit in der Hildesheimer Blindenmission.
Es ist eine Freude hier zu arbeiten, es ist eine
Freude so herzlich aufgenommen zu werden wie in der Hildesheimer Blindenmission. Und es wird mir eine Freude sein,
hier zu wirken, mit dem Ziel, blinden und
behinderten Menschen in Asien eine
Chance auf ein Leben in Selbstbestimmung
und Würde zu geben.
Leben in Selbstbestimmung und Würde ist
für mich selbstverständlich - sollte es für
alle Menschen sein. Vielleicht war das ein
Grund für mich, als Beruf Dipl. Sozial-

Freiberuflich war ich in den letzten Jahren
auch als Reittherapeutin tätig. Das heilpädagogische Reiten und Arbeiten mit
Pferden empfinde ich als erfüllende Beschäftigung, ebenso wie die Versorgung der
Tiere und den Aufenthalt in der Natur.
Momentan bin ich dabei, mich bei der
Hildesheimer Blindenmission in die verschiedensten Aufgaben einzuarbeiten.
Dazu gehört u. a. Verständnis zu wecken für
die Situation von blinden Menschen in
Asien und das Vorstellen der HBM und
ihrer Arbeit bei vielen Menschen, Gruppen
und Gelegenheiten, bei Ihnen vor Ort oder
bei uns in Hildesheim.
Vielleicht sehen wir uns! Ich würde mich
freuen.
Mit herzlichen Grüßen

Ulrike Reschke

Inforeise
Pastor Gerhard Schulte organisiert
für die HBM eine Inforeise nach
Indonesien im April 2010.
Interessenten können sich jetzt schon
bei der HBM melden. Preise und
Reiseziele werden in einer der nächsten Ausgaben bekannt gegeben.

Freiwilligendienst in Übersee ab 2010
Mit der Hildesheimer Blindenmission
können Sie ab 2010 ein Freiwilligenjahr in folgenden Ländern machen:
Indonesien, Hongkong, Philippinen
und China. Interessenten können sich
bei uns melden. Bewerbungen bitte
bis zum 31. Oktober einreichen.

Nachruf
Wir gedenken Frau Sophie (Sonja)
Offen, geb. am 4.12.1929 und
verstorben am 14.10.2008.
Wir sind dankbar für ihr großes
Interesse und Engagement beim
Basar, im Versand und bei allen
Festen. Frau Offen war uns über
Jahrzehnte eine große und verlässliche Hilfe.

Wir brauchen ein Auto
Helfen Sie mit Transport und Versorgung der Kinder in der Blindenschule in Myanmar (Meiktila) zu sichern.
Spenden Sie unter dem Stichwort: „Auto für Myanmar“.
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