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Angedacht
Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich! (Joh 14,1)
Das sind die Worte Jesu, die uns dieses Jahr begleiten werden.
Es ist die J ahreslosung für 2010. Für mich ist dabei wichtig, dass
hier nicht von Gott in einer theoretischen Form gesprochen wird,
sondern das Gott uns in Jesus persönlich begegnet. Der Glaube an
Gott geht einher mit dem Glauben an Jesus und dieser Glaube ist
so mächtig, dass unser Herz nicht mehr erschrecken muss.
Bei uns in Indonesien müssen wir mit vielen Problemen umgehen, die einem Entwicklungsland zu Eigen sind. So herrschen bei
uns Armut, Arbeitslosigkeit und eine kulturelle Entwurzelung, die
mit einer ras anten Technisierung einhergeht. Wir haben keine
Kranken- und Sozialversicherungen, aber tiefe Generationskonflikte. Dieses sind Probleme, die uns in Indonesien bis ins Herz erschrecken.
Die drei großen Religionen der Islam, das Christentum und der
Buddhismus erfahren großen Zuspruch bei uns. Obwohl Indonesien ein tief r eligiöses Land ist, suchen die Menschen angesichts
der er schreckenden P robleme Z uflucht im A berglauben. A us
Angst glauben die Menschen an das Unmögliche. So erlangte vor
zwei Jahren ein kleiner Junge mit dem Namen Ponari Berühmtheit,
weil Menschen in ihrer Verzweiflung dem Gerücht glaubten, dass
er magische Kräfte besitze. Das Wasser, das er berührte, würde
jeden heilen, der davon trank. So pilgerten Menschen massenweise
zu ihm, damit er das Wasser berührte, das ihnen zur Heilung dienen sollte. Natürlich wurden sie nicht geheilt. Unter ihnen befanden sich auch viele Christen.
Das Schulgelände in Medan.

Jesu Wort richtet sich genau an diese Menschen, die zu dem kleinen Jungen pilgerten. Es richtet sich an Menschen, seien sie Christen oder von einer anderen Religion, die in ihr er Situation alles
Mögliche probieren. Wenn Jesus sagt: „Glaubt an Gott und glaubt
an mich!“, dann heißt das für diese Menschen übersetzt: Lauft nicht
dem Unmöglichen hinterher, sondern glaubt an mich. Ihr habt
zwar Gott noch nie gesehen, aber er ist im Glauben an mich gegenwärtig.
Und dieser Glaube verändert das Leben. Anstatt auf das eigene
Wohl und die eig ene Genesung fixiert zu sein, was ja der G rund
dafür ist dem Unmöglichen hinterher zu laufen, setzt der Glaube
an Jesus die Liebe Gottes unter uns Menschen frei. „Liebet einander, wie ich Euch geliebt habt“, sagt Jesus an einer anderen Stelle.
Und das wissen Sie auch wie wir in Indonesien, dass Liebe die beste
Medizin gegen Angst und Schrecken ist!
Mit den besten Grüßen für Sie,
Ihr
Pastor Abdul Hutauruk
Leiter der Blindenschule “Yayasan Pendidikan Tunanetra
Sumatera“ in Medan auf der Insel Sumatra, Indonesien

EDITORIAL

Liebe Freunde der HBM,
dieses Jahr feiern wir das 120jähr ige Bestehen der Hildesheimer
Blindenmission. Welche Freude! Vom 17. bis 30. Mai zeigen wir eine
Ausstellung im Hildesheimer Rathaus. Der Titel der Ausstellung lautet: „Grenzen überschreiten – 120 Jahre Hildesheimer Blindemission“.
Wir laden Sie herzlich ein!
Grenzen überschreitet die HBM seit 120 Jahren. Von Europa nach
Asien sowie zwischen den Sehenden und den Blinden in Asien überbrückt sie Grenzen. Sie schafft Verbindungen, um blinde Menschen
in die Gesellschaft zu integrieren.
Eine Geschichte wurde mir erzählt, die mich tief berührte. Im zweiten Weltkrieg wurden die K inder von deutschen Missionaren in
China bei Kriegsausbruch auf unserer Blindenschule in Meizhou interniert. Die blinden und sehenden Kinder freundeten sich an, doch
wurden sie getrennt, weil die deutschen Missionarsfamilien zurückkehren mussten.
Die blinden Kinder blieben in der Ob hut von Alwine Berg, der
Missionarin der HBM. Sie leitete die Schule in Meizhou bis 1952. Die
Schule wurde in ein Waisenhaus für blinde Kinder umgewandelt und
ist bis heute ihr Zuhause geblieben. Die nun vor allem alten Damen
wohnen noch immer dort.
Die politischen Situationen zogen eine tiefe Grenze, die es unmöglich machte, dass die Freunde sich wieder treffen konnten. Erst über
55 Jahre später wurde ein Wiedersehen durch das Ende des K alten

Schwester Alwine Berg in den 1930er Jahren inmitten
ihrer blinden Zöglinge.

Krieges möglich. Einige der ehemaligen Missionarskinder besuchten
die Schule in Meizhou, um dort ihre alten Freunde zu treffen.
Durch die lange Trennung erkannten sie sich aber nicht mehr. Statur, Größe und die Stimme hatten sich verändert. Wie konnten nun
die b linden D amen erk ennen, w er v or ihnen st and? S chließlich
machte eine Blinde den Vorschlag, der Besuch solle an die Tür klopfen. Die deutschen Kinder hatten sich immer durch ein Klopfen an
der Tür bei den blinden Freunden angemeldet. So erkannten die blinden Kinder wer zu Besuch kam. Dass wiederholte sich nun. Und tatsächlich konnten die Blinden 55 Jahre später ihre deutschen Freunde
am Klopfzeichen erkennen: „Du bist die Ilse!“ –„Ja, ich bin die Ilse!“.
Sie hatten sich wieder gefunden!
Bemerkenswert ist für mich, dass die Freunde sich über das Hören
wiederfanden. Wie ungewöhnlich für uns Sehende! Es wa ren die
blinden Freunde, die die Grenze der 55 Jahre Trennung mit ihrer Erinnerung an die Klopfzeichen überwinden konnten.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir weiterhin den Mut
und die Kraft haben Grenzen zu üb erschreiten, uns zu engagieren
und auch in Zukunft zu helfen „…damit Hände sehen lernen“!
Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr
Martin Rutkies

Die mittlerweile alten Damen
beim gemeinsamen Singen.

Reisebericht

Auf ins Abenteuer! Es geht los!
Meine erste Dienstreise nach M yanmar
und auf die Philippinen begann am Donnerstag, den 29. Ok tober 2009. I ch war
gespannt und aufgeregt. Zum ersten Mal
würde ich den Mitarbeitenden der Schulen und d en blinden Kindern, über die
ich s chreibe und di e i ch a uf d en F otos
groß werden sehe, persönlich begegnen.
Über Kopenhagen fliege ich nach Bangkok, wo ich mich mit Herrn Rutkies treffe,
unserem Vorsitzenden, der zuvor schon in
China wa r. Von B angkok g eht es w eiter
nach Yangon, der Hauptstadt Myanmars.
Am späten Abend kommen wir in Yangon
an, wo wir bereits von John Maung Kyi am
Flughafen er wartet w erden. Er ist der
blinde Schulleiter der Shae Saung Schule in
Meiktila, der un s mit seinem Sohn Peter
abholt. M it einem al ten k lapprigen Taxi
fahren wir ins Hotel.
Am näc hsten Morgen sind wir b ei Dr.
Sonny, dem Generalsekretär des YMCA (in
Deutschland b ekannt unter dem N amen
CVJM) eingeladen. Dr. Sonny will John

Maung Kyi beim Kauf des Autos für die
Schule behilflich sein. Die Schule braucht
dringend e in n eues A uto u nd d ie H BM
kann mit Hilfe von Ihnen, den S pendern,
dieses Auto finanzieren. Die Herren kaufen
einen r oten T oyota f ür die S hae Sa ung
Schule. Herr Rutkies, die Sekretärin von Dr.
Sonny und ich besichtigen derweil die berühmte S hwedagon P agode. Was f ür ein
wunderbares G ebäude! Die g oldenen
Türme der Pagode sind schon von weitem
sichtbar. Mit dem neuen Auto verlassen wir
am nächsten Tag Yangon und fahren nach
Taung Oo. Die Straßen sind in einem sehr
schlechten Z ustand, st aubig und v oller
Schlaglöcher. Man kann sie eher mit breiten
holprigen Feldwegen vergleichen. Wir werden ga nz s chön d urchgeschüttelt. N ach
einer langen und anstrengenden Autofahrt
kommen wir in Taung Oo an. Es ist schon
dunkel und zu spät um weiter zu fahren. So
übernachten wir in einem Hotel, denn am
nächsten Morgen will uns John Maung Kyi
das neue Altenheim für Blinde zeigen. Mittags g eht es w eiter in s L andesinnere zur

Die blinden Kinder in ihrer Schulkleidung haben
einen Begrüßungstanz vorbereitet.

Im Speisesaal nehmen alle Kinder und Jugendlichen
ihre Mahlzeit gemeinsam ein.

Blindenschule. Die Fahrt von 120 km a uf
schlechten Straßen dauert 7 Stunden und
gewährt faszinier ende Ein blicke in das
Leben der M enschen in M yanmar. W ir
sehen V erkaufsstände in B retterbuden,
Tankstellen in Form von Benzinkanistern
und spielende Kinder. Am Abend erreichen
wir endlich unser Ziel – Meiktila. Was für
eine lange Reise zu unserer Blindenschule.
Da es b ereits spät ist, bringt uns Peter ins
Hotel, w o w ir u nsere Z immer b eziehen.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen
werden wir in die Schule gebracht.
Zurzeit besuchen 50 Schülerinnen und
Schüler die Shae Saung Schule. Die blinden
Kinder freuen sich, dass Besuch aus dem
fernen D eutschland g ekommen ist und
sind ganz aufgeregt. Mit Musik und Tanz
werden wir b egrüßt. An schließend zeigt
man uns das Schulgelände, die Unterrichtsräume, die S chlafsäle der Kinder und die
anderen R äumlichkeiten der S chule. I ch
habe Gelegenheit, den Unterricht zu besuchen u nd b eobachte d ie K inder u nd Jugendlichen in ihren Klassenräumen.
Zu Besuch im Unterricht staune ich über die Schnelligkeit beim Lesen und Schreiben.

Reisebericht
Faszinierend mit welcher Selbstverständlichkeit sie sich dort bewegen und
miteinander ihren Alltag meistern. Mit
Unterstützung der L ehrer k ommen
kurze G espräche zust ande. N och sind
alle sehr zurückhaltend, aber das ändert
sich im L aufe des N achmittages. Nach
dem Mittagessen kommen einige neugierige Kinder zum Büro des Schulleiters. Ich
verteile die Süßigkeiten, die ich mitgebracht
habe. Glücklich nehmen sie die G ummibärchen und Lutscher entgegen. Gar nicht
mehr schüchtern, stellen die Mädchen und
Jungen jetzt Fragen, tasten vorsichtig nach
meinen Händen und Armen. „Sie machen
sich ein Bild von mir“, geht mir durch den
Kopf. Klar, das geht nur durch Berührung.
Dann gehen sie mit mir auf dem Schulgelände spazieren. Einige Mädchen erzählen
von sich und ihr en Familien und sin gen
mir sogar englische Lieder vor, die sie von
der P raktikantin M iriam John g elernt
haben. Diese machte hier von der HBM aus
ein 6-monatiges Praktikum. Fasziniert beobachte ich nebenbei die Jungen, die herumtoben und Fußball spielen. Leider geht
die Zeit viel zu schnell vorbei und ich muss
mich verabschieden.
Gleich nach dem Frühstück fahren wir
Katrin Hillebrandt zu Besuch in der Hütte von Chit
Su Zaw (zweite von links).

Mit diesem Ochsenkarren waren wir unterwegs.

am n ächsten T ag z urück i n d ie S chule.
Heute w ollen wir die F amilien einig er
Schüler besuchen, um zu er fahren, woher
die Kinder kommen und wie die F amilien
leben. I ch mö chte dies es L and und die
Leute besser kennenlernen.
Es wird abenteuerlich! Die erste Familie,
die wir besuchen wollen, kann man nur mit
einem O chsenkarren er reichen. Dies es
Transportmittel habe ich noch nie benutzt.
Der Weg in das kleine Dorf ist für Autos
nämlich nicht befahrbar.
Der Ochsenkarren wartet bereits auf uns.
Wir k lettern hina uf, s etzen un s a uf die
Bambusmatte auf den B oden des k lapprigen Karren und schon setzen sich die Ochsen in B ewegung. Die a ufregende F ahrt
beginnt. Durchgeschüttelt und mit schmer-

zenden Gliedern erreichen wir nach einer
guten S tunde das H aus der F amilie v on
Chit S u Z aw. F ür die F amilie ist es eine
große Ehre, dass sie B esuch aus Deutschland bekommen. Wir werden herzlich begrüßt und der V ater b ittet un s in den
oberen Raum der Hütte, wo man Getränke
und Ess en f ür uns b ereitgestellt hat. Auf
dem Boden sitzend trinken wir Tee. John
Maung Kyi übersetzt unsere Fragen und die
Antworten des H ausherrn und s einer
Tochter. Wir mö chten uns etwas in dem
kleinen Dorf umsehen. Gern sind Chit Su
Zaw und ihr Vater bereit, uns das Dorf zu
zeigen. Ungefähr eine halbe Stunde später
sitzen wir wieder auf dem Ochsenkarren
und fahren in der glühenden Mittagshitze
zurück zu un serem Ausgangspunkt. D er
Besuch von zwei weiteren Familien steht
nachmittags auf unserem Programm. Den
anderen beiden Familien geht es nicht so
gut wie der ersten Familie, die wir besucht
haben. Sie sind sehr arm und haben kaum
das N ötigste zum L eben. S ie w ohnen in
winzigen, baufälligen Hütten, die nur aus
einem einzigen kleinen Raum bestehen, in
dem sic h ledig lich eine S chlafstätte mi t
Bambusmatten und ein Regal b efinden.
Gekocht wird vor der Hütte an einer Feu-

Die Familie von dem blinden Maung Aye Min Tun
(ganz rechts) vor ihrer Bambushütte. Die Mutter ist
verstorben, so dass die 15-jährige Tochter ihre Auf- Katrin Hillebrandt mit dem Masseur Phohtoo (Mitte),
gaben übernehmen muss. einem ehemaligen Schüler der Blindenschule, bei ihrem
Besuch in Myanmar.

Reisebericht/ Danke!
erstelle. Erschüttert nehme ich das E lend,
den Dreck und die una ngenehmen Gerüche zur K enntnis. Die E ltern sind s ehr
freundlich, bieten un s trotz ihrer Ar mut
Tee an und erzählen uns, wie glücklich sie
sind, dass ihr K ind b zw. ihre K inder die
Blindenschule von John Maung Kyi besuchen dürfen. Tief beeindruckt und sehr
nachdenklich kehre ich an diesem Nachmittag in die Schule zurück, wo einige der
Mädchen schon auf uns warten. Deutlich
werden mir die Auswirkungen unserer Arbeit b ewusst. Was wür den dies e K inder
bloß ohne die HBM mac hen? Welche Zukunft hätten sie?
Ich habe noch etwas Zeit, die ich mit den
Mädchen und J ungen v erbringen ka nn,
bevor es am Abend zu einem Treffen mit
einheimischen Geschäftsleuten geht. In den
nächsten Tagen zeigt un s John noch den
Lake Inlay und Mandalay. Myanmar, was
für ein wunderschönes Land!
Wie es mir auf den Philippinnen erging,
lesen Sie im nächsten Missionsblatt.
Es grüßt Sie herzlich,
Ihre
Katrin Hillebrandt,
Patenschaftsreferentin

DANKE!
Für unseren Weihnachtsmarkt bekamen wir tolle Preise und Geschenke,
die wir in der Tombola verlosen konnten. Viele lokale und regionale Geschäfte, Organisationen und Vereine
haben uns unterstützt, bei denen wir
uns auf diesem Weg nochmals ganz
herzlich bedanken möchten!

Der neue rote Toyota der Blindenschule.
Die Schule in Myanmar von außen.

Das Auto ist da! Herzlichen Dank!
Anfang letzt en J ahres b erichteten wir
über die Notwendigkeit eines neuen Autos
für unsere Blindenschule in Meiktila in Myanmar. Für Einkäufe, Arztbesuche und als
Transportmittel war dies dr ingend erforderlich geworden. Die Reaktionen auf diesen A ufruf wa ren s o gu t, dass wir im
November 2009 ein A uto f ür die S chule
kaufen und s ogar einen k leinen Fond für
den Unterhalt des Wagens einrichten konnten. Allen Spendern, die den Kauf des Geschäftswagens möglich gemacht haben, sei
an dieser Stelle herzlich gedankt!
Durch Ihr e S pende s etzen S ie ein Z eichen, dass eine grenzen übergreifende Solidarität realisierbar ist. Es ist ein Ausdruck
unseres christlichen Glaubens, den Blick
für unseren Nächsten nicht zu verlieren, sei
Kirchengemeinde Lamberti, Hildesheim,
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdethfurt,
Theater für Niedersachsen,Mundo Lindo,
Sarstedt, H annover 96, VFL W olfsburg,
Bayer Leverkusen, Adamski kleidet Männer, Hildesheim, Douglas,Hildesheim, Erlebnis ZO O H annover, V olksbank
Hildesheim, B äckerei Sa ft, H ildesheim,
Fleischerei Hellberg, Hildesheim

Das neue Auto wird per Hand betankt.

es vor der eigenen Tür oder auf der anderen
Seite der Welt. Mit Ihrer Spende ist die Botschaft der Nächstenliebe Christi in die Welt
hinausgetragen worden. So symbolisiert
das A uto der B lindenschule in M eiktila
diese solidarische Nächstenliebe. Danke!
Martin Rutkies

Kooperationsprojekt
Die HBM in China
Unser neues Projekt mit der Amity-Stiftung in China
Bereits seit 10 Jahren arbeitet die HBM
mit der Amity-Stiftung zusammen. Seitdem konnten jährlich 110 blinde Kinder
die Schule besuchen, bekamen eine Unterkunft, Verpflegung, S chulkleidung
und Unterrichtsmaterialien.
Zu uns erer g roßen Freude hat d er chinesische S taat di ese S chul- und I nternatsgebühren nun übernommen. Das ist
ein g utes Z eichen, d enn e s z eigt, d ass
durch unsere Hilfe der chinesische Staat
die Notwendigkeit blinden Kindern eine
schulische Ausbildung zu kommen zu
lassen erkannt hat.
Nun möchten wir weitere Schritte auf dem
Weg der Integration blinder Kinder in den
armen Provinzen Chinas g ehen. Es gib t in
diesen Gegenden weder eine staatliche Förderung für blinde Kindergartenkinder noch
eine staatlich geförderte Berufsausbildung für
Blinde. Hier hat die HBM ein neues P rojekt
mit der Amity-Stiftung erarbeitet.

Gemeinsam wollen wir zwei Sonderschulen fördern, um je weils eine Kindergartengruppe für blinde Kinder anzubieten. Hier
sollen die blinden Kinder spielerisch auf die
Schule vorbereitet werden und den Umgang
mit b lindengerechtem U nterrichtsmaterial
erlernen.
Zudem w ollen wir dr ei w eitere S chulen,
eine Blindenschule und zwei Sonderschulen,
bei dem Ausbau einer Berufsausbildung unterstützen. Dies ist besonders notwendig, um
die in der Schule gelernten Fähigkeiten auch
in einem B eruf ausüben und dem eig enen
Broterwerb nachgehen zu können.
Pro Schule sollen 10 Jugendliche eine B erufsausbildung als Masseur bekommen. Dieser Beruf eignet sich im besonderen Maße, da
blinde M enschen viel s ensibler mi t ihr en
Händen umgehen können, als Sehende. Desweiteren sind wir a m Suchen nach anderen
Berufsmöglichkeiten f ür dies e b linden Jugendlichen.

Wir sammeln Briefmarken – sammeln Sie mit!
Durch eine kleine Geste großes Erreichen! Egal ob zu Hause, im Büro, der
Arztpraxis, Kirchengemeinde oder in
der öffentlichen Verwaltung kommen
Briefe an. Die abgestempelten Marken
einfach Abreißen und sammeln!
Hier b ei der HBM w erden die B riefmarken einmal monatlich durch unseren
ehrenamtlichen Briefmarkenkreis, so aufbereitet, dass wir sie an Briefmarkenhänd-

ler verkaufen können – kiloweise.
Die Menge macht’s!
Für den Einzelnen ist es w enig M ühe!
Und ha t eine gr oße W irkung! M it dem
Erlös können wir Kosten für die Ernährung
und Ausbildung blinder Kinder in Südostasien übernehmen, „…damit Hände sehen
lernen“ und den K indern die Ch ance auf
ein Leben in Würde und Selbstbestimmung
gegeben wird.

Die Blinden- und Sehbehindertenklasse in Nanjing

Dieses Projekt ist auf drei Jahre angelegt.
Auch hier hoffen wir, dass wir Unterstützer
finden, um weitere Schritte auf dem Weg der
Hilfe und Integration blinder Kinder und Jugendlicher gehen zu können. Wir freuen uns
über Ihre Hilfe!
Die Amity Stiftung ist eine unabhängige
chinesische Organisation. Sie wurde 1985 von
Christen in China mit dem Ziel gegründet,
den ärmsten R egionen C hinas durch E ntwicklungsförderung zu helfen. Der Hauptgeschäftssitz v on Ami ty, die mi t un serem
Diakonischen Werk vergleichbar ist, ist inNanjing.
Martin Rutkies

Die HBM hilft

Kinder werden spielerisch auf die Schule vorbereitet und
lernen den Umgang mit blindengerechtem Unterrichtsmaterial .

Unser neues
Projekt in China
mit der Amity Stiftung
In China liegen Armut, Ausgrenzung und
Blindheit nah b eieinander. Es muss noch
viel passieren, um blinden Kindern einen
gerechten Start ins Leben zu ermöglichen.
Helfen Sie blinden Kindergartenkindern
und blinden Jugendlichen, die Lust aufs
Leben haben: selbstbestimmt und finanziell
unabhängig. Eine Perspektive kann gelingen d urch B ildung und B eruf "...da mit
Hände sehen lernen"
Danke!

Die H ildesheimer B lindenmission e .V.
(kurz: HBM) sieht ihre Aufgabe darin,
blinden Menschen in Asien eine Ausbildung zu ermöglichen, sie zu fördern und
zu b egleiten. S o w ird i hnen H ilfe zur
Selbsthilfe gegeben, damit sie ein selbstbestimmtes und erfül ltes L eben führen
können. Dabei folgt die HBM dem Vorbild Jesu, der sich besonders der Kranken
und Ausgegrenzten annimmt und denen
hilft, die Hilfe besonders nötig haben.

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 / 1 40 54
Telefax: 0 51 21 / 3 99 11
eMail: info@h-bm.org
Internet: www.h-bm.org
Spendenkonto
Konto 47 111
Sparkasse Hildesheim
BLZ 259 501 30

