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EDITORIAL

Reise nach Asien
Die Bilder und Eindrücke meiner Herbstreise nach Asien
sind immer noch ganz frisch in meinen Gedanken, so als ob
ich erst gestern zurück gekehrt wäre. Teilweise begleitet von
Mitgliedern unseres Vorstandes waren die Stationen Hongkong,
Taichung (Taiwan), Kunming, Nanjing und Peking in China,
Surabaya und Medan in Indonesien.
Das, was in unseren Schulen und bei den China-Projekten
geleistet wird, ist wirklich beeindruckend. In dieser Ausgabe
des „Augenblickes“ wird einiges darüber berichtet. Was an
allen Schulen eine ganz außerordentliche Rolle spielt, ist die
Musik; die Gesangs- und Orchesterleistungen der Schülerinnen
und Schüler nehmen jeden gefangen, der daran teilnimmt.
Auf dem Titelbild haben wir den großen Chor der YAPENTRA-Schule aus Medan abgebildet; aber ebenso haben uns
die Vorführungen der Mädchen und Jungen an den anderen
Orten in den Bann gezogen.
Natürlich wurde uns auch von den Sorgen berichtet. Besonders
der Wertverlust des Euros macht den Einrichtungen zu schaffen.
Auch wenn wir unsere Hilfeleistungen in den letzten Jahren
auf einem konstanten Niveau gehalten haben, so erhalten die
Schulen bis zu einem Drittel weniger als zwei Jahre zuvor. Wir
werden überlegen, wie wir hier unseren Partnern helfen können.
Insgesamt kann ich aber sagen, dass mich alle Erlebnisse der
Reise sehr dankbar gemacht haben. Für mich war es der erste
Besuch an diesen Orten. Es ist mir besonders zu Herzen gegangen, das Selbstbewusstsein der Kinder in ihrem Auftreten,
die Begeisterung beim Singen und Musizieren, die Konzen-

triertheit beim Lernen und die Ausgelassenheit beim Feiern
zu erleben. Ich bin dankbar, dass den behinderten Kindern in
den verschiedenen Schulen und Projekten so umfassend und
einsatzfreudig geholfen wird. Und ich bin dankbar dafür, dass
Sie als Patin und Pate, als Spenderin und Spender diesen
Einsatz möglich machen. Ohne Ihre Hilfe könnte diese Arbeit
nicht durchgeführt werden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung – sie lohnt sich
wirklich!

Ihr

Frank Ewert

Gesangswettbewerb

Musik in unseren Schulen
die vergeben wurden, haben die Schülerinnen und Schüler der Shae Saung
Schule drei erste Preise und einen zweiten Preis gewonnen.
Wir gratulieren Ma Htar Htar, Ma
Za-Bae Win, Ma Aye Aye Win und
Maung Kyaw Myo Htoo recht herzlich
zu ihrem Erfolg und wünschen ihnen
weiterhin viel Spaß und Freude beim
Singen.“

Roma Tampubolon aus Medan spielt
ausgezeichnet Schlagzeug
Ma Za-Bae erhält ihre Siegurkunde beim Gesangwettbewerb in Yangon.

Die Musik spielt in allen unseren
Schulen eine große Rolle. Mit Begeisterung beteiligen sich die Mädchen
und Jungen an der Chorarbeit, und
viele erlernen zusätzlich das Spielen
eines Instrumentes. Das besondere
Selbstbewusstsein, dass ihnen die
Musik vermittelt, zeigt sich gerade
daran, dass viele Schülerinnen und
Schüler ausgesprochen gern an Musikwettbewerben teilnehmen. Oft erhalten sie dabei Preise und
Auszeichnungen.

Am 3. Dezember 2011 fand der alljährliche Gesangwettbewerb der Behinderten in Yangon, der Hauptstadt
Myanmars, statt. Der Schulleiter John
Maung Kyi von der Blindenschule Meiktila schrieb uns dazu folgende Zeilen:
„Die Shae Saung Blindenschule aus
Meiktila trat mit 4 Schülerinnen und
Schülern zum Wettbewerb an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden
in 6 Gruppen nach Alter und Geschlecht
aufgeteilt. Von den sechs ersten Preisen,

Unsere Schulleiter stellen sich vor

Warum blinde Kinder dem Vorstandsvorsitzenden der Blindenschule in Surabaya,
Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro, am Herzen liegen
Prof. Dr. SOEDARSO DJOJONEGORO ist eremetierter Professor für
Physiologie an der Medizinischen
Hochschule der Airlangga Universität in Surabaya, Indonesien. Er
wurde am 8. Dezember 1931 in Pamekasan, Ost Java, geboren. Von
1951 – 1961 studierte er an der Medizinischen Hochschule der Airlangga Universität in Surabaya
Medizin. Im Jahre 1963 ging er dann
an die Buffalo State Universität, NY,
in die USA und machte ein Zusatzstudium in Physiologie. 1969 erhielt
er sein Diplom als Physiologe an der
Medizinischen Universität in Airlangga.
Von 1984 bis 1993 war er als Direktor
der Airlangga Universität tätig und von
1995 bis Ende 1999 arbeitete er als Botschafter und Ständiger Vertreter der
indonesischen UNESCO in Paris. Seit
2001 ist Prof. Djojonegoro nicht nur
Professor an der Universität und Mitglied
im Vorstand der beiden Universitäten
in Surabaya, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Yayasan Blindenschule
in Surabaya. Wie es dazu kam, dass
Prof. Djojonegoro sich besonders für

bemerkte ich, dass er einen faltbaren
Stock benutzte und wusste dann, dass
er blind war.

Prof. Dr. Djojonegoro in seinem
Arbeitszimmer

blinde Menschen interessierte, erzählt
er in der folgenden Geschichte:
„Es begann alles als ich in Paris als
Botschafter tätig war. An einem sonnigen
Sonntag wollte ich in einem der großen
Einkaufszentren in Paris bummeln gehen. Um in das Viertel Montparnasse
zu gelangen, fuhr ich mit der Metro
(Untergrundbahn in Paris). Mir gegenüber saß ein Herr, der eine dunkle Brille
trug. Er summte leise vor sich hin. Kurz
darauf fragte er mich nach dem Namen
der nächsten Haltestelle und ich sagte
ihm, dass es Montparnasse sei. Ich stieg
aus und der Herr folgte mir. Erst da

Ich fragte ihn, ob ich ihm helfen und
ihn irgendwo hinführen könne, aber
er sagte höflich: ‚Nein, danke’. Also begleitete ich ihn nur und wir fingen an,
uns zu unterhalten. Am Bahnhof angelangt, erkundigte er sich nach Bahnverbindungen nach Italien. Ich war neugierig geworden und fragte ihn, wohin
er denn fahren wolle. Er antwortete:
‚Ich will zurück nach Rom fahren’. ‚Ja
aber was machen Sie denn hier in Paris’,
fragte ich ihn und er antwortete ein
wenig stolz: ‚Wissen Sie, ich war hier
als Tourist in Paris.’
Diese Antwort überraschte und beeindruckte mich natürlich sehr, denn
nie hätte ich gedacht, dass eine blinde
Person allein, in völliger Dunkelheit als
Tourist reisen würde, und doch machte
er einen so glücklichen Eindruck, und
offensichtlich genoss er sein Leben sehr.
Dieser blinde Mann hat mir die Augen
und mein Herz geöffnet und ich habe
meine Einstellung gegenüber blinden
Menschen sofort geändert.

Von unserer Asienreise 2011

Die YPAB-Blindenschule in
Surabaya, Indonesien
Blinde oder sehbehinderte Menschen
und auch andere Behinderte genießen
ihr Leben auf ihre eigene Art und Weise.
Sie können genauso glücklich sein wie
gesunde Menschen und können unabhängig und ohne Hilfe von anderen
Menschen leben. Sie sind nicht von der
Gnade anderer abhängig und sollten
die Möglichkeit bekommen, eigene Talente zu entwickeln und zu arbeiten
wie gesunde Menschen es tun.
Nach der Begegnung mit diesem Mann
wünschte ich mir nichts so sehr, als
blinden und sehbehinderten Menschen
zu helfen und versprach, dass ich dieses
nach meinem Aufenthalt in Paris tun
würde. Mein Wunsch wurde wahr. Als
ich nach Indonesien zurückgekehrt war,
nahm ich Kontakt zu der Schirmherrin
und dem Gründer der Yayasan Penidikan Anak-Anak Buta Stiftung auf, die
in Surabaya blinde und sehbehinderte
Kinder unterstützt. Recht bald übernahm
ich den Vorsitz der Stiftung.
Gott sei Dank, denn ER hörte meinen
Wunsch und mein Versprechen“.

Auf der Asienreise besuchten der
stellvertretende Vorsitzende, Rudolf
Rengstorf, und der Vorsitzende,
Frank Ewert, die YPAB-Blindenschule in Surabaya. Diese Schule
wurde 1959 von Prof. Dr. M. Soetopo
gegründet. Seine Frau Grietje Soetopo van Eybergen hat nach seinem
Tode das Werk fortgesetzt; sie verstarb im vergangenen September im
Alter von fast 99 Jahren (Nachruf s.
Seite 7). Prof. Soetopo stellte fünf
Gründungsregeln auf, die für die
Schule bis heute gültig sind:
• Es wird kein Schulgeld erhoben
• Die Schulmahlzeiten sind frei
• Für auswärtige Kinder stehen
Schlafräume zur Verfügung
• Kindern aus Surabaya wird der
Transport zur Schule garantiert
Mittlerweile verfügt die Schule über
zwei Areale, die ihr von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt wurden.
Auf dem älteren werden die Vorschulund Grundschulkinder unterrichtet;
den Gebäuden, die noch aus den 60er
Jahren stammen, sieht man ihr Alter
deutlich an (siehe Projekt Seite 8). Ganz
anders die Schlafräume und Schulgebäude des zweiten Areales, die alle einen
frischen und gepflegten Eindruck ver-

Der jetzige Vorsitzende der Schule in Surabaya,
Prof. Dr. Djojonegoro, setzt sich unermüdlich ein. Hier
pflanzt er den ersten Baum für eine Sponsorenaktion.

mitteln. Zur Zeit besuchen 65 Kinder
den Unterricht, der von der Vorschule
bis zum 10. Schuljahr erteilt wird. Kinder,
die dann an der staatlichen High School
den Unterricht fortsetzen, gehören regelmäßig zu den 10 besten Schülern
der neuen Klassen.
Die YPAB-Blindenschule wird zu 55%
von der HBM finanziert. Die restlichen
Kosten werden durch Spenden abgedeckt, die die Schule einwirbt. Während
unseres Besuches wurde eine neue
Baumpflanzaktion unter dem Motto
„YPAB Goes Green“ gestartet: Sponsoren
kaufen einen jungen Baum für umgerechnet 5 Euro; dieser wird auf dem
Gelände gepflanzt und trägt zur Beschattung des großen Geländes bei. Wir
wünschen dem Schulvorstand bei dieser
Aktion viel Erfolg.

Von der Asienreise 2011

HBM kooperiert mit der Christoffel Blindenmission in China
Golden Key – einer unserer beiden
Projektpartner in China, wurde nach
dem Ausscheiden des Gründers Xu
Bailoun vom nationalen Behindertenverband der Volksrepublik übernommen (wir berichteten). Bei dieser
halbstaatlichen Organisation müssen
wir natürlich fragen:
•

•

•

Bleibt es dabei, dass unsere
Spenden weiterhin dazu dienen,
blinden Kindern und Jugendlichen
in den ärmsten Provinzen den
Schulbesuch zu ermöglichen?
Wie sieht die Gesamtfinanzierung
eines von uns geförderten
Projektes aus?
Und – vor allem – wer überwacht, dass die uns vorgelegten
Pläne tatsächlich umgesetzt werden und die Bilanzen stimmen?

•

•
•

Dieses Büro ist in die Planung
der von CBM in China geförderten
Projekte von Anfang an miteinbezogen.
Die Pläne müssen von eigenen
Experten genehmigt werden.
Die Umsetzung des Projektes
sowie die Verwendung der Gelder werden kontinuierlich vor Ort
überprüft.

Wir haben daher mit CBM-China einen Kooperationsvertrag geschlossen.
Er sieht vor, dass wir gemeinsam ein

neues Projekt von Golden Key in der
nordwestlichen Provinz Xinjiang unterstützen. HBM wird ein eigenständiges
blinden-pädagogisches Element des Gesamtprojektes übernehmen. Die Entwicklung und Überprüfung des Projekts
liegt bei CBM China.
Wir haben zunächst eine Beteiligung
in Höhe von 5.000 Euro zugesagt und
bitten darum, uns beim Aufbringen der
Summe zu unterstützen. Nähere Informationen folgen in der nächsten Ausgabe.

Mit unserer kleinen Verwaltung in
Hildesheim befinden wir uns mit solchen
Fragen gegenüber einer riesigen Bürokratie auf verlorenem Posten. Die weltweit agierende Organsation von CBM
aber ist dazu in der Lage. Sie unterhält
ein eigenes Büro in China.
Die HBM unterstützt seid vielen Jahren mit Partnern vor Ort Schulprojekte in China

Fröhliches und Trauriges

Nachrufe

Frau Grietje Soetopo van Eybergen,
die zusammen mit ihrem Ehemann,
Prof. Dr. Soetopo die YPAB Schule in
Surabaya gegründet hat, verstarb am 7.
September im Alter von fast 99 Jahren.
Aufgrund ihres unermüdlichen Engagements sind wir ihr zu großer Dankbarkeit verpflichtet.
Herr Werner Klemme verstarb am
7.5.2011 im Alter von 90 Jahren. Er
war viele Jahre im Vorstand und Missionsausschuss tätig. Ende 2002 schied
er als Ausschussmitglied aus. Der langjährige Einsatz von Herrn Klemme für
die Belange der HBM macht uns sehr
dankbar.

Erfolgreiche Behandlung
von Apple Mae Raday

Schwester Maria feiert
ihren 80. Geburtstag

Ganz herzlich möchten wir uns bei
den Spenderinnen und Spendern bedanken, die für die kranke Schülerin
aus Davao, Apple Mae Raday, gespendet
haben. Schnell kam die Summe zusammen, die für die Behandlung benötigt wurde. Wir sind sehr froh, Ihnen
berichten zu können, dass Apple Mae
inzwischen das Krankenhaus verlassen
konnte.

Ganz herzlich gratulieren wir Schwester Maria, die am 5.4.2012 ihren 80.
Geburtstag feiern wird. 1962 ging
Schwester Maria für die HBM nach
Hongkong und hat dort 33 Jahre segensreich gewirkt. Ihren Ruhestand verlebt sie im Mutterhaus Kinderheil in
Bad Harzburg. In einer der nächsten
Ausgabe werden wir mehr über das
Leben der rührigen Diakonisse berichten.

Ihre Klassenlehrerin hat sie zu Hause
besucht und uns über ihren Gesundheitszustand informiert. Dem jungen
Mädchen geht es schon wieder besser,
aber ihr Arzt hält es für richtig, wenn
sie sich noch einige Monate schont und
erst wieder in die Schule zurückkehrt,
wenn sie wieder richtig gesund ist. Wir
wünschen Apple Mae gute Besserung
und dass sie ganz schnell wieder völlig
gesund wird.

Rekordergebnis beim Briefmarkenverkauf
Ein tolles Ergebnis für Peter Marhenke
und den Briefmarkenkreis: 2.336,10
Euro hat der Verkauf im vergangenen
Jahr erbracht. Wir danken allen, die
sich am sammeln und ausschneiden
beteiligen, und natürlich auch dem Verkäufer, Herrn Marhenke.

Adventsmarkt war wieder erfolgreich
Am Samstag des ersten Advents fand der Adventsmarkt im LambertiGemeindehaus statt. Viele Gäste konnten bei den Auslagen und an den
Kaffeetischen begrüßt werden. Der Erlös hat 1.355,60 Euro ergeben –
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer.

Unser erfolgreichster
Losverkäufer

Die HBM hilft

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

Projekt Surabaya
Der ältere Teil der Schulgebäude der
YPAB-Blindenschule in Surabaya benötigt dringend der Erneuerung. Sie
stammen noch aus den Gründungsjahren der Schule und sind jetzt über
50 Jahre alt. In diesem Schulteil werden
die Vorschul- und Grundschulkinder
unterrichtet. Auch die Überdachung
des kleinen Schulinnenhofes ist dringend
nötig. Zur Zeit drängen sich die Kinder
in einer engen Ecke des Hofes zu den
Mahlzeiten zusammen; nur dort können
sie geschützt sitzen.

Die Baukosten sprengen den knappen
Haushalt der Schule. Wir möchten gern
helfen. Unterstützen Sie uns bitte
dabei!
Falls mehr Spenden eingehen sollten
als für die Projekte benötigt werden,
bitten wir darum, die Restsummen
einem ähnlichen Projekt zuführen zu
können. Vermerken Sie bitte auf Ihrer
Überweisung, wenn Sie damit nicht
einverstanden sein sollten.

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
Konto 600628
Evangelische Kreditgenossenschaft e.G.
BLZ 520 604 10

