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Wenn Sie diese Ausgabe des „Augenblick“ in den Händen
halten, gehört die Weihnachtszeit schon längst der Vergan-
genheit an. Dennoch finden Sie auf den nächsten Seiten
eine Reihe von Weihnachtsberichten aus unseren Schulen.
Haben wir uns da in der Jahreszeit geirrt?

Wir haben dieses Mal so viele schöne Beschreibungen
und Bilder zu Weihnachten aus unseren Schulen erhalten.
Wir haben daher beschlossen, mit der Veröffentlichung
nicht bis zur Ausgabe am Ende des Jahres zu warten, sondern
Sie jetzt schon an den Erlebnissen teilhaben zu lassen.
Schwester Lilly berichtet auf der nächsten Seite von ihren
Reiseeindrücken aus dem Kinderheim Meizhou: sie hat
ihren Aufenthalt extra verlängert, damit sie dort mit den
Kindern und Betreuern das Fest feiern konnte (Seite 3). In
Medan ist die Festzeit verbunden mit vielen Musikauftritten
des Chores und Besuchen; in Meiktila dagegen mit Wett-
kämpfen und Geschicklichkeitsrennen unter freiem Himmel.
Die Kinder aus Surabaya haben Weihnachtskarten gemalt
und als Gruß an ihre Paten gesandt (Seiten 4 – 5). Und dann
sind da unsere Freiwilligen, die Weihnachten zum ersten
Mal nicht zu Haus, nicht mit Schnee und Glühwein, sondern
unter Palmen mit den Kindern und den Gastfamilien
verbracht haben (Seite 6).

Nach den Weihnachtstagen beginnen für die Schülerinnen
und Schüler die Ferien. Die meisten von ihnen reisen zu
ihren Familien nach Hause; manche haben keine Familien,
sie werden weiter in den Schulen betreut. Zum neuen Jahr
kehren die Kinder wieder zurück, um mit dem Unterricht
fortzufahren. Aber die Erinnerungen an die aufregenden
und spannenden Weihnachtstage nehmen sie sicher mit in
das neue Jahr.

Alle Berichte und Schilderungen beschreiben, wie vielfältig

und reichhaltig der Alltag sich in den Blindenschulen der
Hildesheimer Blindenmission gestaltet. Es sind Ihre Spenden,
die dies ermöglichen und den Kindern solche schöne Zeiten
schenken. Es sind Ihre Gebete und guten Wünsche, die die
Kinder Ihre Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit erfahren
lässt. Gerade davon erzählen die Artikel dieses Augenblickes
eigentlich – und gerade darauf wollten wir Sie nicht warten
lassen. Daher diese „Weihnachts“-Ausgabe im Frühjahr.

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin und helfen Sie
mit, dass den blinden Kindern in unseren Schulen noch viele
schöne Weihnachtserlebnisse geschenkt werden können,

Ihr
Frank Ewert

EDITORIAL

Weihnachten im Frühjahr?

HBM in China

Schwester Lilly schreibt uns

Liebe Missionsfreunde!
Anfang des Jahres kam ich aus China
zurück. Seit ich dort im Heim mit-
arbeite, dürfen die Kinder das Weih-
nachtsfest feiern. Es war eine große
Freude, dass alle Kinder mit dabei
sein konnten. Sie hörten die Weih-
nachtsgeschichte in ihrem Dialekt
(Hakka). Es wurden Lieder gesungen
und eine Gruppe von jungen Auslän-
dern, die zum Teil in der Stadt Eng-
lisch unterrichten, spielten sogar die
Weihnachtsgeschichte. Zum Schluss
bekam dann jedes Kind einen klei-
nen Karton mit einem Spielzeug, ei-
nem Kleidungsstück und etwas zum
Schleckern. Alle waren glücklich!

Inzwischen haben wir so viele Roll-
stühle, dass alle Kinder aus den Betten
genommen werden können. Es ist eine
Freude, die lange Reihe der Rollstuhl-
fahrer im Garten in der Sonne zu sehen.
Dabei erleben wir auch, wie interessiert
die Kinder umherschauen, die sonst ja
nur die Decke in ihren Zimmern sehen.
Am Wochenende kommen oft Studenten
einer Universität, die dann mit den Roll-
stuhlkindern spazieren gehen. Eine große
Hilfe ist uns dabei der neue Fahrstuhl.

Drei Säuglinge sind während meines
Aufenthalts gestorben.79 Säuglinge und
Kinder leben auf 2 Etagen in 4 Räumen.

Um da den Überblick zu behalten, muss
man starke Nerven haben. Ein neues
Haus wird für die Kinder gebaut. Aber
die ganze Einteilung scheint von Männern
gemacht zu sein, die noch keinen Ta-
gesablauf in einem Heim erlebt haben.

Ein blinder Junge, etwa 10 Jahre alt,
hat durch eine schwere Verbrennung
seinen Fuß verloren. Im vergangenen
Jahr hat er Physiotherapie bekommen,
um Laufen zu lernen. Nun sitzt er
wieder in seinem Bett und niemand
weiß, warum er mit den Übungen auf-
gehört hat. Viele Kinder könnten ge-
fördert werden, doch es ist keiner da,
der sich ihrer annimmt. Es wird nur
das Nötigste getan. Man müsste 20
Hände haben.

Kurz vor Weihnachten wurde es nass-
kalt, d h. es waren15-20 Grad C. Da es
keine Heizungen in den Häusern gibt,
waren auch die Räume ausgekühlt. Man-
che Kinder liefen barfuß auf dem kalten
Steinboden herum, besonders am Mor-
gen, wenn sie aus dem Bett kamen. Es
gab viele laufende Nasen. Die Kran-
kenschwester hatte alle Hände voll zu
tun. An einem kalten Regentag kaufte
ich dann für alle 2 große Plastiktaschen
voller Strümpfe, weil unsere Waschma-
schine viele Socken nicht mehr paarweise
zurückgab und sie niemals reichten.

Bei all den äußeren Umständen sind
die Kinder doch sehr fröhlich und man
kann sie mit ganz kleinen, einfachen
Dingen erfreuen. Manche haben groß-
artige Fortschritte gemacht. Die Heim-
leitung ist sehr dankbar für alle Verän-
derungen. In diesen kalten Tagen sind
meine Gedanken ständig bei den Kindern
in China. Da wird man dankbar für das
eigene warme Bett, die geheizten Räume
und den gedeckten Tisch. Danke an
allen, die diese Arbeit möglich machen.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre/Eure Lilly Singer

Die HBM fördert die Arbeit von Schwes-
ter Lilly in China. Wenn auch Sie helfen
möchten, versehen Sie Ihre Spende mit
dem Kennwort „China“.



Aus unseren SchulenAus unseren Schulen

Weihnachtlicher Trubel in den Blindenschulen

In unseren Schulen wurde die Weihnachtszeit ganz unterschiedlich begangen.
Der umfangreichste Bericht erreichte uns aus Medan. Aber auch in den an-
deren Schulen wurde die Geburt Jesu Christi gefeiert. Lesen Sie hier:

Weihnachtsfeier in Surabaya mit den
Freiwilligen Jonathan und Philipp, und
dem Vorsitzenden Prof. Dojonegoro

Sportwettbspiele zu
Weihnachten in Meiktila

Die Kinder freuen sich über
die Weihnachtsgeschenke

Der Tannenbaum in Medan

Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen
Die Kinder aus Surabaya
haben Weihnachtskarten
für ihre Paten gemalt

Surabaya
Die Kinder in Surabaya haben ihren

Paten Weihnachtskarten gemalt und
an uns geschickt. Wir haben sie wei-
tergeleitet.

Besonders die Chinesen, die in Medan
leben, bringen unseren Schülerinnen
und Schülern kleine Geldgeschenke
(chinesisch: „Ang Pau“), Lebensmittel,
Kleidung, Hygieneartikel und Snack-
Packete mit. Das „Ang Pau“ war dieses
Mal wieder so reichlich, dass alle Kinder
über die Weihnachtsferien nach Hause
fahren konnten.

An der Yapentra-Weihnachtsfeier nah-
men 300 Menschen teil. Auch der Bi-
schof war gekommen und führte im
Gottesdienst den neuen Schulvorstand
in sein Amt ein.

Rev. J. Silitonga, Schulleiter

Medan
In Nord-Sumatra heißt Dezember

Weihnachtszeit. Am 1. Dezember fängt
man an, alles weihnachtlich zu schmük-
ken. Jeder Verein, jede Gruppe, jeder
Betrieb, jede Schule, jeder Kindergarten
arrangiert eine Weihnachtsfeier. Für
unsere Schule ist das immer eine hek-
tische Zeit. Meist werden Spenden und
Geschenke der Schule mitgebracht. Un-

ser Chor und die kleine Gesangsgruppe
werden gebeten, bei verschiedenen Fei-
ern zu singen. Manchmal treten sie an
einem Tag bei 4-5 verschiedenen Weih-
nachtsfeiern auf; im letzten Jahr waren
es insgesamt 26 Termine. In der Weih-
nachtszeit sind die Menschen großzügig,
das Einkommen der Schule ist im De-
zember dreimal so hoch wie sonst.

Meiktila
Wie in jedem Jahr gab es auch wieder

eine Weihnachtsfeier in der Shae Saung
Blindenschule. Während der Feier über-
reichte der Schulleiter Mr. John Maung
Kyi Geschenkpackete an die Schüle-
rinnen und Schüler. Danach wurde viel
gesungen und gefeiert.



Sophie und Marcus schreiben aus Medan Freiwillige gesucht!

Unsere Freiwilligen berichten:

Die Hildesheimer Blindenmission
bietet vier Einsatzplätze für junge
Leute in zwei Schulen

Im Rahmen des Programmes „Sei-
tenwechsel” des ev.-luth. Missionswerks
Hermannsburg bietet die Hildesheimer
Blindenmission Einsätzplätze in zwei
ihrer Schulen in Indonesien an: Es
handelt sich um zwei Plätze in der
„Yayasan Pendidikan Tunanetra - Schu-
le” (Yapentra) im Norden der Insel
Sumatra, in der Nähe der Stadt Medan;
und um die „Yayasan Pendidikan
Anak-Anak Buta - Schule” im Osten
der Insel Java, in der Stadt Surabaya.
Bei beiden Einrichtungen handelt es
sich um Schulen mit angegliederten
Berufsschulen und Internaten für blin-
de und mehrfachbehinderte Kinder.
Nähere Informationen zu den beiden
Schulen finden sich im Internet unter 
www.h-bm.org/de/indonesien.html

Wer an einem Einsatz interessiert
ist, lädt die Anmeldeformulare von
der Internetseite des evangelisch-lu-
therischen Missionswerkes Hermanns-
burg herunter: www.elm-mission.net/
de/schwerpunkte/freiwilligenprogramm.
html; dort kann man auch Näheres
zur Organisation des Programms und
den Einsatzorten erfahren. Um eine
erfolgreiche Zeit zu gewähren, wird

allen Teilnehmenden in Indonesien
ein Sprachkurs finanziert. 

Den Teilnehmenden entstehen kei-
ne Kosten. Allerdings werden alle
Freiwilligen gebeten, für ihr Pro-
gramm einen Förderkreis aufzubau-
en: der Förderkreis besteht aus 10
Personen, die die Aufenthaltszeit mit
15 Euro pro Monat unterstützen.
Beim Aufbau eines Förderkreises
können wir helfen.

Unsere derzeitigen Freiwilligen ste-
hen für Auskünfte zur Verfügung; sie
schreiben im Internet regelmäßig über
ihre Eindrücke:

yapentrasophie.wordpress.com/
surabayajonny.blogspot.de/
Die ausgefüllten Anmeldebögen bitte

an die Hildesheimer Blindenmission
senden. Wir leiten sie anschließend
weiter nach Hermannsburg.

Veranstaltungen und Einladungen

Uns beiden geht es sehr gut. Neben
der abwechslungsreichen Arbeit haben
wir auch in unserer Freizeit viel Spaß.
So haben wir im Dezember einige Se-
henswürdigkeiten in Medan besucht
(u.a. die große Moschee, den Sultans-
palast und den Unabhängigkeitsplatz).
Nach Weihnachten haben wir zusam-
men mit Jonathan und Philipp ein paar
Tage Urlaub gemacht und sind nach
Bali gereist. Den Jahreswechsel haben
wir im Skygarden in Kuta genossen.
Wir lagen aber nicht nur am Strand,
sondern haben dort den mehrheitlich

hinduistisch geprägten Teil
der vielfältigen Kultur In-
donesiens kennengelernt.
Wussten Sie, dass Männer
auf Bali bei religiösen Ze-
remonien (und zum Teil
auch im Alltag) Röcke (Sa-
rongs) tragen? Wir haben
fast jeden Tag sehr interes-
sante Begegnungen, sei es mit Javanern,
Balinesen, Tamilen, Malaiyen, Acehne-
sen, Minangkabau oder Batak. Die
Stammeskultur in diesem Land ist so
beeindruckend, vor allem, weil Tradi-

tionen (auch von jungen Leuten!) wei-
terhin sehr intensiv gelebt und gepflegt
werden.

Viele Grüße,
Sophie und Marcus

Philipp und Jonathan schreiben aus Surabaya

Ein frohes neues Jahr wünschen wir
aus Indonesien. Wir haben Weihnach-
ten sowie Silvester auf Bali verbracht.
Während Silvester genauso wie in
Deutschland gefeiert wird, ist Weih-

nachten in Indo-
nesien zwar je-
dem ein Begriff,
wird natürlich
aber nur von der
christlichen Min-
derheit gefeiert.
So haben wir die
Kälte, die Kirche
und die Familie

vermisst, aber es auch sehr genossen,
im Dezember am Strand zu liegen.
Zwei Wochen Urlaub auf Bali war für
uns eine willkommene Abwechslung
zum Alltag in Surabaya, in denen wir

von traumhaften Stränden und einsa-
men Tempeln bis zu Touristenhoch-
burgen vieles gesehen haben. Zurück
in Surabaya haben wir es geschafft, ei-
nen strukturierten Arbeitstag in der
Schule für uns zu organisieren. Wir
geben regelmäßig Englischunterricht,
malen mit den Kindern und helfen
bei der Herstellung von Schulbüchern
in der Braille Schrift. Die Zeit bis jetzt
ist wie im Flug vergangen, und wir
freuen uns auf das, was noch kommt.

Es grüßen euch
Philipp und Jonathan

Hildesheimer Blindenmission e.V.

UNSERE MISSION
Menschen mit Behinderungen

werden in vielen Ländern ausge-
grenzt und haben keine Möglichkeit,
am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. Das ist mit dem christli-
chen Menschen bild nicht vereinbar.
Der Benachteiligung von blinden
und mehrfach behinderten Kindern
und Jugendlichen treten wir in Süd-
ost-Asien entgegen.

UNSERE VISION
Blinde und mehrfachbehinderte

Kinder und Jugendliche haben glei-
che Chancen und Rechte, ein wür-
diges und eigenverantwortliches Le-
ben zu führen, wie alle anderen
Menschen auch.

UNSERE ZIELE
Die Hildesheimer Blindenmission

fördert die in den Kindern ange-
legten besonderen Fähigkeiten, und
stärkt ihren Lebensmut und ihr
Selbstbewusstsein. Wir fördern die
Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen in Kindergärten, Schulen
und Ausbildungsstätten. Wir schaf-
fen längerfristige Patenschaftsver-
bindungen.Wir leisten Aufklärungs-
und Bildungsarbeit.

Sophie und Marcus
beim Urlaub auf Bali.

Philipp und Jonathan bei der
Arbeit im Unterricht

Die Termine auf einen Blick:
Vorbereitungsseminar 
in Hermannsburg: 10. – 22.6.2013
Ausreise: 1.9.2013 Rückkehr: 31.8.2014

Bei Fragen und für weitere Informationen
wenden Sie sich an:
Pastor Frank Ewert
Hildesheimer Blindenmission
Helmer Str. 6, 31134 Hildesheim
Tel.: 05121-91886-11,   Ewert@h-bm.org



Die Schülerinnen und Schüler der
Blindenschule in Medan würden sich
gern mit Gleichgesinnten in anderen
Ländern über das Internet austauschen.
Computer sind vorhanden – aber eine
leistungsfähige Internetverbindung fehlt.
Daher möchten wir der Schule helfen,
einen Hot Spot einzurichten. Die Kosten
für Gerät und Monatsgebühren betragen
1.000 Euro.

Helfen Sie mit? 

Die HBM hilft

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 91886-11
Telefax: 0 51 21 / 91886-10
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

Projekt: Hot Spot für Medan


