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In dem von heftigen Naturkatastrophen heimgesuchten
Inselreich der Philippinen tut sich viel. Daher haben wir
diese Ausgabe des Augenblickes fast ausschließlich diesem
Land gewidmet.

Kurz nachdem der Taifun Haiyan die Philippinen heim-
gesucht hatte, besuchte ich unsere Partner in Manila und
Davao. Zwischen den beiden Großstädten liegen 700 km
Entfernung. Beide Städte wurden vom Sturm verschont;
aber der Schrecken über die Verwüstungen im zentralen
Inselbereich waren an beiden Orten deutlich spürbar. Unsere
Partner von „Resources for the Blind, Inc.” (RBI) in Manila
berichteten uns von ihren Bemühungen, möglichst schnell
die blinden Kinder in den Trümmern aufzuspüren und für
sie eine Unterkunft zu finden (siehe Titelbild). Seit vielen
Jahren unterstützen wir das RBI-Programm zur Lehrerfort-
bildung, mit dessen Hilfe blinden Kindern qualifizierte
Lehrkräfte in den Regelschulen zur Verfügung stehen. Jetzt
haben wir uns entschieden, die Kindergärten von RBI, in
denen blinde Kinder eine speziell für sie entwickelte Früh-
förderung erhalten, in unser Patenschaftsprogramm mit
aufzunehmen (lesen Sie dazu Seite 5). Aber auch bei der ak-
tuellen Notlage wollen wir helfen und haben einen Aufruf
gestartet (beachten Sie dazu Seite 3).

Erfreulicher Weise gibt es auf den Philippinen aber nicht
nur Zerstörung. Beim Besuch unserer Blindenschule Davao
konnte ich feststellen, dass in den vergangenen zwei Jahren
große Anstrengungen zur Verbesserung des Schulprogrammes
unternommen wurden. Zwei Projekte stechen besonders
heraus: Die Gemeinschafts-Schlafräume des Internates
wurden aufgelöst und Wohngruppen eingerichtet, die sich

unter dem Motto „Modellprojekt Independent Living” selbst-
ständig verpflegen (siehe Seite 3); außerdem wurde das
Sportprogramm stark ausgeweitet und durch einen Judo-
Club ergänzt: Zum Thema „Judo und Blindsein – Blinde
Kinder mit Judo stärken” lesen Sie den Bericht des Schulleiters
der Blindenschule Davao auf Seite 4 und unseren Spenden-
aufruf auf Seite 8.

Unsere Freiwilligen berichten von ihren Weihnachtsein-
drücken in einer gar nicht weihnachtlichen Umgebung
(Seite 6). Wir hoffen, dass Sie die verschiedenen Berichte
mit Freude lesen. Es tut sich viel in unserer Welt, weil sich
so viele Menschen für die Linderung der Not einsetzen.
Dafür sind wir dankbar – und wir werden auch weiterhin
mit Ihrer Hilfe das uns Mögliche dazu beitragen.

Ihr 

Frank Ewert

EDITORIAL Philippinen - Zerstörung und Neuanfang

Philippinen – Zerstörung (Zum Titelbild)
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Titelseite: Philippinen - Der blinde Jonryl inmitten der Trümmer seines Elternhauses Fortsetzung auf Seite 4

Philippinen – Neuanfang 

Modellprojekt „Independent Living”
in der Davao Blindenschule

Vor zwei Jahren hat Herr Ding Estores
die Leitung der Blindenschule über-
nommen. Er hat früher als Rechtsanwalt
gearbeitet und führt die Arbeit als Di-
rektor an der Blindenschule ehren-
amtlich aus. Von Anfang an beobachtete
er, dass viele Schülerinnen und Schüler
nach dem Ausscheiden aus dem Schul-
Internat aufgrund ihrer Unerfahrenheit

in der Bewältigung von Alltagsaufgaben
keine Selbstständigkeit entwickelten.
Viel zu selten gaben sie ihre Versor-
gungshaltung auf. Da auf dem Schul-
gelände die ehemaligen Lehrer- und
Angestelltenwohnungen lange leer stan-
den, wurden mit dem Beginn dieses
Schuljahres die großen Schlafsäle auf-
gelöst und die Kinder in sechs Wohn-
gruppen zu je acht Personen aufgeteilt.
In jeder Wohngruppe sind die Aufga-

Philippinen – Zerstörung und Neuanfang

Auf dem Titelbild dieser Ausgabe ist
Jonryl zu sehen. Völlig verloren sitzt
der neunjährige Junge inmitten der
Trümmer seines Elternhauses. Er ist
blind - und hat sehr viel Glück ge-
habt: er hat den schweren Taifun, der
im November die Philippinen heim-
suchte, überlebt. 

Die Mutter war um 3.00 Uhr früh zur
Arbeit aufgebrochen; aber als der Sturm
eintraf, konnte sie das Fabrikgebäude
nicht mehr rechtzeitig verlassen. Glück-
licherweise war Jonryls Vater vorzeitig
vom Fischfang zurückgekehrt. Er konnte
Jonryl gerade noch abholen und in Si-
cherheit bringen. Dann brach das Bam-
bushaus unter den Sturmschlägen zu-

sammen und wurde gleichzeitig von
der Flutwelle überschwemmt. Von der
Einrichtung und den Vorräten ist nichts
übrig geblieben.

So wie über Jonryl lassen sich zur Zeit
ungezählte Geschichten mit ähnlichem
Schicksal erzählen. Die Menschen und
ihre Geschichten finden Sie auf unserer
Internetseite www.h-bm.org. Unsere Part-
nerorganisation „Resources for the Blind,
Inc.” kümmert sich um Jonryl, seine Fa-
milie, und so viele andere Blinde, die von
der schlimmsten Naturkatastrophe seit
Menschengedenken betroffen wurden.
Sie sucht nach den Menschen unter den
Trümmern, versorgt sie mit dem Not-
dürftigsten, besorgt Baumaterial und Geld

für den Wiederaufbau. In Zukunft müssen
auch die Schulgebäude wieder hergerichtet
werden: vor allem das Unterrichtsmaterial
für die blinden Schülerinnen und Schüler
muss neu angeschafft werden. Bitte helfen
auch Sie mit. Spenden für „Katastrophen-
hilfe Philippinen” nehmen wir auf unseren
Konten (s. Seite 8) entgegen und leiten
sie direkt an unsere Partner weiter.

Die Blindenhilfsorganisation RBI hat dafur̈ 
gesorgt, dass der blinden Faith und ihrer 
Großmutter wenigstens ein Dach gebaut wird

Die Kinder der Davao-Blindenschule sind 
begeistert beim Kochen



Neues Projekt

Judo und Blindsein - Blinde Kinder durch Judo "stärken"

Von unserer Blindenschule Davao
(Philippinen) erhielten wir diesen in-
teressanten Bericht zur Einführung
von Judo im Schulunterricht. Er
wurde verfasst von Herrn Ding Es-
tores, der seit zwei Jahren die Schule
ehrenamtlich leitet.

Ein blindes Kind ist durch seine Seh-
behinderung eingeschränkt und kann
nicht beobachten, wie sich die ver-
schiedenen Teile seines Körpers be-
wegen. Allein schon diese Einschrän-
kung verhindert einen gesunden Le-
bensstil. Blindheit macht seine Opfer
völlig hilflos, wehrlos und verwundbar.
Wie beobachtet wurde, bestehen die
Körperbewegungen einer blinden Per-
son nur aus 10 % dessen, was eine se-
hende Person tun kann. Die meisten
Körperbewegungen werden nur durch

Sehen erkannt und identifiziert. Ein
blindes Kind kann die Bewegungen
der verschiedenen Teile des Körpers
nicht verstehen oder imitieren, es sei
denn, das Kind erfühlt sie.

Im Jahr 2012 wurde in der Davao Blin-
denschule ein wöchentliches Sportpro-
gramm eingeführt. Jeden Freitag nehmen
die Schülerinnen und Schüler jetzt an
unterschiedlichen Aktivitäten teil. Es
werden Laufen, Weitsprung, Fußball,
Basketball und weitere Sportarten an-
geboten. Durch das Sportprogramm sol-
len bei den Kindern die motorischen
und körperlichen Fähigkeiten ausgebildet
werden, so dass sie ein gesundes und
aktives Leben führen können.

Eine der schwierigsten in der Schule
eingeführten Sportarten ist Judo. Judo
ist auch eine olympische Sportart. Am
Anfang waren die blinden Kinder sehr
ängstlich und unsicher. Der Gedanke,
auf den Boden geworfen zu werden,
versetzte sie in Entsetzen und machte
ihnen gleichzeitig Angst. Auch der Ge-
danke, selbst jemanden zu Fall zu brin-
gen, war erschreckend für sie.

Der Judo Trainer und Direktor der
Schule, Herr Estores, wählte einige Schü-
lerinnen und Schüler für diese Sportart
aus. Zweimal in der Woche wird jetzt
für 3 Stunden Judo unterrichtet. Um

Herrn Estores zu entlasten, stellte die
Schule noch eine zusätzliche Trainerin
für den Judounterricht ein. Es dauerte
Monate, bis die Schülerinnen und Schü-
ler das "Fallen" gelernt hatten. Das Fallen
ist wichtig, damit man nicht verletzt
wird, wenn man zu Boden geworfen
wird. Es dauerte weitere Monate bis die
Schüler das Werfen gelernt hatten. Mit
viel Geduld lehrten Trainer und Assis-
tentin die Schüler diesen Sport, bei dem
auch die Schüler sehr geduldig und dis-
zipliniert sein müssen.

Als unsere blinden Schüler dann mit
sehenden Schülern gekämpft haben,
waren unsere Kinder voller Stolz und
Selbstbewusstsein. Judo hat ihr Selbst-
wertgefühl gestärkt. Die Kinder sind
selbstsicherer geworden und haben
mehr Selbstachtung. Das Ergebnis:
Judo macht ein blindes Kind „stark”.

(Übersetzung: Katrin Hillebrandt)

Kindergarten für Blinde in Manila und Davao (Philippinen)

Die Hildesheimer Blindenmission
möchte mit Kindergarten-Paten-
schaften in Manila und Davao ein
neues Projekt starten. Die Selbsthilfe-
organisation „Resources for the
Blind, Inc.” (kurz RBI) wurde 1988
in Manila, der Hauptstadt der Phi-
lippinen, gegründet.

Die Organisation setzt sich u.a. zum
Ziel, blinden und auch mehrfach be-
hinderten Kindern im Kindergartenalter
zu fördern. Untersuchungen haben er-
geben, dass gerade in der frühen Kind-
heit die Sehkraft eine große Rolle bei
der Entwicklung von Wahrnehmungs-
fähigkeit, Kommunikation, Motorik
und Sozialkompetenz spielt - fast 85%
unserer Fähigkeiten in diesem Bereich
ist vom Sehvermögen beeinflusst. 

1988 eröffnete RBI ein Früherzie-

hungszentrum in Manila; kurz darauf
ein weiteres in Davao, ganz in der Nähe
unserer Blindenschule. Neben den seh-
behinderten Kindern werden hier auch
die Eltern geschult, wie sie die Förderung
und Unterstützung ihrer Kinder zu
Haus weiterführen können. 

Da auf den Philippinen große Armut
herrscht und viele Familien keine Früh-
erziehung finanzieren können, möchten
wir Sie um Mithilfe bitten:
Überlegen Sie, ob Sie eine Patenschaft
übernehmen können! Mit 300,00 Euro
im Jahr ermöglichen Sie blinden Kin-
dern den Besuch des Kindergartens. 

Die Kinder kommen mit 3 Jahren zur
Frühförderung und bleiben bis zur Ein-
schulung in der Facheinrichtung. Wie
alle unsere Paten werden Sie jährlich
einen Bericht über den Entwicklungs-

fortschritt ihres Patenkindes und ein
aktuelles Foto erhalten. Für weitere Fra-
gen stehen wir Ihnen gern zur Verfü-
gung: Rufen Sie uns an oder schreiben
Sie uns eine Mail.

ben festgelegt und jedes Gruppenmit-
glied übernimmt im Wechsel alle Auf-
gaben. Zu den Aufgaben gehören die
Zubereitung des Frühstücks, des Abend-
essens und am Wochenende die aller
drei Mahlzeiten. Außerdem gehören Ab-
wasch, Badezimmer- und Schlafraum-
reinigung dazu. In jeder Wohnung gibt

es einen abgeteilten Schlafbereich, der
von einer erwachsenen Person (Haus-
mutter) bewohnt wird, die die Arbeiten
beaufsichtigt und Hilfestellung bei der
Essenszubereitung gibt. Der Einkauf ge-
schieht zentral und der Speiseplan ist
für alle Wohngruppen gleich. 

Die Erfahrungen der ersten Monate

sind absolut positiv. Den Kindern, auch
den Jungs, macht das Essenzubereiten
riesigen Spaß und sie stacheln sich ge-
genseitig an. Allerdings musste die Anzahl
der Mitarbeitenden ausgeweitet werden
und die Verantwortung und Belastung
für die Hausmütter, die alle neu angestellt
wurden, hat enorm zugenommen.

Houribelle und viele andere blinde Kinder in
Manila und Davao benötigen Paten, die mit
300,00 Euro im Jahr den Besuch des Förder-
Kindergartens ermöglichen.

Aus den Schulen

Judo-Unterricht gibt den blinden Kindern
Selbstvertrauen

Der Schuldirektor Ding Estores ist auch 
Judolehrer und hat einen Artikel zum Thema
„Judo und Blindsein” geschrieben.



Das Christkind findet den Weg auch nach Medan.

Unsere Freiwilligen berichten Veranstaltungen und Verschiedenes

Spenden für Tenor-Saxophon:

Ganz herzlich möchten wir uns bei
allen Paten und Spendern bedanken, die
unserem Aufruf in der  Ausgabe 03-2013
des „Augenblicks” gefolgt sind und für
das Projekt „Tenor-Saxophon für Davao”
gespendet haben. Es sind € 380,- bei uns
eingegangen. Dieser Betrag wird sicherlich
ein gutes Grundkapital für die Anschaffung
des Musikinstrumentes sein.

Spenden für sprechende Uhren

Das Projekt der Freiwilligen „Uhren
für Medan”, das wir in Ausgabe 04-
2013 vorgestellt hatten, war offensichtlich
sehr beliebt bei unseren Spenderinnen
und Spendern. 

Wir konnten einen Eingang von insge-
samt 932,61 EURO für das Projekt ver-
zeichnen. Dieser Betrag macht es möglich,
dass jede Schülerin und jeder Schüler in
Medan eine sprechende Uhr erhalten
kann. Vielen Dank!

Die Luise-Cooper-Stiftung 
arbeitet sehr erfolgreich

Im vergangenen Jahr haben wir Zustif-
tungen zur Luise-Cooper-Stiftung in Höhe
von 8000 Euro erhalten – herzlichen
Dank! Die Stiftung wurde vor 7 Jahren
zur Sicherung der Arbeit der Hildesheimer
Blindenmission eingerichtet. Jetzt konnten
10.000 Euro für diesen Zweck ausgeschüttet

werden. Zustiftungen
werden von der Landes-
kirche Hannovers geför-
dert: je 3,00 Euro werden
mit einem zusätzlichen
Euro bonifiziert. Erwägen
auch Sie eine Unterstüt-
zung in dieser Form! Be-
stellen Sie unseren Erb-
schafts-Flyer oder nehmen
Sie Kontakt mit uns auf.

Nachrufe

Im vergangenen Jahr sind zwei lang-
jährige Mitglieder des Missionsaus-
schusses verstorben: 

Herr Gerhard Look aus Hildesheim
und Herr Pastor i.R. Günter Schaefer aus
Hannoversch-Münden. Beide haben viele
Jahre im Missionsausschuss mitgewirkt:
Herr Look schied vor 1995, Herr Schaefer
im Jahre 2007 aus diesem Gremium aus.
Herr Look verstarb am 18.4.2013, Herr
Schaefer am 23.5.2013.

SEPA-Umstellung und Kontonummern
Von der SEPA-Umstellung und den neuen IBAN und SWIFT-

BIC-Nummern sind auch die Konten der HBM betroffen. 
Bitte verwenden Sie in Zukunft diese Konto-Daten:
IBAN: DE94 2595 0130 0000 0471 11
SWIFT-BIC: NOLADE21HIK

Wer denkt, die Indone-
sier würden kein Weih-
nachten feiern, der irrt
sich gewaltig. Hier bei
uns in Medan gibt es
recht viele Christen; und
weil hier der Glaube viel
öffentlicher gelebt wird,
ist auch Weihnachten
ein großes Ereignis. 

Es beginnt am 1.12. -
ab dann wünscht man
sich nach jedem Gottes-
dienst einen schönen

Weihnachtstag. Hier in Yapentra wird
schon vorher alles geschmückt. Mit
viel Glitzer, bunten blinkende Lich-
terketten und Plastikweihnachtsbäu-
men. „Weihnachten feiern” ist mit drei-
stündigen Gottesdiensten verbunden.
Wobei wir dabei auch schon drei Stun-
den richtig gute Unterhaltung erlebt
haben. Highlights waren vor allem die
Gottesdienste der Fakultät Musik der
Universität Nordsumatra, die aus dem
Gottesdienst ein tolles Konzert gemacht
hat, und die Fakultät Technik, die  mit
einer Lichterschow überzeugten. Immer
schön ist der „Prozess des Kerzenan-
zündens”; hier wird nämlich nicht für
jeden Advent eine Kerze mehr ange-
zündet, sondern manchmal auch sechs

oder sieben: für jeden „wichtigen” Men-
schen (bzw. Vertreter der teilnehmen-
den Gruppen) gibt es eine große Kerze.
Beim Gesang von „Stille Nacht” wird
das Licht gelöscht und alle dürfen eine
kleine Kerze halten. Erstaunlich ist,
wie viele deutsche Kirchenlieder es
hier gibt (nur halt in Indonesisch). 

Natürlich vermissen wir hier die
Weihnachtsmärkte, Glühwein und
Weihnachtstee, und vor allem die Kälte.
Und die Familie. Aber wenn man es
mal anders betrachtet durch die vielen
Gottesdienste, und unsere neu eröffnete
Theatergruppe, mit der wir ein Weih-
nachtsstück für die „Yapentrafamilie”
eingeübt haben, ist hier einfach immer
so viel los. Und es hilft, wenn wir hier
den Leuten von einer deutschen Weih-
nacht berichten (es ist gar nicht so
einfach, Schnee zu erklären). Auch
wenn es anstrengend ist, macht es uns
riesig viel Spaß.
Ganz anderes berichtet Viktor aus
Surabaya:

Weihnachten ist seltsam, wenn man
täglich um die 35°C hat. Der Weih-
nachtsbaum meiner Kirche, der an sich
nur ein grüner Kegel mit vielen bunten,
blinkenden Lichtern war, hat da auch
nicht so viel geholfen. Ich habe per-
sönlich lange gar nicht wirklich gemerkt,

dass es Weihnachtszeit war, und ich
glaube das hat ein bisschen vor Heim-
weh geschützt. In Surabaya feiern
schließlich die wenigsten Weihnachten.
Die meisten Menschen sind Muslime.

Was mir besonders gut gefallen hat,
ist, dass nach dem Weihnachtsgottesdienst
die gesamte Kirchengemeinde gemeinsam
gegessen hat und von der Kirche jeder
ein kleines Überraschungsgeschenk be-
kommen hat – in meinem Fall ein Hand-
tuch. Ich finde das könnte man in
Deutschland auch gern einführen.

Neujahr habe ich zusammen mit Su-
sanne und Julia auf Bali verbracht. Wir
waren im Affenwald in Ubud, wo Julia
gleich nach dem Eingang eine Ein-
kaufstüte von einem Affen gestohlen
wurde. Sie hat sie wieder bekommen.
In Kuta, der Touristen-Hochburg von
Bali, haben wir etwas sehr schönes er-
lebt: Weil wir indonesisch sprachen,
bekamen wir auf einmal alles für nur
noch ein Viertel des Preises.

Moses zeigt voller Stolz seine Uhr

Übungsstunde der Schulband Davao

Die Freiwilligen schmücken ihre Wohnung
mit Weihnachtssternen. Im Hintergrund 
die Eingangstür, die mit Schneeflocken 
dekoriert wurde.



Seit einiger Zeit gibt es einen Judo-
Club an der Blindenschule (siehe Bericht
Seite 4). Der Unterricht stärkt Selbstbe-
wusstsein und Selbstachtung der Kinder.
Wir finden die Initiative der Schule groß-
artig und möchten helfen. Wir wollen
Judo-Anzüge und –Matten versenden –
Beides kostet jeweils 25,00 Euro.

Bitte helfen Sie mit!

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

Judo-Anzüge und -Matten 
für Blindenschule Davao

Die HBM hilft

Judo-Unterricht in der Blindenschule Davao


