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Von Hildesheim – Für die Welt
Hilfe für blinde Kinder 

Hildesheimer Blindenmission



Die Blindenschule Medan (Indonesien) wird in diesem 
Jahr ihr 40. Gründungsjubiläum feiern. 1977 wurde 
die Schule von der Hildesheimer Blindenmission auf-
gebaut. Seitdem haben hunderte von blinden Kindern 
die Klassenräume aufgesucht und dort Lesen, Schrei-
ben und alle weiteren Schulfächer gelernt. Eigentlich 
ist dieses Jubiläum Anlass für einen Rückblick auf eine 
stolze Entwicklung.

Leider müssen notgedrungen, bevor die Jubiläumsfeier-
lichkeiten starten können, umfangreiche Baumaßnahmen 
ausgeführt werden. Denn es ist in den vergangenen Jahren 
immer häufiger zu Überflutungen gekommen. Die letzte 
Überschwemmung dauerte 3 Monate lang. In diesem Zeit-
raum standen Klassen- und Wohnräume zum Teil knietief 
unter Wasser. Die 65 blinden Schülerinnen und Schüler 
mussten mühsam durchs Wasser waten, um die höher gele-
genen Schulräume zu erreichen.

Als die Hildesheimer Blindenmission die Schule vor 40 Jah-
ren erbaute, wurden die umliegenden Felder ausschließlich 
landwirtschaftlich genutzt. In der Zwischenzeit sind viele 
Industriebetriebe entstanden, die die Schule einschließen. 
Das Oberflächenwasser kann nicht mehr so leicht versickern, 
und leider werden die vorhandenen Wassergräben nicht 
ausreichend gereinigt – Nach „normalen“ Regenfällen staut 
das Wasser zurück bis auf das Schulgelände.

Seit Jahren bittet die Schulleitung die Kommunalverwaltung 
um die Reinigung der Gräben. Bisher ist aber nichts gesche-
hen. Nach der letzten Überflutung ergriff ein benachbarter 

Geschäftsmann die Initiative: er organisierte einen Bagger 
und ließ die nächstgelegenen Gräben ausheben. Außerdem 
besorgte er Zement, um die Hauptverbindungswege auf dem 
Schulgelände zu erhöhen. 

Daher haben wir im März mit einer großen Sammelaktion 
begonnen. Wir möchten helfen und die Arbeiten fortführen: 
Weitere Wege sind zu befestigen, Gräben sind zu reinigen 
und niedrige Dämme um die am stärksten gefährdeten Ge-
bäude sind zu ziehen (siehe Aufruf Seite 8). Ich bin sicher: Mit 
Ihrer Hilfe wird es gelingen, dass der Unterricht ungehindert 
fortgesetzt wird und die Schülerinnen und Schüler fröhlich 
Jubiläum feiern können.

Ihr

Frank Ewert

Titelbild:
Titelbild: Rusdi bahnt sich mühsam seinen Weg zum Klassenraum in Medan

Zum 40. Jubiläum - „Land-unter“ in Medan

EDITORIAL



Pferde in der Blindenschule Davao

Ein ganz besonderes Highlight erlebte 
die Blindenschule Davao (Philippi-
nen). Mitarbeiter des Davao Horse 
Clug (Reitverein) besuchten mit ihren 
Pferden die Hilfseinrichtung.

Mikee war begeistert: Für sie war 
es das erste Mal in ihrem Leben, dass 
sie ein Pferd anfassen, riechen, strei-
cheln, kuscheln, hören konnte. Die 
Mitarbeitenden des Davao Horse Club 
hatten von der Blindenschule erfah-
ren. „Wir können kein Geld spenden. 
Aber wir können den Kindern eine 
Freude mit unseren Tieren bereiten.“ 
Und so durften Mikee und die anderen 
Schülerinnen und Schüler die Pferde 
streicheln, satteln und sogar reiten – 
ein Erlebnis, das sie wohl ihr Leben 
lang nicht vergessen werden.

Für blinde Kinder ist der Umgang mit 
dem Pferd eine indirekte Förderung, 
die Körper, Geist und Seele anspricht. 

Das Pferd überträgt im Schritt an den 
Reiter viele Impulse und Schwingun-
gen, die positive Auswirkungen auf 
Gleichgewicht, Haltung und Muskel-
spannung haben und dem ganzen Be-
wegungsapparat zu Gute kommen. 
Auch die soziale Komponente darf 
nicht unterschätzt werden. Schließlich 
muss ein blindes Kind seine Ängste 
abbauen, überwinden und dem Pferd 
Vertrauen schenken. 

Die Kinder aus der Davao Blinden-
schule haben schnell Kontakt auf-
genommen und jede(r) für sich eine 
individuelle Beziehung zu dem Pferd 
aufgebaut. Die Hildesheimer Blinden-
mission dankt dem Davao Horse Club 
für seinen Besuch. Die Aktion tut den 
Kindern sehr gut und wir hoffen, dass 
wir sie irgendwann fortsetzen können.

Monique fühlt sich schon ganz 
sicher auf dem Pferderücken

Die Bewegung der Pferde 
verhilft den Kindern zu einer 

besseren Körperbeherrschung

Mitarbeitende des Davao Horse Club 
besuchen die Blindenschule

Jessa ist anfangs etwas ängstlich, als ihr 
das Pferd so nahe kommt

Für viele Kinder war es das erste Mal, 

dass sie auf einem Pferd sitzen durften

Was Spenden bewirken



Neues Projekt: Ausbildungspaten für Myanmar

Für 10 junge Männer und Frauen der 
Bawa Thit Schule in Myanmar war 
der 14. März 2017 ein ganz besonde-
rer Tag. Nach zweijähriger Ausbil-
dung erhielten die Massageschüler/
innen ihr Abschlusszeugnis.

Mit diesem Zertifikat haben einige 
der jungen Leute bereits eine feste 
Anstellung in anderen Massage Pra-
xen gefunden. Die anderen arbeiten 
weiter in der Massageabteilung der 
Bawa-Thit-Blindenschule. So verdienen 
sie Geld für ihren Lebensunterhalt und 
unterstützen gleichzeitig mit einem 
Teil der Einnahmen die Schule.

Die Bawa-Thit Schule ist etwas Be-
sonderes. Sie gibt nicht nur jungen 
blinden und sehbehinderten Menschen 
die Möglichkeit, Lesen und Schreiben 
zu lernen. Ältere Männer und Frauen 
können hier Japan-Myanmar Massage 
Techniken erlernen und ihr Abschluss-
zertifikat erhalten. In Myanmar gibt 
es sehr viele ältere Sehbehinderte und 
Blinde, die nie eine Schule besuchen 
konnten. Die meisten von ihnen leben 
auf der Straße und betteln. Sie benöti-
gen Schulunterricht und -ausbildung, 
weil sie sonst keine Möglichkeit haben, 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Seit drei Jahren unterstützt die HBM 
erfolgreich den Blindenschulunter-

richt von Kindern und Jugendlichen 
in Myanmar. Nun möchten wir auch 
älteren blinden Menschen die Chan-
ce geben, einen Beruf zu erlernen. 
Wir suchen Paten und Sponsoren, 
die einen älteren blinden Menschen 
unterstützen. Entsprechend den Schul-
patenschaften für Kinder erhalten die 
Ausbildungspaten von uns dafür einen 
jährlichen Entwicklungsbericht und 
aktuelle Fotos.
Bitte helfen Sie uns dabei und un-
terstützen Sie unser neues Projekt: 
Ausbildungspaten für Myanmar
(Lesen Sie auch die nächste Seite)

Ausbildungspaten für Myanmar

oben: Mrs. Kwai Nan (li.) vom Nationalen  
Blindenverband Myanmar ist extra aus  

Yangon angereist, um an der feierlichen  
Übergabe teilzunehmen

rechts: Der Schulleiter U Tin Moe bei der 
Übergabe der Massagezertifkate

 

Die ersten zehn blinden Frauen und Männer halten stolz ihre Ausbildungsurkunen in den Händen

Neues Projekt: Ausbildungspaten für Myanmar



Ko Thet Oo ist jetzt 50 Jahre alt und 
blind. Er macht eine Ausbildung 
zum Masseur in der Blindenschule 
Bawa-Thit in Myanmar. So wie er 
nehmen 20 ältere Schülerinnen und 
Schüler an der Ausbildung teil.

Thet ging es früher gar nicht schlecht. 
Er hatte eine gute Arbeit in einer Ta-
bakfirma, eine Frau und zwei Kinder 
und ein eigenes Haus im Großraum 
Rangun. Allerdings: Von Geburt an 
hatte er Sehprobleme und war auf eine 
Brille angewiesen.

Eines Tages las er von den Erfolgen 
der Laseroperation. Seine Ersparnis-
se brachte er für die Operation auf. 
Doch die ging schief. Als Thet aus 
der Narkose erwachte, hatte er sein 
gesamtes Augenlicht eingebüßt. Statt 
einer Seheinschränkung war er nun 
völlig blind. 
Danach ging alles sehr schnell. Ihm 
wurde sofort die Arbeit gekündigt. Die 
Schwiegereltern legten die Scheidung 
für ihre Tochter ein. Die zog mit den 
beiden Kindern fort in eine andere 
Stadt. Ganz schnell war Thet allein, 
ohne Freunde, ohne Hilfe. Am Ende 
lebte er auf den Straßen Ranguns vom 
Betteln.

Dort traf ihn eines Tages ein ferner 
Bekannter. Der erschrak über den 
schlechten Zustand, in dem er Thet 
vorfand. Er kannte die Blindenschu-
le in Meiktila; er erzählte ihm, dass 
dort nicht nur Kinder, sondern auch 
Erwachsene betreut würden. Er über-
redete ihn zum Kennenlernen der 
Schule. Als sie dort eintrafen, war Thet 
erstaunt. Er lernte andere Erwachsene 
kennen mit ähnlich schwerem Schick-
sal. Und, da sie nie eine Schule hatten 
besuchen können, erhielten sie jetzt 
Schreib- und Leseunterricht. Er sprach 
mit den Kindern, die hier eine Chan-
ce auf eine Schulausbildung fanden, 
da die öffentlichen Schulen sie nicht 
zuließen. Thet lernte den Schulleiter 
kennen, der selber blind war, viele 
Jahre als Mathematiklehrer gearbeitet 
hatte, der zusätzlich eine Massageleh-
rerausbildung abgeschlossen und jetzt 
diese Schule ins Leben gerufen hatte.

Thet entschloss sich, in dieser Schule 
zu bleiben. Er wollte ebenfalls eine 
Massageausbildung beginnen. Aber 
daneben wollte er mithelfen und Kin-
dern und Erwachsenen seine Schul-
kenntnisse weitergeben.

Für Thet wie für weitere ältere Schüle-
rinnen und Schüler suchen wir Paten. 
Damit auch ältere Blinde einen Mas-
sageabschluss erhalten und ihren Le-
bensunterhalt selber verdienen können.

Thet Oo sucht einen Ausbildungspaten

Ausbildungspaten gesucht

Thet Oo musste nach  

seiner Erblindung auf 

der Straße betteln

Herr Thet Oo aus unserer Blindenschule 
in Meiktila (Myanmar) sucht einen Paten 
oder eine Patin. 25 Euro im Monat kostet 
die Patenschaft. Als Pate erhalten Sie 
regelmäßig Informationen, Entwick-
lungsberichte und aktuelle Fotos von der 
Person, die sie fördern. 

Falls Sie Interesse an einer Patenschaft 
für Herrn Thet Oo oder einem Kind 
haben, melden Sie sich bitte bei Frau 
Hillebrandt 
(Tel.: 05121 – 9188621; 
E-Mail: hillebrandt@h-bm.de)

In der Massageabteilung der Bawa-Thit-Blindenschule



Über 50 Personen versammelten 
sich Ende März am Fuße des Mi-
chaelishügels. Direkt vor der unters-
ten Treppenstufe fügte der Kölner 
Künstler Gunter Demnig einen Stol-
perstein für Pastor Paul Siemens in 
das Pflaster ein. Damit wurde zum 
ersten Mal einem Hildesheimer Pas-
tor diese Ehrung zuteil. 

Das Schicksal des Geistlichen war in 
Hildesheim fast vergessen worden. Paul 
Siemens kam 1928 an die Michaeliskir-
che. Zwei Jahre später übernahm er die 
Leitung der Hildesheimer Blindenmis-
sion. Nach der Machtübernahme durch 
die Nationalsozialisten wurde Pastor 
Siemens jahrelang von der Geheim-
polizei beobachtet; 1940 schlug sie zu. 
Pastor Siemens hatte sich erkundigt, wie 
er Spendengelder an die Blindenschule 
in Hongkong transferieren könne. Man 
riet ihm, dafür eine Bank in Bremen 
einzuschalten. Nach der Rückkehr aus 
Bremen wurde er sofort verhaftet. Die 
Anklage lautete: Vergehen gegen das 
Devisengesetz. Gleichzeitig wurde das 
Büro der Mission in der Sedanstraße 
geschlossen, alles Vermögen wurde ein-
gezogen.

Einer der Söhne des Geistlichen, der 
der Wehrmacht angehörte, setzte sich 

für die Freilassung seines Vaters ein. 
Nach 14 Tagen kehrte Pastor Siemens 
nach Hause zurück. Einen Tag später, 
am 13.12.1940, nahm er sich das Leben. 
Vermutlich befürchtete er eine erneute 
Verhaftung und wollte seiner Familie 
die Folgen der endgültigen Verurtei-
lung ersparen. Der Grabstein von Paul 
Siemens ist heute auf dem Nordfriedhof 
zu besichtigen.

An der Gedenkfeier nahmen Pastor 
Woltmann von der St. Michaeliskirche 
und Superintendent Peisert teil. Eine 
Reihe von Angehörigen der Familie 
Siemens war aus dem gesamten nord-
deutschen Raum angereist.

Das Schicksal von Pastor Siemens ist 
kein Einzelfall. Viele weitere kirchliche 
Engagierte aus beiden Glaubensgemein-
schaften erlitten Verhaftung und Tod. 
Eine Vortrags- und Diskussionsveran-
staltung unter dem Titel: „Die Haltung 
der christlichen Kirchen in Hildesheim 
während des Nationalsozialismus“ in 
der Volkshochschule nahm Anfang 
April das Thema auf. Es besteht auf 
jeden Fall noch viel Diskussionsbedarf 
– und die Hildesheimer Blindenmission 
hofft, mit diesen Aktionen einen An-
stoß für die weitere Aufarbeitung eines 
der schlimmsten Kapitel der deutschen 
Geschichte gegeben zu haben.

Aus der Geschichte der HBM

Pastor Paul Siemens (1880-1940) wird mit einem Stolperstein geehrt

Andreas Siemens, ein Enkel des Geehrten, ist 
ebenfalls Pastor und erinnerte in seiner 
Ansprache an seinen Großvater

Der Stolperstein trägt die Inschrift: „Hier predigte - 
Pastor Paul Siemens - Jg. 1880 - Gedemütigt /  
Entrechtet / Flucht in den Tod – 13.12.1940 �



 

Veranstaltungen und Verschiedenes

Die Ebenezer-Blindenschule bereitet 
sich auf ein besonderes Ereignis vor: 
Ende April wird das 120. Jubiläum 
mit einer großen Konferenz gefeiert: 
Teilnehmende aus den 5 HBM-Schu-
len und aus weiteren Blindenschulen 
Asiens werden ebenso anreisen wie 
Gäste aus Deutschland.  

Der Titel der Konferenz lautet: 
„Nurturing Pride For A Better World 
– Hoffnung fördern für eine bessere 
Welt“. Fragen der Inklusion werden 
ebenso behandelt wie die zukünftige 
Rolle von Blindenschulen. Den Haupt-
vortrag wird Prof. Jens Degenhardt aus 
Hamburg halten. Wir sind dankbar, 
dass die Hilfsorganisation „Brot-für-
die-Welt“ mit der HBM zusammen die 
Konferenz unterstützt. Wir gratulieren 
der Ebenezerschule herzlich!

Es gibt Dinge, die sind zum Wegwerfen 
zu schade. Dazu gehören alte Brillen 
und gebrauchte Briefmarken. Die Hil-
desheimer Blindenmission sammelt 
beides. In der Blindenschule Davao 
(Philippinen) versieht eine Augenärztin 
die Brillengestelle mit neuen Gläsern 
und passt sie für die Kinder an, die 
noch über einen Sehrest verfügen. Die 

gebrauchten Briefmarken werden von 
einer Gruppe von Ehrenamtlichen zu 
Serien zusammengestellt. Mit dem Ver-
kaufserlös können derzeit 4 Kinder in 
verschiedenen Blindeneinrichtungen in 
Asien finanziert werden.
Haben Sie Lust, zu helfen?
Unser Briefmarkenkreis kommt einmal 
im Monat zusammen. Die Briefmarken 

werden erst sorgfältig vom Umschlag 
gelöst; dann werden sie sortiert. 
Händler aufgepasst: Gute Briefmar-
ken zum Schnäppchenpreis!
Die Serien werden im Satz verkauft, 
Einzelmarken als Kiloware. Händler 
und Sammler finden ein attraktives 
und äußerst günstiges Angebot.

Blindenlehrerkonferenz in Hongkong

Brillen- und Briefmarken-Sammlung für die Hildesheimer Blindenmission

Die Ebenezer-Blindenschule Hongkong 
wurde vor 120 Jahren von der Hildesheimer 
Blindenmission gegründet

V.i.S.d.P.: Pastor F. Ewert * Wird auf-
grund eines Spendenaufrufs für einen 
bestimmten Zweck mehr Geld empfan-
gen, als zu seiner Erreichung benötigt 
wird, so wird der Überschuss für einen 
möglichst gleichartigen Zweck verwen-
det * Die Daten von Spenderinnen und 
Spendern werden gemäß des evangeli-
schen Datenschutzgesetzes elektronisch 
verarbeitet, um Zuwendungsbestäti-
gungen zu erstellen. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben oder zu 
Werbezwecken eingesetzt. Spenderinnen 
und Spender können diesen Verfahren 
jederzeit widersprechen. *

Besuchen Sie uns auf Facebook –
Immer mit aktuellen Informationen



Ein benachbarter Unternehmer der 
Blindenschule Medan hat mit Sa-
nierungsmaßnahmen begonnen. Wir 
wollen sie fortsetzen, damit der Un-
terricht nicht immer wieder ausfallen 
muss (siehe den Bericht Seite 2).

Bitte helfen Sie mit! 

Immer wieder Wasser in 
Schul- und Wohnräumen

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 3101 7762 00
Volksbank eG in Alfeld 
BLZ  2789 3760
IBAN: DE98 2789 3760 3101 7762 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1SES 


