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EDITORIAL

Neue Wege!
Liebe Leserin und Leser,
die Hildesheimer Blindenmission geht neue Wege. Wir
mussten feststellen, dass sich trotz kontinuierlicher Verbesserung des Schulunterrichts die Berufsaussichten blinder
Schülerinnen und Schüler immer mehr verschlechtern. Der
Vorstand der Hildesheimer Blindenmission hat sich mit den
Schulleiterinnen und Schulleitern unserer Einrichtungen
beraten und jetzt Konsequenzen beschlossen: neben dem
Schulunterricht sollen die Schülerinnen und Schüler in allen
Schulen eine Berufsgrundbildung erhalten, die ihre Berufsaussichten stärkt. Diese Entscheidung ist folgenreich; denn
wir werden eine solche Maßnahme voraussichtlich nicht über
Spenden finanzieren können. Es werden - mehr als in der
Vergangenheit - Mittel von anderen staatlichen und privaten
Institutionen erforderlich sein.
Da wir den blinden Kindern nachhaltig helfen wollen, halten
wir diesen Schritt für unabdingbar. Und wir vertrauen darauf,
dass Gott und Sie uns weiterhin begleiten werden. Wir können
auf erste Erfahrungen aus unseren Schulen zurückgreifen: in
Medan waren jetzt – erstmalig – Schülerinnen und Schüler
zu einem Betriebspraktikum in einer Firma eingeladen, die
Ersatzteile für Rikschas fertigt. Praktika sind in Indonesien
eigentlich unbekannt. So freuen wir uns umso mehr, dass eine
erste Kooperation mit der Blindenschule möglich geworden ist.
Auch an anderer Stelle tut sich Neues: In Myanmar steht der
Einsatz unserer Fachkraft Jessica Schröder an – lesen Sie dazu

eine Vorstellung dieser mutigen Frau auf Seite 3. Über weitere
wichtige Personen unserer Arbeit berichten die Seiten 4 und
6. Wobei unsere Kinder selber immer die Wichtigsten sind –
lesen Sie dazu das Porträt eines jungen Schülers auf Seite 5.
Bitte beten Sie für uns. Gerade wenn Neues beginnt, sind wir
auf Gottes Zuwendung angewiesen. Wir wollen uns in unseren
Entscheidungen von Gott leiten lassen. Dazu bitten wir auch
Sie um Unterstützung und Anregung. Wir vertrauen aber auch
darauf, dass Gott uns immer wieder Mittel und Wege gewährt,
mit denen wir unsere Aufgaben
segensreich ausführen können. Viel
Freude beim Lesen und Gottes Segen wünscht Ihnen,
Ihr

Frank Ewert

Titelfoto: Für die Bawa-Thit-Blindenschule in Meiktila (Myanmar) konnte eine neue Wasseranlage fertig gestellt werden.
Thiha und Tun-Tun genießen das frische Wasser.

Spenden helfen!

Jessica Schröder – eine neue Mitarbeiterin für Myanmar
Jetzt ist sie gefunden - eine neue
Fachkraft für die HBM-Blindenschule in Meiktila (Myanmar). Das
Besondere dabei: Jessica Schröder
ist selbst blind. Für drei Jahre wird
sie den Aufbau der Blindenarbeit
des Landes unterstützen.
Zurzeit absolviert Jessica Schröder ein
strammes Programm zur Vorbereitung
ihres Auslandseinsatzes. „Ich möchte mich
so gut wie möglich vorbereiten“, sagt die
junge Frau, die bisher noch in Berlin lebt.
Fast beiläufig erwähnt sie, dass es auch
eine Vielzahl von Behördengängen zu
erledigen gibt: für die Bewältigung des
Alltags benötigt sie spezielle Hilfsmittel,
die in Myanmar nicht zur Verfügung
stehen werden – die sie jetzt beantragen
und bestellen muss.
Die 27-Jährige ist es gewohnt, dass sie in
Vielem die Erste ist. Den Realschulabschluss machte sie in Wismar an einer
Regelschule. Sie wechselte nach Hamburg,
um die Hochschulreife zu erlangen. Dann
ging es nach Berlin zum Studium der
Sozialpädagogik; dem schloss sich ein
Zusatzstudium in Indien an. „Das war eine
beeindruckende, aber auch anstrengende

Zeit“, erzählt sie. Sie ist dort mit vielen
Behinderten aus aller Welt zusammengetroffen, die alle etwas an der Situation
in ihren Ländern ändern wollten. Aber
sie erlebte auch die Gleichgültigkeit vieler
Sehender, die sich nicht vorstellen können
oder wollen, ihre Lebensweise zugunsten
Behinderter zu verändern.
Diese Erfahrungen haben Jessica Schröder
sehr geprägt. Die letzten Jahre hat sie für
den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband in Berlin als Lobbyistin
gearbeitet und sich bei der EU in Brüssel
dafür eingesetzt, dass die Interessen Behinderter Berücksichtigung finden. Jetzt hat
sie ihren Schreibtischjob aufgegeben, um
wieder direkt mit Menschen zu arbeiten.
Einen Sprachunterricht in Burmesisch hat
sie auch bereits begonnen; obwohl der für
sie erst entwickelt werden muss – denn in
Deutschland gibt es für diese Sprache kein
Unterrichtsmaterial in der Blindenschrift
Braille. Wieder ist sie die Erste…
In Myanmar wird sie anfangs in der größten Stadt des Landes, Rangun, wohnen.
Dort soll sie sich mit Hilfe unserer Partner
ein umfassendes Bild über die Lebenssituation Blinder im Lande verschaffen. Dann

Jessica Schröder ist blind. Das hält sie nicht
davon ab, für 3 Jahre in Myanmar den Aufbau der Blindenarbeit zu unterstützen

geht es nach Meiktila, wo man sie bereits
freudig und neugierig erwartet. Von dort
aus wird sie auch die weit im Norden des
Landes lebenden Mitglieder der Mara-Kirche aufsuchen und mit Blindenhilfsmitteln
versorgen.
Zur Unterstützung haben wir eine Telefonnummer eingerichtet: Dort können
Grüße, Ermutigungen und Segensworte
für Jessica Schröder aufgesprochen werden. Auf diese Weise wollen wir ihren
mutigen Schritt begleiten. Bitte nennen
Sie auch Ihren Namen und Ihre Adresse oder Email: Jessica Schröder lässt
Sie dann an ihrer Arbeit teilhaben. Die
Telefonnummer lautet: 05121-91886-18

Aus unseren Schulen

Kwai Nan – Programm-Managerin für Myanmar
Wenn Jessica Schröder nach Myanmar reist, wird sie dort auf engagierte
Menschen treffen. Eine von ihnen ist
Ms. Kwai Nan, die wir hier vorstellen. Es gibt vieles, was beide Frauen
verbindet. Eines davon: Kwai Nan ist
(fast) blind.
Ms. Kwai Nan hat uns schon viel geholfen. Als Executive Director des Nationalen Blindenverbandes förderte sie die Bawa-Thit-Blindenschule von Anfang an,
suchte und schulte die Lehrkräfte und
kümmerte sich um staatliche Zuschüsse.
Als wir erfuhren, dass Kwai Nan eine
neue Aufgabe suchte, zögerte der Vorstand der HBM nicht lange: Wir haben
sie gebeten, unsere Programm-Managerin in Myanmar zu werden.

Kinder der Bawa-Thit Bindenschule

Ms. Kwai Nan schreibt über sich: „Ich
bin 1979 in einem ganz kleinen Dorf in
der Gebirgsregion von Nord-Myanmar
aufgewachsen. Mein Vater war Waldarbeiter und daher selten zu Haus. Während der Schwangerschaft erkrankte
meine Mutter an Malaria. Die Ärzte
rieten zu einer Abtreibung, um das Leben meiner Mutter zu erhalten. Trotz des
Eingriffs kam ich zur Welt.

Ms. Kwain Nan ist die neue ProgrammManagerin der HBM in Myanmar

Ich war nicht vollständig blind. In der
Schule musste ich zum Lesen ganz dicht
an die Tafel treten. Meine Mitschüler
schossen mit Gummibändern auf meinen Rücken, aber die Lehrer tadelten sie
nie dafür. Mit 10 Jahren erhielt ich eine
Augenoperation, die leider nur zu einer
Verschlechterung des Sehrestes führte.
Ich war völlig verzweifelt und brach den
Schulunterricht ab.

2006 erhielt ich eine Anstellung beim
neugegründeten Blindenverband. Es gab
noch keine weiteren Mitarbeiter und ich
habe den Verband aufgebaut. Ich bin in
dieser Zeit viel gereist, erst durch Myanmar, später durch verschiedene Länder
Asiens. Es hat mich sehr bereichert,
überall engagierte blinde Menschen zu
treffen, die ihre Situation verbessern
wollen. Heute hat der Blindenverband
drei Zweigstellen außerhalb Ranguns
und ist international anerkannt.

Durch Zufall kam ich nach Rangun (die
größte Stadt Myanmars) und konnte
dort eine Blindenschule besuchen. Mein
Jurastudium musste ich aufgrund politischer Unruhen aufgeben. In Fernkursen
legte ich stattdessen die Prüfung zur
Verwaltungsassistentin ab. Auf diese
Weise studierte ich auch ein paar Semester Theologie.

Die neue Arbeit bei der HBM ist wie ein
großer Segen für mich. Ich hätte mir eine
solche Aufgabe nie träumen lassen und
fühle mich außerordentlich gesegnet.
Auch meine Familie ist stolz, dass ich für
eine internationale Missionsgesellschaft
arbeiten darf. Mein Vater verstarb vor
Kurzem – über meinen Werdegang wäre
er so glücklich gewesen.“

Kinder suchen Paten

Ariel lernt leidenschaftlich gern – wer übernimmt seine Patenschaft?
Ariel aus unserer Schule in Surabaya sucht einen Paten oder eine
Patin. 25 Euro im Monat kostet
die Patenschaft. Vielleicht können
Sie sich ja vorstellen, Ariel zu unterstützen. Als Pate erhalten Sie
regelmäßig Informationen, Entwicklungsberichte und aktuelle Fotos von Ihrem Patenkind. Falls Sie
Interesse an einer Patenschaft für
Ariel oder einem anderen Kind haben, melden Sie sich bitte bei Frau
Hillebrandt in der Geschäftsstelle
der Hildesheimer Blindenmission
(Tel.: 05121 – 9188621; email: hillebrandt@h-bm.de)
Ariel ist 9 Jahre alt und besucht jetzt
seit einem Jahr die Blindenschule in
Surabaya. Er ist das einzige Kind von
Frau Ayu Meirina und Herrn Urung
Djoko Santoso.
Bei seiner Geburt war der Junge gesund. Erst als er anfing zu laufen,
bemerkten seine Eltern, dass er immer
in Möbel oder andere Gegenstände
hineinlief. Außerdem schien er seine
Umgebung nicht zu erkennen. Die
Eltern brachten ihren Sohn zu einem

Arzt. Nach eingehender Untersuchung
stellte dieser fest, dass das Kind eine
starke Sehbehinderung hatte.
Trotz seiner Sehbehinderung ist Ariel ein hilfsbereiter Junge, der seine
Mutter gern in dem kleinen von ihr
geführten Imbiss-Laden unterstützt.
Als Ariel vor einem Jahr in die Blindenschule kam, war er noch sehr still
und schüchtern. Nach nur wenigen
Monaten hatte er sich aber gut eingelebt und zu einem fröhlichen und
lebhaften Schüler entwickelt. Er ist ein
wissbegieriges und neugieriges Kind,
das immer gern wissen möchte, was
um ihn herum geschieht. Mit Hilfe
seines Sehrests und seines Tastsinns
erkundet er die Umgebung. Der Junge
ist freundlich und kommt mit seinen
Mitschülerinnen und Mitschülern gut
aus. Er hat schon einige Freundschaften geschlossen.
Seine schulischen Leistungen sind gut.
Ariel möchte unbedingt lernen und
der Unterricht macht ihm Spaß, besonders das Schreiben der Braille-Blindenschrift. Auch im Sportunterricht
ist er immer aktiv.

Hildesheimer Blinden
mission auf Facebook
Seit fast einem Jahr finden Sie aktuelle Kurzberichte und Fotos zu
unseren Aktionen auf Facebook –
Sehen Sie doch mal nach!

Den Augenblick
per Email erhalten
Wer möchte, kann den „Augenblick“ und andere Materialien auch
digital erhalten – bitte teilen Sie uns
Ihre Emailadresse mit.

Personen der HBM

Schwester Lilly Singer ist mit 80 Jahren noch ganz jung
Schwester Lilly Singer feierte im
April ihren 80. Geburtstag. Von
der HBM gratulierten wir unserer
Taiwan- und China-Schwester in
Lemförde. Dabei erzählte sie uns
viel aus ihrem reichen Leben.
Um Schwester Lilly herum ist es nie
langweilig. Wer ihr begegnet, wird
sofort von ihrer Fröhlichkeit und ihrem zupackenden Wesen in den Bann
gezogen. Beides hat sie in ihrem wechselhaften Leben auch immer wieder
einsetzen müssen.
Schon ihre ersten Lebensjahre waren von „Reisen“ geprägt, allerdings
unfreiwillig: geboren in Bessarabien
(heute Rumänien), floh die Familie
erst nach Westpreußen, später in die
ländliche Region des Dümmer Sees.
Sie wollte immer in die Mission gehen.
Aber das nächstgelegene Mutterhaus,
in das sie mit 18 Jahren eintrat, bildete nur Krankenschwestern aus. So
arbeitete sie zunächst in Diepholz und
Suhlingen.
Aber 1964 war es soweit. Ihr Mutterhaus hatte sich der Marburger Mission angeschlossen und nun wurden

Schwestern für Taiwan gesucht. Dort
waren viele Kinder an Polio erkrankt.
Erst nach 18 Jahren intensiver Arbeit
kehrte sie zurück.
Da kam die Anfrage der Hildesheimer Blindenmission, die eine erfahrene Schwester für ihr Blindenheim
in Taichung suchte. Wieder packte
Schwester Lilly ihre Koffer und wirkte
noch einmal 21 Jahre in der taiwanesischen Metropole.
Als sie 2003 in den Ruhestand trat,
war damit ihre Energie aber noch
lange nicht aufgebraucht. In dem ehemaligen HBM-Blindenheim Meizhou
in Süd-China, das sich seit den 50er
Jahren in staatlicher Trägerschaft befand, lag die Pflege der mehrfach-

Gratulation zum 80. Geburtstag von Sup.i.R.
Rengstorf und P. Ewert

Schwester Lilly feierte ihren Geburtstag im
Mutterhaus Lemförde

behinderten Kinder sehr im Argen.
Unermüdlich sammelte sie für das
Heim und fuhr manches Jahr bis zu
dreimal dorthin.
2015 war die letzte Reise. Jetzt weiß
Schwester Lilly, dass das lange Reisen nicht mehr gut geht. Seit einigen
Jahren begleitet sie ein Herzschrittmacher. Aber weiterhin hilft sie im
Mutterhaus mit, wo sie kann.
Wir haben uns gefreut, Schwester Lilly
so fröhlich und beschwingt anzutreffen. Wir hoffen, dass wir sie immer
mal wieder nach Hildesheim einladen
können, um uns von ihrem beeindruckenden Wirken und ihrem reichem
Glaubensleben erzählen zu lassen.

Veranstaltungen und Verschiedenes

Herzliche Bitte!

Herzlichen Dank!
Blindenstöcke in Myanmar
Im letzten Augenblick 2017-2 haben
wir für die Anschaffung von Blindenstöcken der Blindenschule Myanmar
gesammelt. Wir benötigten 500 €,
erhielten aber fast doppelt so viel. Eine
Spenderin hatte die gesamten Kosten
übernommen. Mit Zustimmung der
übrigen Spenderinnen und Spender
kam das Geld der Schularbeit zugute.

Eine besondere Nachlass-Spende
Frau Inge Drescher aus Bremerhaven
war der Hildesheimer Blindenmission
seit vielen Jahren eng verbunden. Im
vergangenen Jahr verstarb sie und
vermachte den Hauptteil ihres Nachlasses unserer Einrichtung. Es ist nicht
häufig, dass wir auf diese Weise Unterstützung erfahren. Deshalb freuen wir
uns über diese großzügige Spende und
sind Frau Drescher besonders dankbar, dass wir auch solche Projekte in
unseren Schulen finanzieren können,
für die wir keine ausreichenden Mittel
erhalten.

Frau Niebeling
beim einem
Ausflug der
HBM-Ehrenamtlichen

Viele Jahre treue Mitarbeit
Anfang November verstarb Frau Inge
Niebeling, die viele Jahre lang bei den
Basaren und bis zuletzt beim Versand mitgewirkt hat. Ihr Tod kam für
uns überraschend. Aber wir denken
voller Dank an all das, was sie hier
gewirkt hat. Ohne ein solches Mitwirken könnten wir unsere Aufgaben
nicht erfüllen.

Der Versand-Kreis bei der Arbeit...
und beim DankeschönkaffeeAusflug (Foto oben)

Mithilfe beim Versand
Mehrfach im Jahr kommt ein Kreis
fröhlicher Menschen für einen Vormittag in unserem Saal zusammen,
um größere Mengen Post für den
Versand vorzubereiten. Die Handgriffe sind nicht zu kompliziert, die
Mitwirkenden sind alle freundlich
und die Verköstigung ist großzügig.
Die nächsten Termine sind: 04.06.,
24.09., 05.11. und 10.12.
Ein Ausflug zum Dankeschön-Kaffeetrinken gehört auch dazu.

Die HBM hilft

Schuluniformen
In den meisten asiatischen Ländern
tragen die Schülerinnen und Schüler
eine Uniform im Unterricht. Auch
die blinden Kinder sind stolz auf ihre
Schulkleidung. 1 Wir erhielten jetzt
einen Hilferuf aus Surabaya: Viele
Eltern können die Kosten für die
Uniformen nicht aufbringen, die
Schule legt das Geld aus. Wir wollen
helfen: Es werden 30 Uniformen im
Wert von jeweils 20,- € für 15 neue
Schülerinnen und Schüler benötigt.

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim
Bereits in der
ersten Klasse
tragen die
Kinder eine
Uniform

Telefon: 0 51 21 / 91886-11
Telefax: 0 51 21 / 91886-10
E-Mail: info@h-bm.org
Internet: www.h-bm.org
Spendenkonto
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE94 2595 0130 0000 0471 11
BIC: NOLADE21HIK

Surabaya

1

Indonesien

