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Liebe Leserin, lieber Leser,

dies ist die letzte von mir verantwortete Ausgabe des „Au-
genblick“. Im Juni wird mein Ruhestand beginnen. Die 
Arbeit der zurückliegenden 10 Jahre bei der Hildesheimer 
Blindenmission hat mir sehr viel Freude bereitet. Dazu ha-
ben besonders die zahlreichen Begegnungen mit Menschen 
im In- und Ausland beigetragen: die Freude der Kinder in 
unseren Einrichtungen bei Besuchen, das ungeheure En-
gagement der Mitarbeitenden in den Schulen auch unter 
schwierigsten Bedingungen (lesen Sie dazu Seite 6), die 
Begeisterung der Freiwilligen beim Auslandseinsatz, die 
Zuverlässigkeit und Einsatzfreude der Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle, die Fröhlichkeit und Hilfsbereitschaft der 
Ehrenamtlichen, der Kooperationswille und die mutige 
Offenheit für neue Wege bei Vorstand und Kuratorium. 

Aber ganz besonders hat mich in all den Jahren motiviert 
und mit Dankbarkeit erfüllt Ihre Bereitschaft, liebe Leserin 
und lieber Leser, die vielfältigen Hilfsvorhaben und Pro-
jekte mit Ihren Spenden zu unterstützen. Was konnte nicht 
alles erreicht werden in dieser Zeit, in der Egoismus und 
Selbstsucht eine immer größere Rolle zu gewinnen schei-
nen. Wie vielen blinden Kindern konnte ein Schulabschluss 
ermöglicht werden, wie viele von ihnen konnten sogar eine 
Ausbildung und einen einträglichen Beruf finden. 

Leider ist die Unterstützung blinder Menschen in Asien 
weiterhin dringend geboten; davon können Sie vor allem 
auf Seite 6 lesen. Aber ich weiß, dass ich die Fortsetzung 
dieser Aufgabe in kompetente Hände übergebe. Seit dem  
1. April arbeitet Herr Pastor Andreas Chrzanowski in 
unserer Geschäftsstelle mit; er wird die Leitung der  

Hildesheimer Blindenmission übernehmen, auf der nächs-
ten Seite stellt er sich Ihnen vor.

Mit einem Gottesdienst in der Lamberti-Kirche werde ich 
mich am 06.06.2021 aus der Arbeit verabschieden. Gern 
lade ich Sie alle dazu ein – aber leider müssen Sie sich 
vorher anmelden (siehe Seite 7). Ein Termin für den Ein-
führungsgottesdienst von Herrn Chrzanowski ist für den 
Herbst geplant. Dann kann hoffentlich wieder mit mög-
lichst zahlreichen Gästen und viel Musik gefeiert werden. 

Ich scheide aus der aktiven Arbeit mit großer Dankbarkeit. 
Der Hildesheimer Blindenmission werde ich mich aber 
weiterhin verbunden fühlen. Ich hoffe sehr, dass auch Sie 
dabei bleiben werden und die vielfältigen Aufgaben weiter 
unterstützen. 

Seien Sie Gott befohlen!

Ihr

EDITORIAL

Titelfoto: Wenn es auch nie übermäßig viel war – Ma Thuzar in Myanmar war mit ihrem Essen immer zufrieden. Aber jetzt bleiben die 
Lebensmittelspenden aus der Bevölkerung aus und es droht Hunger. Lesen Sie dazu Seite 6

 Frank Ewert



Der Vorstand hat Herrn Pastor 
Andreas Chrzanowski zum Nach-
folger des bisherigen Geschäftsfüh-
rers Pastor Frank Ewert gewählt, 
der im Juni in den Ruhestand treten 
wird. Jetzt arbeiten beide für eine 
Übergangszeit zusammen. Hier 
stellt sich der neue Leiter der Hil-
desheimer Blindenmission vor. 

Als der Bus unweit von meiner Haus-
tür anhält, bin ich gespannt. Die 
Türen öffnen sich. Nach und nach 
steigen sie aus, die Schülerinnen 
und Schüler der Blindenschule aus 
Myanmar. Schnell komme ich mit 
einem der erwachsenen Begleiter ins 
Gespräch. Er befühlt meinen Blin-
denstock, geht ein paar Schritte da-
mit und gibt ihn mir dann lächelnd 
zurück.

Das war vor gut fünf Jahren. Da hatte 
ich in meiner Tätigkeit als Blinden- 
und Sehbehinderten-Seelsorger der 
Hannoverschen Landeskirche zu-
sammen mit der Hildesheimer Blin-
denmission einen Gottesdienst im 
Dunkeln organisiert. Mir ist dieser 
Nachmittag in lebhafter Erinnerung 
geblieben, nicht nur wegen der 200 Be-

sucher und Besucherinnen, 
die kamen, sondern wegen 
dieser Schülergruppe aus 
dem für mich fremden Land.

Und nun gehöre ich zur Hil-
desheimer Blindenmission. 
Der Vorstand hat mich zum 
neuen Leiter gewählt. In 
diesen Tagen habe ich die 
Geschäftsstelle mit ihren en-
gagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kennen-
gelernt, mache mich vertraut 
mit der Geschichte und den Projek-
ten dieser ältesten Blindenmission in 
Deutschland.

Aufgewachsen bin ich in der Ucker-
mark, der Prignitz und in der Nähe 
von Worpswede. Während meines 
Theologiestudiums wurde bei mir 
eine erbliche Augenkrankheit fest-
gestellt, und ich erblindete kurz vor 
meinem Examen. Meine Frau Viola 
ist ebenfalls Pastorin, ihr ist Hildes-
heim und die HBM von klein auf 
vertraut; eine Zeit lang wohnte ihre 
Familie nur wenige Häuser von der 
alten Geschäftsstelle in der Sedan-
straße entfernt.

Unser gemeinsamer Weg führte uns 
zuerst nach Ostfriesland. In der Nähe 
von Aurich teilten wir uns über 18 
Jahre eine Pfarrstelle. Dort entdeckte 
ich auch meine Leidenschaft für die 
plattdeutsche Sprache. Beim NDR 
gehörte ich zu den Sprechern der 
plattdeutschen Andachten im Ra-
dio. Seit 2013 leben wir in Hanno-
ver. Meine Frau ist Pastorin an der 
Petri-und-Nikodemus-Gemeinde in 
Hannover-Kleefeld. 

Menschen der HBM

Neu bei der HBM

Pastor Andreas Chrzanowski wird der neue 
Leiter der Blindenmission. Mit 23 Jahren 
erblindete er vollständig

Fortsetzung auf Seite 4



Gut 10 Jahre lang war Pastor Frank 
Ewert Leiter der Hildesheimer Blin-
denmission. Jetzt tritt er in den Ru-
hestand. Am Sonntag, 06.06.2021, 
um 10.00 Uhr wird die Verabschie-
dung mit einem Gottesdienst in der  
St. Lamberti-Kirche gefeiert. 

Alle sind eingeladen – aber eine 
Voranmeldung im Büro ist not-
wendig: Tel.: 05121-9188611

Verabschiedung von 
Pastor Ewert

Pastor Chrzanowski war lange Jahre Gemein-
depastor und Leiter der Blindenseelsorge der 
Landeskirche Hannovers

Fortsetzung von Seite 3

Ich übernahm damals die Stelle der 
Blinden- und Sehbehinderten-Seel-
sorge. In dieser Funktion habe ich 
seheingeschränkte Menschen beraten, 
landesweite Fortbildungen für Ge-
meinden und Einrichtungen durch-
geführt und an der Blindenschule 
in Hannover unterrichtet. Daneben 
war ich über 25 Jahre für die Aus- 
und Weiterbildung von Lektoren und 
Prädikanten zuständig.

Immer noch sehe ich die Schüler*in-
nen der Blindenschulen aus Myan-
mar vor meinem inneren Auge. Bei 
allen Unterschieden haben sie doch 
etwas gemein: Sie wollen zu selbst-
ständigen und selbstbestimmten 
Menschen heranwachsen. Diesen 
Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe ver-
tritt die Hildesheimer Blindenmissi-
on seit ihren Anfängen. Und das ist 
auch heute - das sage ich aus eigener 

Erfahrung - immer noch modern.

Ich danke dem Vorstand für das in 
mich gesetzte Vertrauen und blicke 
gespannt auf meine neue Aufgabe. Ich 
freue mich auf die Begegnungen und 
den Kontakt mit Ihnen.

Ihr

Andreas Chrzanowski

Menschen der HBM



Myanmar – Blindenschule leidet massiv unter Militärregierung

Die Gewalt der Militärregierung 
gegen die Bevölkerung in Myan-
mar reisst nicht ab. Fast täglich 
werden Menschen auf den Straßen 
von Soldaten erschossen – inzwi-
schen sogar über 40 Kinder. Auch 
die Blindenschule in Meiktila (Zen-
tral-Myanmar) ist davon betroffen.

Der Schulleiter U Tin Moe hat den 
Evakuierungsplan längst ausgearbei-
tet, so berichtet unsere Mitarbeiterin 
Kwai Nan: Wenn es notwendig wird, 
können die Schülerinnen und Schüler 
mit den verbliebenen Mitarbeitenden 
innerhalb kurzer Zeit an einen siche-
ren Ort gebracht werden. Aber noch 
ist die Flucht nicht nötig. Die Schule 
liegt abseits der Hauptstraße und ist 
bisher von Soldaten nicht angegriffen 
worden.

Anders sieht es in Hütten direkt am 
Straßenrand aus. Regelmäßig wer-
den die Bewohner*innen nachts von 
Soldaten aufgeschreckt. Angeblich 
wird nach dem Versteck von Protes-
tierenden gesucht. Aber nach dem 
Abzug der Patrouillen bleiben die 
Wohnungen verwüstet und zum Teil 
ausgebrannt zurück. Das Ziel ist klar: 

Die Menschen sollen eingeschüchtert 
werden, damit sie nicht an den Kund-
gebungen gegen die Militärregierung 
teilnehmen.

Die Folgen der Gewalt werden noch 
an anderer Stelle spürbar: Seit dem 
die Menschen sich nicht mehr auf die 
Straße trauen, erhält die Schule keine 
Lebensmittelspenden mehr. Gleich-
zeitig sind die Preise in die Höhe 

geschossen. Das gilt auch für die Ge-
bühren des Internets, das die einzig 
verbliebene Verbindungsmöglichkeit 
nach außen bietet.

Kwai Nan schreibt: Bitte helft uns mit 
den plötzlich gestiegenen Kosten: Wir 
brauchen 1.500 Euro pro Monat für 
Lebensmittel und 500 Euro für das 
Internet.

Jeden Morgen ergibt sich das gleiche Bild - 
zerstörte Häuser am Straßenrand

Aufgrund der Sicherheitslage erhält die Schule 
keine Lebensmittelspenden mehr.

Bitte helfen Sie mit – Die Bawa Thit-Blindenschule in Myanmar benötigt ge-
rade jetzt Hilfe. Unterstützen Sie den „Hilferuf Myanmar“ mit Ihrer Spende
Wir brauchen:
Lebensmittel:  50,00 €/Tag             = 1.500 Euro pro Monat
Internetgebühren: 12,50 €/Person/Monat x 40 Personen =  500 Euro pro Monat

Aus unseren Schulen



Vor kurzem hat Jenny Brodowski 
die Patenschaft für Cecilia in Medan 
(Indonesien) übernommen. Frau 
Brodowski ist selber blind, arbeitet 
aber als Masseurin und Aromaex-
pertin in einer Physiotherapiepra-
xis. Hier beschreibt sie, warum sie 
ein Patenkind fördert und wie sie ihr 
eigenes Leben mit einer Sehbehinde-
rung gestaltet.

Ich bin Jenny und von Geburt stark 
sehbehindert. Im Alter von 13 Jahren 
begannen meine Augenprobleme mit 
dem Glaukom (grüner Star). Es folgten 
die Einnahme vieler Medikamente, 
Operationen, Schmerzen und im Alter 
von 22 Jahren kam es zu meiner Erblin-
dung bei einer OP mit Netzhautablö-
sung. Ab diesem Zeitpunkt musste ich 
mich neu orientieren, genau wie mein 
Patenkind Cecilia. 

Aufgewachsen bin ich in einer Familie, 
für die das „Soziale und das Mitein-
ander“ sehr wichtig war. „Kann ich 
irgendwo helfen?“, diese Frage stand 
bei uns immer im Mittelpunkt. Zu 
Weihnachten spendeten meine Eltern 
immer besonders für Behinderte. 

Deshalb sprachen mich die Internetsei-
ten der Hildesheimer Blindenmission 
mit ihren Projekten sofort an. Durch 
meine Blindheit bin ich natürlich ein-
geschränkt und ich verbringe jetzt im 
Lockdown viel Zeit am Computer. Da-
bei hilft mir die Sprachausgabe und 
die Braillezeile meines PCs. Es folgten 
ausführliche Gespräche mit meinen 
Eltern und Frau Hillebrandt vom Büro 
der HBM. Dann stand der Entschluss 
fest, dass ich einem Kind finanziell hel-
fen und diesem eine Schulausbildung 
trotz Blindheit ermöglichen möchte. 
Ich habe selbst erfahren, wie das ist, 

wenn man sich auf einmal neu orientie-
ren muss und weiss, wie wichtig dann 
Menschen und Hilfsmittel sind, die bei 
Cecilia leider nicht in diesem Umfang 
vorhanden sind.

Bei mir führte der Erfolg von einem gut 
funktionierenden Sozialsystem und das 
Mitwirken meiner Eltern und meinem 
Umfeld zum Abschluss einer Massage- 
und Lymphdrainageausbildung. Seit  
7 Jahren arbeite ich jetzt in einer Phy-
siotherapiepraxis, was mir sehr viel 
Spaß macht. Zu manchen Patienten 

Jenny Brodowski, Patin von Cecilia Annge Sho-
tang, bei der Herstellung von ätherischen Ölen.

Menschen der HBM

Der Weg zu meinem Patenkind

Auch Sie können helfen:
So wie Frau Brodowski können auch 
Sie die Patenschaft für ein blindes Kind 
übernehmen. Mit einem Monatsbeitrag 
von 25 Euro ermöglichen Sie die Auf-
nahme und Versorgung eines Kindes in 

einer Blindenschule. Dort lernen sie die 
Blindenschrift und erhalten Unterricht 
in allen Fächern; oft gehört auch eine 
Ausbildung in Massage dazu. Als Patin 
oder Pate erhalten Sie regelmäßig Infor-
mationen, Entwicklungsberichte und 

aktuelle Fotos von Ihrem Patenkind. 

Bitte melden Sie sich bei Frau Hille-
brandt in der Geschäftsstelle der Hil-
desheimer Blindenmission: Tel. 05121-
9188621; Email: hillebrandt@h-bm.de



besteht ein freundschaftliches Verhält-
nis, da ich recht viele Krebspatienten 
behandle, die einmal in der Woche zu 
einer Stunde Behandlung in die Praxis 
kommen. 

Durch viele Fortbildungen habe ich 
mir das Zertifikat zur Aromaexpertin 
im Fachbereich Aromapflege erwor-
ben. Als blinde Therapeutin macht es 
natürlich großen Spaß mit den Düf-
ten aus der Natur zu arbeiten, wobei 
meine Mutter mich in vielen Dingen 
unterstützt und wir zusammen ein 
Team bilden.

Aroma-Therapie ist eine der mildesten 
und gleichzeitig vielseitigsten Heil-
künste der Welt. Ätherische Öle wirken 
immer ganzheitlich, also auf Körper, 
Geist und Seele. Sie können unter-
schiedliche Beschwerden wie akute 
oder chronische Schmerzen auf sanfte 
Weise lindern und die Selbstheilungs-
kräfte unterstützen. 

Ätherische Öle haben Auswirkungen 
sowohl auf den Körper wie auf die 
Psyche. Sie können auf verschiedenen 
Wegen auf den menschlichen Körper 
einwirken, z. B. durch Raumbeduftung, 

auf Duftsteinen, in Raumsprays, oder 
mittels Einreibungen, Massagen oder 
Inhalation. 

Mit diesem kurzen Bericht haben Sie 
einen Einblick erhalten, wie auch blinde 
Menschen zu einem erfüllenden Beruf 
kommen können. Wer wissen möchte, 
wie man Aroma-Rezepte zubereitet, 
kann sich dazu gern an mich wenden.

Menschen der HBM

Frau Hollemann ist im Alter von 90 
Jahren verstorben. Wir danken ihr für 
viele Jahre ehrenamtlicher Mitarbeit. 
Wie viele Ausgaben des „Augenblick“ 
oder der Spendenbrief sind wohl durch 
ihre Hände gegangen? Wenn der Ver-
sand vorbereitet werden musste, war 
sie verlässlich zur Stelle. Ebenso treu 
wirkte sie beim Briefmarkenkreis mit. 
Als sie den Weg in die Helmerstraße 
nicht mehr selber bewältigen konnte, 
organisierte sie einen „Schnippelkreis“ 
in ihrem Pflegeheim. Das Christo-
phorus-Stift wird diesen Kreis nun 

fortsetzen. Frau Hollemann sagen wir 
DANKE und wünschen ihr, bei Gott in 
Frieden zu ruhen.

Frau Hollemann wie wir sie gekannt haben 
- fröhlich beim Schnippeln von Briefmarken 
in der HBM

Die Ausstellung „KunstKlusiv“ mit 
Werken von sehenden und nicht-se-
henden Künstler*innen aus ganz 
Deutschland muss erneut verschoben 
werden. Aber der neue Termin wird 
den Themenschwerpunkt erweitern 
– die Ausstellung wird parallel zur 
Eröffnung der documenta 15 in Kas-
sel stattfinden. Das documenta-Län-
derthema „Indonesien“ wird auch bei 
„KunstKlusiv“ aufgegriffen, indem 
nicht-sehende Künstler*innen aus In-
donesien beteiligt werden. 
Bitte den neuen Termin vormerken: 
14. – 26.06.2022 im Rasselmania, 
Hildesheim

Wir danken Gudrun Hollemann

„KunstKlusiv“ – Ausstellung 
für sehende und nicht-sehende 
Menschen – wird verschoben



Die HBM hilft

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 91886-11
Telefax: 0 51 21 / 91886-10
E-Mail: info@h-bm.de
Internet: www.h-bm.de

Spendenkonto
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE94 2595 0130 0000 0471 11
BIC: NOLADE21HIK 

Große Unterstützung für das 
Projekt „Tele-Lernen“
Aufgrund der Corona-Pandemie blei-
ben weltweit die allermeisten Schulen 
geschlossen. Nur über Handy und 
Laptop können die Lehrkräfte Kontakt 
mit den blinden Schüler*innen halten. 
Wir haben schon 17.000 Euro von 
unseren Spender*innen erhalten - ein 
großartiger Erfolg. Nun benötigen wir 
noch 6.000 Euro, um alle Schulen mit 
leistungsfähigen Geräten auszustatten. 

Bitte helfen Sie mit – Spenden Sie für 
das Projekt „Tele-Lernen“!

Online-Spendenmöglicheit und wei-
tere Informationen finden Sie unter 
www.h-bm.de

Lasmar hat noch ein altes Gerät –
dennoch ist sie glücklich für die Hilfe

Amris ist dankbar, dass er einen Laptop von 
der HBM erhalten hat. Jetzt kann er endlich 
den Unterricht fortsetzen


