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Unser Projekt:
Lehrer lernen, damit Hände sehen lernen

Wir wünschen allen Lesern
ein frohes und gesegnetes Pfingstfest!



Der in Euch angefangen hat das gute Werk, der wird es 
auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi.  
Philipper 1,6

Diese Frage eines kleinen blinden Jungen aus Hongkong  an 
seinen Lehrer hat mich während meiner langen Dienstzeit bei 
der Hildesheimer Blindenmission immer wieder beschäftigt. 
Manchmal habe ich die Frage augenzwinkernd weitergege-
ben an eine Konfirmandengruppe oder in einen Senioren-
kreis, obwohl ich wusste, dass es keine schlüssige Antwort 
darauf geben würde.

Fragen wird es immer wieder geben in unserem Leben. Für 
die Jungen andere als für die Alten. Kranke Menschen haben 
sicher einige andere Fragen als die gesunden.
Auch die Kinder in unseren Blindenschulen in Asien sind 
überaus neugierig, und somit kann schon mal die Frage nach 
der Farbe des Windes entstehen.

Zentral für uns ist die Zukunft, und wir könnten entsprechend 
fragen: 

Welche Farbe hat die Zukunft? Rosa-rot, grau oder tief-
schwarz? 

Konkret wie geht es weiter mit unserer Welt, mit dem Klima, 
der Wirtschaft und ganz besonders mit dem Menschen? 
Neugierig sein und Fragen haben ist durchaus legitim, aber 
woher holen wir uns unsere Antworten?
Für Paulus war das klar, er vertraute ganz auf Gott. Als er vor 
vielen Jahren den Philipperbrief  aus  einem römischen 
Gefängnis schrieb, hat er sich bestimmt auch hin und wieder 
mal gefragt: Wie soll das nur weitergehen?
Seine Sorge galt  dabei nicht so sehr seinem eigenen Leben, 
sondern vielmehr den jungen Gemeinden, die sich damals zu 
behaupten hatten. Die Zukunft war für viele Christen äußerst 
ungewiss, oft waren sie bedroht durch Verfolgung und 
Entbehrung.

In dieser Situation war es wichtig Mut zu machen, aufzubauen, 
nach vorne zu schauen und immer wieder Fragen zu 
beantworten.
Der Apostel Paulus konnte das, und so gilt der Brief an die 
Philipper und besonders unser Vers (s.o.) nicht nur den 
Christen damals, sondern er hat seine Gültigkeit und Wirkung 
auch heute.
Mir persönlich wurde er vor vielen Jahren als Einsegnungs-
spruch mitgegeben, und er wird mich nun auch in meinen 
Ruhestand begleiten. Ich werde aber Phil.1,6 in Zukunft immer 
wieder mal in ein Gebet umwandeln:

 Manfred Christiansen

Welche Farbe hat der Wind?

Welche Farbe hat der Wind?

Manfred Christiansen war von 1980 - 2007 bei der HBM
für die Öffentlichkeitsarbeit und den Außendienst zuständig.

Mögest Du, Herr das gute Werk der Hildesheimer Blinden-
mission vollenden bis an den Tag Jesu Christi.



Mit dieser Anrede möchte ich Sie nicht vereinnahmen oder Ihnen zu nahe treten. 
Aber zu unserer Arbeit bekommt man wohl nur einen Bezug, wenn auch das 
Herz dabei ist. So entwickelt man Liebe dazu, eben ein Gefühl der 
Freundschaft.

Und was ist „Missionsdiakonie“? Es verbindet die beiden Elemente 
miteinander, die wie zwei Punkte einer Ellipse das Wesen der Nachfolge Jesu 
ausmachen, nämlich „Sendung“ (= Mission) und „Dienst“ (= Diakonie), also 
Dienst in der Sendung und im Namen Jesu. Der Dienst am Nächsten ist Kern der 
Sendung und Wesen der Nachfolge. Die Erfahrung in unserer Arbeit ist: Kein 
Ruf in die Nachfolge Jesu ist so überzeugend und so eindringlich wie der Dienst 
an den schwächsten und geringsten Nächsten. Zu ihnen gehören die Blinden, 
denen in besonderer Weise die Zuwendung Jesu galt. 

Gerade schaue ich aus meinem Arbeitszimmer und bin von Herzen dankbar, 
dass ich draußen das erste zarte Grün an den Bäumen und das Aufbrechen der Natur sehen kann und darf. 
Dann geht es mir durchs Herz: Blinden Menschen ist dieser wunderbare Zugang zur Schöpfung über die 
Augen gänzlich oder wenigstens größtenteils verschlossen. Zugleich wird mir bewusst: Auch meine 
Wahrnehmung ist begrenzt, wenn sie sich nur an die fünf Sinne hält. Das wusste Matthias Claudius, als er 
dichtete: „So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn“ (EG 482, 
3). Der „sechste Sinn“, der Glaube muss hinzukommen, sonst entgeht uns letztlich alles, weil alles durch 
ihn erst seinen tiefsten Sinn erhält, auch das Leiden, das sonst so sinnlos scheint.

Mit dieser Ausgabe des „Augenblick“ verabschieden wir Herrn Manfred Christiansen als Mitarbeiter der 
Blindenmission. 27 Jahre war er mit unserer Arbeit verbunden. Die Blindenmission dankt ihm für seinen 
Beitrag zur Entwick-lung unseres Werkes, das in diesen Jahren zahlreiche Aufbrüche und Neuanfänge 
erlebte. Nachfolgerin wird ab 1. Juni Frau Nina Hollung, die ausgebildete Sozial- und Religionspädagogin ist. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.

In treuer Verbundenheit bin ich
Ihr
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Johannes Achilles

Liebe Freundinnen und Freunde unserer missionsdiakonischen Arbeit!

bei der Studienreise nach INDONESIEN 
vom 19. Okt.-3. Nov. 2007. 
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte schnell. Es 
geht nach Medan, einschl. Besuch unserer Blindenschule, 
nach Aceh, auf die Insel Nias und zum wunderschönen 
Tobasee. Nähere Auskünfte geben wir gern telefonisch oder 
finden Sie auf unserer Homepage. Auf Anfrage schicken wir 
Ihnen den Flyer und weiteres Info-Material zu.

...noch Plätze frei!



Mit einem eindrucksvollen Programm feierte die Blindenschule 
der Hildesheimer Blindenmission (HBM) in Davao auf der Insel 
Mindanao/Philippinen vom 25.-28. Februar 2007 ihr 25-jähriges 
Jubiläum. Sogar das philippinische Fernsehen berichtete, so 
dass die 16 Millionen Einwohner der Insel daran Anteil nehmen 
konnten. Das war gute Werbung. Denn bis heute ist die Davao 
School and Rehabilitation Center for the Visually Impaired die 
einzige Blindenschule auf Mindanao.

Blindenschule in Davao feiert 25-jähriges Jubiläum

Das Fest begann am Sonntag mit dem 
Einsatz der Mobilen Augenklinik von Dr. 
Gestuvo (Vorsitzender des Schul-
vorstandes) auf dem Schulgelände. 
Diese Einsätze finden immer sonntags 
statt, da die Helfer/innen ehrenamtlich 
arbeiten und unter der Woche nicht 
abkömmlich sind. An diesem Tag 
wurden fast 100 Patienten behandelt.

Am Dienstag Vormittag fuhr ein Auto-
korso mit einem Dutzend geschmück-
ter PKWs voll mit Schüler/innen, 
Lehrer/innen, Vorstandsmitgliedern 

und Helfern fast zwei Stunden lang 
hupend durch Davao, angeführt von 
zwei Polizisten auf Motorrädern, die die 
Straße frei machten. Die Bevölkerung 
stand Spalier und winkte fröhlich. Am 
Nachmittag dieses Tages gab es 
Vorführungen der Schüler/innen auf 
dem zentralen Rasen der Schule sowie 
Fernsehinterviews. 

Der dritte Festtag begann mit einem 
ökumenischen Gottesdienst, geleitet 
von Pfarrern drei verschiedener Kon-
fessionen (lutherisch, uniert und 



Das eigenhändige 
Testament

Das eigenhändige Testament ist die 
einfachste Form, ein Testament zu 
errichten. Es kann überall verfasst 
werden. Einige Formvorschriften 
müssen jedoch beachtet werden, 
um seine Gültigkeit zu gewähr-
leisten.
Das Testament muss vom Erblas-
ser vollständig mit der Hand ge-
schrieben werden, Ort und Datum 
der Niederschrift enthalten und 
schließlich mit Vor- und Zunamen 
unterschrieben sein. Besteht das 
Testament aus mehreren Seiten, 
empfiehlt es sich, die einzelnen 
Blätter zu nummerieren und einzeln 
zu unterschreiben.
Noch eine Reihe weiterer Formvor-
schriften bei der Abfassung von 
Testamenten sind zu beachten. Wir 
beraten Sie gern. Auch können Sie 
im Büro der HBM - Tel. 05121 14054 
- kostenlos eine Broschüre bezie-
hen, die ausführlich alle Fragen 
behandelt, die im Zusammenhang 
mit der Errichtung des Testaments 
stehen.

Werden Sie Zustifter der Luise 
Cooper-Stiftung

römisch-katholisch). Es folgte der 
Festakt, zu dem nicht nur die offiziellen 
Vertreter der Stadt Davao und der 
Provinz Mindanao geladen waren und 
Grußworte sprachen, sondern vor 
allem auch die lokalen Sponsoren der 
Schule, insbesondere  Vertreter/innen 
des Lions-Club und des Rotary-Club 
sowie private Geschäftsleute, die z. T. 
seit Beginn im Jahr 1982 die Schule 
unterstützen.

Nach einem von der Schulküche selbst 
„gezauberten“ leckeren Mittagsbuffet 
gab es am Nachmittag zusammen mit 
über 70 ehemaligen Schüler/innen 
einen spannenden Bibelquiz – man 
staunte über die Bibelkenntnis der 
blinden Schüler/innen – Tanzvor-
führungen, Gesangsdarbietungen und 
einen Auftritt der Schulband, die an 
diesem Tag Verstärkung durch ehe-
malige Schüler/innen hatte, die als 
professionelle Musiker/innen sich ihren 
Lebensunterhalt verdienen.

Als die mit Spenden der HBM errichtete 
Schule vor 25 Jahren eröffnet wurde, 
konnte noch niemand wissen, was sich 
daraus entwickeln würde. Mehrere 
hundert blinder Schüler/innen haben 
die Schule durchlaufen und betrachten 
sie seitdem als ihr Zuhause. Heute 
dient die Schule neben der Ausbildung 
blinder Kinder und Jugendlicher auch 
als Ausbildungszentrum für Blinden-
pädagogen. Über 200 staatliche 
Lehrer/innen sind inzwischen zu Blin-
denpädagogen ausgebildet worden 
und unterrichten blinde Kinder vor Ort in 
den Dörfern und Städten zusammen 
mit sehenden Kindern. Diese Ausbil-
dung wird von HBM wesentlich 
mitfinanziert und ist ein Gemein-
schaftsprojekt von RBI (Resources for 
the Blind), der Universität von Davao 
und der HBM. Die Erfahrung der 
Lehrerschaft in der Schule ist dazu eine 
wertvolle Ressource.
 Johannes Achilles



Auf den ersten Blick sieht es wie ein 
Widerspruch aus: Die HBM unterstützt 
seit 2001 die Ausbildung von Leh-
rer/innen zu Blindenpädagogen auf der 
Insel Mindanao/Philippinen und macht 
damit ihrer eigenen Blindenschule in 
Davao Konkurrenz. Denn je mehr 
ausgebildete Blindenpädagogen es in 
den Städten und Dörfern gibt, desto 
mehr blinde Kinder können bei ihren 
Familien bleiben, weil sie mit den se-
henden Kindern die normale staatliche 
Grundschule besuchen. Daraus den 
Schluss zu ziehen, die Schule würde 
über kurz oder lang überflüssig, wäre 
ein Fehlschluss. Das Gegenteil ist der 
Fall! Aber ihr Charakter wird sich 
verändern!
Zunächst zur Ausbildung: Sie läuft über 
3 Jahre und wird in 3 Intensivkursen mit 
Prüfungen durchgeführt. Am Ende des 
dritten Kurses steht das Examen, das 
von den meisten bestanden wird, denn 
die Teilnehmer/innen kommen mit 
Empfehlungen von ihren Schulen und 
sind hoch motiviert. Über 200 haben die 
Kurse inzwischen durchlaufen, 133 von 
ihnen arbeiten zurzeit aktiv als Blinden-

pädagogen. Die anderen gut 70 sind 
abgewandert, nicht wenige ins Aus-
land, ein erhebliches Problem für das 
Land! Aber ihr Wissen nehmen sie mit 
und können es hoffentlich woanders 
einsetzen.
Von diesen 133 Blindenpädagogen 
werden zurzeit 470 Kinder unterrichtet, 
davon 428 in staatlichen und 42 in 
privaten Schulen, somit schon jetzt fast 
zehnmal so viele wie derzeit in unserer 
Blindenschule in Davao (52). Bedenkt 
man, dass allein auf Mindanao mit ca. 
18 Mio. Einwohnern von ca. 6.000 
blinden und schwer sehbehinderten 
Kindern im Grundschulalter auszuge-
hen ist, so wird deutlich wie weit das 
Ziel noch entfernt ist.

Seit 2006 ist die Ausbildung ausge-
weitet worden auf Schuldirektoren, weil 
von ihrer Unterstützung der Erfolg des 
ganzen Programms wesentlich ab-
hängt. Aber damit sind die Kosten 
gestiegen. 2007 fördert HBM das 
Programm mit bisher € 8.800, benötigt 
werden jedoch €11.470, damit nicht nur 

15, sondern 25 neue Lehrer/innen in 
das Programm aufgenommen werden 
können.
Gemeinsam verantwortet wird das 
Programm von HBM, vom Erziehungs-
ministerium von Mindanao (DepEd), 
von RBI (Resources for the Blind Inc.) 
und der Universität von Davao (USEP), 
die die fachliche Qualität der Arbeit 
gewährleistet und inzwischen im Rah-
men der Ausbildung in Sonderpäda-
gogik auch Kurse in Blindenpädagogik 
in das laufende Curriculum aufgenom-
men hat.
Welche Rolle spielt dabei die Blinden-
schule der HBM? Die Lehrer/innen 
unserer Blindenschule sind entschei-
dend für die Ausbildung, denn nur sie 
haben die tägliche Erfahrung im 
Umgang mit blinden Kindern. Und 
langfristig soll der Schwerpunkt der 
Schularbeit auf die Förderung der 
Vorschulkinder verlegt werden, damit 
sie mit 6 die normale Schule besuchen 
können.

HBM fördert die Ausbildung zu Blindenpädagogen 
...damit blinde Kinder in ihren Familien bleiben können

Johannes Achilles

Zur Erreichung dieses Zieles bitten 
wir Sie um großzügige Spenden!



Es ist fünf Uhr morgens.
 “Dingdingdingdingdingding…”- schlägt 
die Morgenglocke. Schnell raffe ich 
mich auf, dusche und dann ab nach 
draußen, denn sechs blinde kleine 
Kinder warten darauf, gebadet zu 
werden. Obwohl es noch so früh und 
stockduster ist, liegen die Außentem-
peraturen schon bei ca. 26-27  Celsius.
In dem Haus der Kleinen ist noch alles 
still, das Licht in der Schlafkammer 
brennt. Es ist die ganze Nacht  an, 
damit die Kinder keine Angst bekom-
men.

 Ich rufe: “Selamat pagi! Bangun, kita 
mau mandi.” (Guten Morgen! Aufste-
hen, wir wollen duschen.) Dann wird 
jedes einzelne Kind wachgerüttelt, was 
gar nicht einfach ist.
Eppy ist als erste auf den Beinen, 
klettert flink die Leiter des Hochbetts 
herunter und fordert erst einmal einen 
Kuss. Dann helfe ich ihr aus den 
Klamotten und ab zum Duschen. Sie 
lässt sich fast anstandslos und ohne 
Mätzchen duschen. 
Nachmittags ist das schon anders: Da 
hüpft sie auch mal, bereits von Kopf bis 

Fuß eingeseift, einfach in den Wasser-
bottich, sodass ich ihn auskippen und 
neu auffüllen muss, und das braucht 
Zeit!.
Schnell trockne ich sie ab, helfe ihr 
wieder in die Kleider, und dann heißt es 
den nächsten Kandidaten aus dem Bett 
zu fischen. Dipo klettert bereits 
langsam die Leiter herunter, auch Esra 
hat sich aufgerafft. Lasma muss ich an 
Händen und Füßen aus dem Bett 
ziehen. Immerhin ist um viertel vor 
sechs Morgenandacht in der Kapelle, 
es eilt also. Während ich schon 

anfange, Esra zu duschen, muss ich 
aufpassen, dass Dipo weder in den 
Wasserbottich noch sonst wo hinpin-
kelt. Er und Lasma sind bereits sehr 
selbständig, aber bei der Morgen-
dusche sind sie immer noch so ver-
schlafen, dass sie keine Anstalten 
machen, sich selbst zu duschen, also 
werden alle der Reihe nach mit Wasser 
übergossen, die Seife kriegen sie aber 
doch in die Hand gedrückt.
Nun nur noch zwei Kandidaten. 
Während Moses schon langsam 
angewackelt kommt, ist Tiur sehr 

schwer von der Notwendigkeit des 
Aufstehens zu überzeugen, also 
angele ich sie mir Stück für Stück 
aus dem Bett und schiebe sie vor 
mir her bis zum Waschraum. Beim 
Duschen ist sie die einzige, die 
immer schön still hält und selten 
Unsinn macht. So ist auch sie 
schnell fertig und frisch für die 
Morgenandacht. Moses lässt die 
gleiche Prozedur anstandslos über 
sich ergehen. Kurz darauf schlägt 
schon die Glocke und ich muss se-
hen, dass ich sämtliche Sandalen, 

die noch nicht verloren gegangen 
sind, zusammen bekomme. Wer 
keine mehr findet, muss barfuss 
laufen. Mit ein zwei Kindern links, 
zweien rechts und dreien irgendwie 
hinter mir bewegen wir uns dann 
zielstrebig Richtung Kapelle. 
Erster Abschnitt des Tages ge-

Morgendusche

Kathi Wagner
schafft!

Kathi Wagner aus Bohmte leistet zurzeit
ein einjähriges, freiwilliges und unbezahl-
tes Praktikum  in  unserer  Blindenschule
“Yapentra” in Medan ab.

 Viele Blinde können noch hell und dunkel unterscheiden, aber auch die total Blinden schlafen in Indo-
nesien ruhiger, wenn sie wissen, dass das Licht an ist. Die Angst vor Geistern ist noch weit verbreitet.
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Vorsitzender: Pastor Johannes Achilles

Helmerstraße 6    31134 Hildesheim
Tel.: (0 51 21) 1 40 54   Fax: (0 51 21) 3 99 11

www.HildesheimerBlindenmission.de
e-Mail: info@HildesheimerBlindenmission.de
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Lesen Sie unseren Bericht auf Seite 6
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