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Einführungsgottesdienst

Einführungsgottesdienst für Pastor Ewert am 1. Mai 2011
Herr Henning Blum, der 1. Bürgermeister der Stadt Hildesheim, schenkte Herrn
Rudolf Rengstorf nach seinem Grußwort
eine Sonnenblume. „Nein, die ist nicht
für Sie, Herr Ewert!“, sagte Herr Blum.
Herr Rengstorf hatte im letzten halben
Jahr kommissarisch die Aufgabe des Vorsitzenden der HBM übernommen. „Sie
dagegen bekommen von mir eine Tüte
mit Samen.“
Mit diesem symbolhaften Geschenk beendete Herr Blum seine Ansprache, in der
er eindrucksvoll die Bedeutung der HBM
für die Stadt Hildesheim anerkennend zur
Sprache brachte. Dieses wurde gern in der
gut besuchten Lambertikirche gehört, in
der sich viele Freunde und Unterstützer
der HBM einfanden, um gemeinsam einen
feierlichen Gottesdienst zur Einführung
von Pastor Frank Ewert in sein neues Amt
als Vorsitzender und Geschäftsführer der
HBM zu feiern.
Zu Beginn wies Herr Landessuperintendent i. R. Meyer-Roscher auf die Geschichte
der HBM und die langjährige Tradition
hin, in der Lambertikirche die Mitarbeitenden der HBM einzuführen und zu ent-

senden. So begrüßte Herr Walter MeyerRoscher die Festgemeinde mit einem Zitat
von Elisabeth Postler, die den Gottesdienst
beschreibt in dem ihre Schwester Martha
1896 als erste Missionarin der HBM nach
Hongkong entsandt wird.
„Alle, die den Freudentag der Blindenmission in der schönen Lambertikirche in
Hildesheim miterlebten, waren erstaunt
über die fast fröhliche Zuversicht, die
Schwester Martha keinen Augenblick verließ,…“
Die Aufgabe ist dieselbe geblieben, wie
sie an jenem Sonntag vor 115 Jahren andeutungsweise beschrieben wurde: Im Geist
der Liebe Jesu blinde junge und dann auch
ältere Menschen aus Missachtung und Verachtung ihrer Umwelt zu befreien und
ihnen - auch ohne Augenlicht – zu einem
menschenwürdigen Leben zu verhelfen.
Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer nahm
die Einführung vor, als Assistenten unterstützten Pastor Mathias Wöhrmann, Pastorin
Gesa Steingräben-Broder, Superintendent
i.R. Rudolf Rengstorf und Pastorin Maike
Ewert, die Ehefrau des neuen Vorsitzenden.
Herr Superintendent Helmut Aßmann ging

Herr Blum überreicht die Samen, mit denen Herr
Ewert nun symbolisch anfangen soll zu arbeiten:
"Am Anfang stehen die Samen."

in seinem Grußwort auf die Bedeutung der
HBM für die Kirche in und um Hildesheim
ein und auch der Pastor der Lambertikirche,
Jürgen Loest, hob die wichtige und gewachsene Verbindung zwischen der Lambertikirche und der HBM hervor.
Anschließend wurde noch lang und herzlich unter der Empore bei Wasser und Brot
und Wein geredet und sich ausgetauscht.
Nina Hollung

V.l.n.r.: Pastor Mathias Wöhrmann, Pastorin Gesa
Steingräben-Broder, Pastorin Maike Ewert, Pastor
Frank Ewert, Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer,
Landessuperintendent i. R. Walter Meyer-Roscher,
Superintendent i.R. Rudolf Rengstorf und Pastor
Jürgen Loest.

EDITORIAL

Liebe Freundinnen und Freunde der Hildesheimer Blindenmission,
nun bin ich zwar erst einige Wochen dabei, doch durfte ich schon
vor meinem Dienstbeginn meine erste Reise nach Myanmar unternehmen. Ich war überrascht, als ich dort Männern in Röcken
begegnete. In diesem Land tragen die meisten Männer den „Longhi“.
Dies ist ein schlichter Wickelrock, der bis zu den Fersen reicht.
Selbst Jugendliche ziehen dieses traditionelle Kleidungsstück an;
wenn sie beim Fußballspielen zusätzliche Beinfreiheit benötigen,
dann wird der Stoff einfach oberhalb der Knie zusammengeknotet.
In unserer Blindenschule in Meiktila überraschte mich aber noch
mehr. So erlebte ich die Freude und Begeisterung der blinden Kinder
und Jugendlichen für Musik: Die Schülerband beherrscht auf traditionellen Instrumenten nicht nur die burmesische Musik (s. Titelbild),
mit denen sie die Hochzeitsfeiern der Umgebung begleitet, sondern
auch die Rhythmen und Melodien für Gitarren und Schlagzeug der
modernen Popsongs. Ich erlebte die Einsatzfreude und das Engagement
der Lehrerinnen und Lehrer beim Unterricht; und spürte ihren
Stolz, wenn sie erzählten, das wieder ein Mädchen oder ein Junge
nach Beendigung der Schulzeit zum College oder zur Universität
wechseln konnte. Beeindruckend!

Ich bin gespannt auf diese neue großartige Aufgabe, fasziniert von
der Vielfalt der Möglichkeiten und neugierig, was mir noch begegnen
wird – in Deutschland und Südostasien. Ich freue mich darauf, mit
Ihnen in Kontakt zu kommen.
Viele Grüße, Ihr

Frank Ewert
Vorsitzender und Geschäftsführer

Bei der Abfahrt erhielten wir ein besonderes Abschiedsgeschenk:
einen Longhi. Ich probierte ihn auch gleich an. Mit dem festen
Wickeln des Rockes habe ich allerdings große Schwierigkeiten.

Glückwünsche
Blumenstrauß an guten Wünschen
Zur Einführung von Pastor Frank Ewert
in das Amt des Vorstandsvorsitzenden
und Leiters der HBM bekamen wir
Glückwünsche und große Anteilnahme
von den Leitern der Schulen und Einrichtungen, die wir in Südostasien unterstützen:
So schreibt Professor Brian Duggan für
den Vorstand von Ebenezer, der ersten
Schule, die durch HBM in Hongkong gegründet wurde:
„Ich bete dafür, dass Pastor Ewert der
Mission neue Wege bahnt für den Dienst
an blinden Mädchen und Jungen, die in
Asien zu Hause sind, Hilfe und Halt aber
in den Herzen von Christen in Deutschland
haben.“
Joseph Lai, der Leiter der Huei-MinhSchule auf Taiwan, mit der wir seit 1968
verbunden sind, drückt seine Glückwünsche
mit einem Wort des Apostels Paulus aus:
„Darum, meine lieben Brüder – und
Schwestern – seid fest, standhaft und nehmt
immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr
wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist.“
(1. Kor. 15,58)
Pfarrer Johny Silitonga, der Leiter der
Yapentra Schule bei Medan auf der Insel
Sumatra schreibt:
„Lieber Pastor Ewert, mit Ihrem neuen
Amt gewinnen Sie neue Freunde in Yapentra.
Wir werden Hand in Hand in Christus

dafür arbeiten, dass den uns anvertrauten
blinden jungen Menschen ein großes Licht
aufgeht.“
Ebenfalls in Indonesien unterhalten wir
in Surabaya auf Java gemeinsam mit Muslimen eine Blindenschule. Der Vorstandsvorsitzende Professor Soedarso Djojonegoro
schreibt: „Ich möchte Ihnen gratulieren
und Ihnen versichern, dass uns daran liegt,
die freundschaftliche Beziehungen fortzusetzen und zu vertiefen. Die blinden Kinder
von Surabaya sind weiter auf die finanzielle
Hilfe durch HBM angewiesen. Möge der
allmächtige Gott Sie segnen!“
Von den Philippinen schreibt Randy
Weisser, Leiter der Ausbildungsstätte für
Blindenlehrer in Manila: „Möge der Herr
Ihnen beistehen, den wunderbaren Dienst,
den HBM an Blinden in vielen Teilen der
Welt leistet, mit Umsicht fortzusetzen. Wir
freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen
zu können.“
Der Schulleiter Rodolfo Kintanar aus
Davao auf den Philipinnen wünscht im
Namen des Vorstandes Gottes Segen und
Erfolg für die neue Aufgabe.
John Maung Kyi, Gründer und Leiter
der Blindenschule in Meiktila in Myanmar,
schreibt:
Wir werden Sie in Ihrem Einführungsgottesdienst mit guten Wünschen begleiten.

Der neue Direktor von Golden Key,
Ji Hong, schreibt gemeinsam mit seinem
Chef Mr. Zhang Wei, einem Abteilungsleiter
des Nationalen Chinesischen Behindertenverbandes unter anderem:
„Die deutsche HBM leistet einen bemerkenswerten Beitrag zur chinesischen Kultur
und zur Förderung sehbehinderter Kinder.
Wir hoffen, dass die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen HBM und Golden Key
zum Maßstab wird für die Verständigung
und Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und China. Wir sind sehr gespannt auf
Ihren Besuch in China, in der Hauptstadt
Peking und bei Golden Key.“
Der Generalsekretär des Diakonischen
Werkes der ev. Kirche in China, Qiu Zhonghui schreibt unter anderem:
„Als langjähriger Partner von HBM freuen
wir uns an starker Zusammenarbeit und
wir sind stolz auf die Veränderungen, die
wir gemeinsam im Leben unserer unterschiedlich begabten Freunde und ihrer Familien zustande gebracht haben.
Möge Gott Sie und HBM mit ihrem
Einsatz für Gerechtigkeit segnen!“

Unterwegs in Myanmar
Meiktila hat es am schwersten und ist trotzdessen ein Ort voller Fröhlichkeit und Musik!
Frank Ewert und ich haben im März –
also schon einige Wochen vor seinem
Amtsantritt – die Shae-Saung-Schule in
Meiktila in Myanmar besucht. Zum einen ist diese Einrichtung auf kontinuierliche Begleitung durch HBM
besonders angewiesen, und zum anderen
wird die Notwendigkeit unserer Arbeit
hier beispielhaft besonders deutlich.
Der Schulgründer, der blinde Jurist John
Maung Kyi, war bis in die 80er Jahre Lehrer
an der anglikanischen Blindenschule in der
Haupstadt Yangon. Nach Übernahme der
Schule durch die Militärjunta ging er nach
Meiktila, eine kleine Landstadt in der Nähe
von Mandalay, und begann hier mit dem
Aufbau der bis heute von ihm geleiteten
quasi privaten Schule mit Internat. Gleich
in den Anfängen begegnete ihm unsere
„ständige Vertreterin“ in Hongkong, die
heute im Ruhestand in Deutschland lebende
Schwester Maria Lange. Sie sorgte dafür,
dass er sein Vorhaben mit der Hilfe der
HBM verwirklichen konnte.
Der Aufbau und der Betrieb einer Blin-

denschule in einem Entwicklungsland, welches über keinerlei soziale Infrastruktur
verfügt, sind schwer genug. Die Lage der
Schule in Meiktila wird aber dadurch noch
zusätzlich erschwert, dass das Militärregime
die kleine christliche Minderheit in diesem
buddhistischen Kernland argwöhnisch beobachtet und ihr so gut wie keine Entfaltungsmöglichkeit lässt.
Fünfzig Kinder leben in der Schule. Sie
werden vom 9-köpfigen Team im Lesen,
Schreiben und Rechnen unterrichtet, im
Korbflechten oder als Unterhaltungsmusiker
so ausgebildet, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Andere
setzen ihre Ausbildung auf öffentlichen
Schulen fort und bereiten sich aufs Studium
vor.
Die bittere Armut des Landes, dem aufgrund des internationalen Boykotts Entwicklungsmöglichkeiten genommen sind,
begegnet uns in der Schule auf Schritt und
Tritt. Je ein Schlafraum für die Mädchen
und die Jungen bietet gerade genug Platz
für das Ausrollen einer Liegematte und ein

Bündel mit Extra-Kleidung, andere Habseligkeiten gibt es nicht. Toiletten und
Waschanlagen sind primitiv. Aber alles ist
peinlich sauber. Die Küche freilich ist so
marode, dass sie unbedingt durch eine neue
ersetzt werden muss.
Was die Schule unter diesen Verhältnissen
bei den Kindern erreicht, ist wirklich umwerfend. Zu unserem Abschied gaben die
Kinder ein Konzert, bei dem sich alle voller
Fröhlichkeit und Anmut hervortaten in
immer wieder anderen Formationen aus
Tänzern, Solisten und Sängern. Das haben
sie hier gelernt: Freude am Leben und das
Wissen darum, dass sie erstaunliches können
und zu bieten haben.
In den Anfängen musste John Maung
Kyi die Kinder erst mühsam suchen und
die misstrauischen Eltern davon überzeugen,
dass es für diese Kinder Lebenschancen
und Zukunft gibt. Heute – kein Wunder! –
ist die Warteliste für die Schulanfänger
lang.
Rudolf Rengstorf

Herr Ewert probiert die traditionelle myanmarische
Bekleidung an: den longhi.

Die jungen blinden Mädchen beim Tanzen.

Da der Herd kaputt ist, wird im Freien gekocht.

Neue Musikinstrumente

Aufregung bei den Kindern unserer Schule in Medan
Die Schüler der Blindenschule Yapentra
sind ganz aufgeregt. Sie sollen heute neue
Musikinstrumente bekommen. Rev. J.
Silitonga wartet zusammen mit den Schülern auf die bestellten Mundharmonikas,
Gitarren, Pianicas und Flöten.
Besonders die jüngeren Schüler können
es kaum erwarten. Endlich sind die großen
Pakete angekommen und ruckzuck sind

Moses schnappt sich eine Mundharmonika und versucht zu spielen.

sie auch ausgepackt. Natürlich möchte jedes
Kind sofort ein Instrument ausprobieren.
Bald haben alle ein Instrument und können
Musik machen. Die Kinder sind überglücklich. Fast alle blinden Kinder haben ein
sehr ausgeprägtes musikalisches Empfinden
und ein exzellentes Gehör. Mit strahlenden
Gesichtern probieren sie nacheinander die
unterschiedlichen Instrumente aus.

Dipo probiert die Pianica aus.

Ganz herzlichen Dank an die Spender
und Paten, die durch Sondergaben, den
Kauf der neuen Musikinstrumente ermöglicht haben und so die Kinder in Yapentra
sehr glücklich gemacht haben.
Katrin Hillebrandt

Lasma spielt ein paar Töne auf der Flöte.

Maruba hat eine Gitarre in die
Hände bekommen.

Neu im Vorstand

Neue Pastorin im Vorstand
Frau Pastorin Nora Steen ist seit Oktober
2010 im Vorstand der HBM engagiert
dabei. An dieser Stelle stellt Sie sich Ihnen persönlich vor und beschreibt, warum Sie sich für blinde Kinder einsetzen
möchte.
Nach dem Abitur habe ich in Südindien
ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Meine
beste indische Freundin Anzita war blind.
Sie arbeitete wie ich im Büro der Christoffel
Blindenmission in Bangalore. Ich habe sie
dafür bewundert, wie sie ihr Leben in
diesem für mich sehr verwirrenden und
unübersichtlichen Land gemeistert hat. Und
ich habe durch sie gelernt, dass Menschen,
die ihr Augenlicht verloren haben, unendlich
wertvoll und unverzichtbar für das Zusammenleben einer Gesellschaft sind. Anzita
hat mich nämlich nicht nach äußeren
Maßstäben beurteilt wie die meisten anderen.
Für sie hat es keine Rolle gespielt, dass ich
eine andere Hautfarbe und Frisur hatte
sowie andere Kleidung trug als die meisten
indischen Frauen.
Sie hat mir auch beigebracht, Braille, die
internationale Blindenschrift, mit meinen

Fingern zu lesen. Ich hatte vorher gar nicht
gewusst, wie sensibel unsere Fingerkuppen
sind! Anzita hat mich durch unsere Freundschaft einen neuen Blick auf unsere Welt
gelehrt, den ich nicht missen möchte.
Später habe ich dann in einem Waisenhaus
für blinde Kinder gearbeitet. Und auch dort
habe ich wieder diese Erfahrung gemacht:
Blinde Menschen gehen viel behutsamer
und vorsichtiger miteinander um. Sie sind
auch verletzlicher, weil sie sich notgedrungen
auf andere verlassen müssen. Aber gerade
dadurch haben sie auch eine tiefere Wahrnehmung dessen, was um sie herum geschieht.
Hier in Deutschland gibt es hochprofessionelle Einrichtungen und Schulen für
blinde Menschen. In Südostasien sieht das
oft anders aus. Dort helfen schon kleine
Beträge, um blinden Kindern und Jugendlichen ihren Weg durchs Leben zu erleichtern. Deshalb liegt mir die Arbeit der Hildesheimer Blindenmission sehr am Herzen.
Die guten und seit langer Zeit gewachsenen
Kontakte zwischen Hildesheim und Myanmar, China oder Hongkong ermöglichen

Nachruf
Im Januar 2011 verstarb unsere engagierte Ehrenamtliche Frau Charlotte Large. Sie war
über 28 Jahre für blinde Kinder hilfsbereit im Einsatz und begleitete den großen und
kleinen Versand. Dort war sie uns eine zuverlässige und hilfreiche Stütze. Am 7. Mai
2011 verstarb unser langjähriger Ehrenamtlicher Werner Klemme. Er war bis zum Jahr
2000 im Missionsausschuss aktiv und hat die Mission engagiert und intensiv begleitet.
Wir danken beiden für ihr Engagement und behalten sie in froher Erinnerung!
Nina Hollung

Frau Pastorin Nora Steen

es uns, hier vor Ort immer wieder einen
Blick über den Tellerrand zu wagen. Dieser
Blick über die eigenen Grenzen hinaus
gehört für mich notwendig zum Kirche
sein dazu. Denn wir sind als Kirche Jesu
Christi eine weltumspannende Institution.
Das dürfen wir bei allen Problemen, die
wir hier in Deutschland als Kirche bewältigen
müssen, nie vergessen.
Durch meine Mitarbeit im Vorstand der
HBM möchte ich dazu beitragen, dass diese
HBM auch in Zukunft ein wichtiger Teil
kirchlicher Arbeit hier in Hildesheim bleibt.
Nora Steen

Die HBM hilft

Projekt neue Küche
In der Küche der Blindenschule in Myanmar wird jeden Tag für die über 50 Schülerinnen und Schüler und alle Lehrer und
Hausmütter gekocht. Die Küche ist fast
kaum mehr nutzbar, da Sie baufällig und
marode geworden ist. Zudem ist der Herd
kaputt, so dass die Köchin entschieden
hat, draußen zu kochen. Wir möchten mit
Ihrer Hilfe eine saubere und funktionsfähige Küche finanzieren. So wollen wir
Krankheiten vorbeugen und die Lebensqualität der blinden Kinder und Jugendlichen erhöhen.
Helfen Sie mit?
Bei der Vorbereitung für das Essen helfen alle mit.
Schwierig nur die Zubereitung in der improvisierten Herdstelle.

Die Hildesheimer Blindenmission e.V.
(kurz: HBM) sieht ihre Aufgabe darin,
blinden Menschen in Asien eine Ausbildung zu ermöglichen, sie zu fördern und
zu begleiten. So wird ihnen Hilfe zur
Selbsthilfe gegeben, damit sie ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben führen
können. Dabei folgt die HBM dem Vorbild Jesu, der sich besonders der Kranken und Ausgegrenzten annimmt und
denen hilft, die Hilfe besonders nötig
haben.

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 / 1 40 54
Telefax: 0 51 21 / 3 99 11
eMail: info@h-bm.org
Internet: www.h-bm.org
Spendenkonto
Konto 47 111
Sparkasse Hildesheim
BLZ 259 501 30

