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Eine Abschlussfeier für Vorschulkinder?
(zum Foto auf Seite 3 links)

Abschluss der Vorschulzeit wird in Manila mit einem großen Fest gefeiert

Dieses Bild mutet merkwürdig an: Es zeigt fünf Kindergartenkinder, die gekleidet sind wie amerikanische HighSchool-Schüler bei der Graduationsfeier. Aber bei der Feier
hier handelt es sich – nur – um den Abschluss der Vorschule.
Was für uns vielleicht übertrieben und „amerikanisiert“
wirkt, hat auf den Philippinen eine ganz andere Bedeutung.
In diesem Land ist der Besuch einer Schule für die meisten
Kinder nicht selbstverständlich. Besonders dann, wenn
eine Behinderung vorliegt, behalten Eltern oft ihre Kinder
zu Haus, weil ein Schulbesuch kostenpflichtig und für viele
zu teuer ist.
Die hier abgebildeten fünf Kinder sind blind und haben
mehrere Jahre lang die sonderpädagogische Vorschulklasse
unserer Partnerorganisation „Resources For The Blind, Inc.“
(RBI) in Manila besucht. Dort wurden sie sorgfältig auf den
Besuch der ersten Grundschulklasse einer Regelschule vorbereitet. Auf den Philippinen lernen durchschnittlich 60 Kinder
zusammen in einer Klasse. Schon für normal begabte Schüler
stellen solche Bedingungen ungeheure Herausforderungen
dar – aber das gilt erst recht für blinde Kinder. Während
der Vorschulzeit bezieht RBI die Eltern in den Unterricht
mit ein und berät sie dabei, wie sie ihren Kindern am besten
zur Seite stehen können. So ausgerüstet stehen die Chancen
nicht schlecht, dass diese fünf Kinder tatsächlich einmal das
Abschlusszeugnis einer High-School in den Händen halten
werden - trotz ihrer Behinderung.

Seit kurzem unterstützt die Hildesheimer Blindenmission
diesen speziellen Vorschulunterricht in Manila. Zurzeit erhalten dort 10 Kinder durch unser Patenschaftsprogramm
die finanziellen Mittel, die ihnen den Besuch der Vorschule
ermöglichen. Sie können weitere Informationen dazu auf
Seite 3 lesen. Außerdem berichten wir über neue Entwicklungen in unseren Blindenschulen in Medan (Seite 4) und
Surabaya (Seite 5); und dann gibt es noch den Cello- und
Geigenunterricht, den einer unserer Freiwilligen anbietet
(siehe Titelbild und Seite 6).
Wir sind dankbar, dass wir an so vielen verschiedenen
Stellen das Schicksal blinder Kindern verbessern können
– und danken Ihnen, dass Sie uns dafür Ihre Spenden zur
Verfügung stellen.
Ihr

Frank Ewert

Titelbild: Die blinde Listari übt begeistert beim Cello-Unterricht in der Blindenschule Surabaya

Diesen Bericht erhielten wir von
der Leiterin der Blinden-Vorschule
Manila, Mrs. Rosemarie Aguilar.
Zehn Kinder mit Sehbehinderung
haben das Vorschulprogramm von
„Resources for the Blind, Inc ( RBI)
erfolgreich abgeschlossen. Die Kinder,
4 Mädchen und 6 Jungen, erhielten
alle ihre Zeugnisse, die zum Besuch
der Regelschule berechtigen.
Die Abschlussfeier fand am 21. März
2014 im Training-Center für Sehbehinderte im Hauptbüro von RBI
statt. Die inspirierende Abschlussrede
wurde von Mrs. Lench-Ann Perilla
gehalten. Mrs. Perilla ist selbst eine
sehbehinderte Absolventin der Philippine Normal University mit dem
Abschluss eines Bachelor of Science
in Soziologie. Sie war früher auch eine

RBI-Schülerin und hat an verschiedenen Programmen und Lehrgängen
von RBI teilgenommen; zum Beispiel
an der Computer-Ausbildung oder
an einem Lehrgang zur Vorbereitung
des College Besuches. In ihrer Rede
forderte sie die Absolventen auf, ihre
Träume weiter zu entfalten; sie verwies
dann auf die Notwendigkeit, die Träume in die Wirklichkeit umzusetzen.
Mrs. Perilla betonte die wichtige Rolle,
die dabei die eigene Familie spielt.
Daher forderte sie die Eltern auf, ihre
Kinder zu unterstützen: die Unterstützung der eigenen Familie ist einer
der wichtigsten Faktoren, damit die
Träume der Kinder auch in Erfüllung
gehen können.
„Mit dem Abschluss der Vorschule
beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt“, sagte sie in ihrer Rede. Zuerst
kommt der Eintritt in das Grundschulleben, danach beginnt die High
School und College Zeit. Mit den
Worten “Ich hoffe, ihr seid bereit für
eine ganz neue Welt“ schloss Mrs.
Lench-Ann Perilla ihre Rede.
Die Unterstützung der Familie ist
zweifellos ein wesentlicher Faktor für
den Erfolg von Kindern mit Sehbehinderung. Nach unserer Erfahrung bei

RBI ist natürlich auch die Unterstützung
durch unsere Partner ein ganz wichtiger Faktor. Keines unserer Programme
würde ohne das Engagement unserer
geschätzten Spender und Geldgeber gelingen. Wir sind ihnen sehr dankbar!
Rosemarie O. Aguilar, Leiterin des
Vorschulprogrammes von RBI, Manila
(Übersetzung: K. Hillebrandt)
Wenn Sie ein sehbehindertes Kind
aus einem Armenviertel unterstützen
wollen, können Sie mit einer Patenschaft helfen. Mit einem Beitrag von
300,00 Euro im Jahr finanzieren Sie die
Vorschulförderung eines behinderten
Kindes, das im Anschluss auf einer
Regelschule am normalen Unterricht
teilnehmen kann. Bitte wenden Sie sich
für weitere Informationen an unser
Büro, Tel.: 05121-9188611.

Aus unseren Schulen

Sport in Blindenschulen

Blindenschulen und Sport

Blindenschule in Medan baut Mehrzweckhalle und Gästezimmer
- Vermietungen sollen Schulfinanzierung für die Zukunft sichern
Auf dem Gelände der Blindenschule
Yapentra in der Nähe von Medan
herrscht geschäftiges Treiben. Es
wird gehämmert, geklopft und
Baufahrzeuge fahren hin und her.
Die Schulverwaltung weiß, dass die
Spenden aus dem Ausland in Zukunft nicht steigen werden, um die
ständig steigenden Kosten aufzufangen. Daher möchte die Schule durch
Vermietung einer Mehrzweckhalle
und von Gästezimmern zusätzliches
Geld einnehmen.
Auf die bereits vorhandene Mehrzweckhalle wurde ein weiteres Stockwerk aufgesetzt. Bisher wurde die Halle
für kleinere Feiern vermietet. Nach
Fertigstellung des zweiten Stockwerkes
werden bis zu 1000 Personen in dem
Gebäude feiern können. Jetzt werden
auch Hochzeitsfeiern dort stattfinden
können - in Nord-Sumatra sind zu einer
normalen Hochzeitsfeier zwischen 700
und 1000 Gäste eingeladen.
Weiterhin sind auf dem Gelände ein
großer Parkplatz, ein Cafe/Bistro und
ein kleines Hostel/Motel entstanden.

Schwimmunterricht in Surabaya
Die Blindenschule Surabaya bietet
ihren Schülerinnen und Schülern seit
vielen Jahren kostenlosen Schwimmunterricht an. Ermöglicht wird
dieses Angebot durch das Surabaya
Plaza Hotels, eines großen Hotels in
der Innenstadt. Einen Vormittag in

Ca. 50 – 100 Personen werden in dem
Bistro Platz finden. Leider fehlt jetzt
das Geld, um den Fußboden fertig zu
stellen. Die gesamten 600 m² des Parkplatzes wurden mit Kies aufgeschüttet,
da das Geld für eine Betonierung noch
nicht vorhanden ist.
Der Rohbau für die fünf Gästezimmer ist ebenfalls gebaut. Die bereits
vorhandenen zwei Gästehäuser sollen
renoviert und dann für Familien genutzt werden. Insgesamt können dann
fünf Zimmer und zwei Gästehäuser

der Woche stellt das Hotel der Schule den Swimmingpool unentgeltlich
zur Verfügung. In Indonesien lernt
kaum jemand schwimmen. Für Blinde ist die Gefahr besonders hoch, bei
einem unabsichtlichen
Sturz in ein Gewässer zu
ertrinken. Der Schwim-

munterricht der Blindenschule ist
daher von großer Wichtigkeit. Wir
freuen uns ganz besonders über die
Hotelleitung, die den lebensrettenden
Schwimmunterricht ermöglicht!

Bambus ist ein vielseitiges Baumaterial

vermietet werden. Für den Innenausbau und die Möbel werden noch
dringend Spenden benötigt.
(Übersetzung: K. Hillebrandt)

Der Schwimmunterricht beginnt
mit Trockenübungen am Beckenrand

Die neue Halle im Bau

Im Nichtschwimmerbecken
werden die Kinder mit dem Wasser
vertraut. Ein Fotograf der Tageszeitung begleitet die Kinder
bei ihren ersten Versuchen.

Judo-Club der Davao-Blindenschule
In unserer letzten Ausgabe des Augenblick 01/2014 veröffentlichten wir
den Artikel des Direktors der Blindenschule Davao, Mr. Ding Estores,
zur Bedeutung von Judo im Schulunterricht für Blinde. Jetzt erhielten wir
die Fotos vom letzten Regionalwettkampf, an dem die Schülerinnen und
Schüler der Blindenschule erfolgreich

Zuletzt werden im tiefen Becken
die Schwimmbewegungen geübt.
Die Eltern sind immer dabei.

Das Surabaya Plaza Hotel,
das seinen Swimmingpool
der Blindenschule unentgeltlich zur Verfügung stellt.

teilnahmen. Weiterhin benötigen wir
Spenden für die Unterstützung des
Judo-Clubs: Kennen Sie jemand, der
Judo-Anzüge oder –Matten umsonst
abgibt? Natürlich sind auch Geldspenden willkommen.

Siegerehrung für den Judo-Club der
Davao-Blindenschule

Unsere Freiwilligen berichten

Veranstaltungen und Verschiedenes

Viktor Söllig berichtet vom Cello-Unterricht aus Surabaya (Indonesien)
Während eines Interviews mit der
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung
kurz vor meiner Ausreise hatte ich
beiläufig erwähnt, dass ich mir vorstellen könnte, an der Blindenschule
YPAB Surabaya Cello zu unterrichten – nur leider wäre dort ein solches
Instrument nicht vorhanden.
Schon bald nach Erscheinen des Artikels meldete sich eine Person bei der
Hildesheimer Blindenmission, um ein
Cello zu spenden. Meine Eltern kauften einen stabilen Kasten, damit das
Instrument sicher transportiert werden
konnte; und die HBM schickte es per
Schiff nach Indonesien.
Ungefähr einen Monat nach meiner
Ankunft ist das Cello dann auch in
Surabaya gewesen. In dem Kindergarten und der Grundschule wurde
die Botschaft freudig aufgenommen
und mir in einer Freistunde nach dem
Sportunterricht am Mittwoch der Cel-

lounterricht aufgetragen. In der Schule
fanden sich jetzt auch zwei Geigen, aber
kein Lehrer war in der Lage, Unterricht
zu erteilen. Da ich durch das Cellospielen und den Musikunterricht an der
Schule die Grundlagen und auch die
leichten Unterschiede zwischen dem
Bogengriff und den Fingersätzen bei
Geige und Cello kenne, habe ich das in
jene Freistunde mit aufgenommen. Es
ist jetzt immer im Wechsel eine Woche
Cello- und eine Geigenunterricht. Der
Geigenunterricht hat dabei den Vorteil,
dass eine Geige viel besser zur Körpergröße der jüngeren Schüler passt als
ein Cello.
Die meisten Junior- und Senior-HighSchool Schüler kommen mittlerweile nachmittags, wann immer sie Zeit
haben, zu mir zum Spielen, da sie im
Wohnheim auf dem Schulgelände leben. Die meisten Schüler der Grundschule schaffen nun die C-Dur Tonleiter
und auch manche andere, und die, die
im Wohnheim wohnen und es lernen
wollen, alle.
Zwei Schüler stechen allerdings aus
der Masse heraus. Einer wohnt im
Wohnheim und ist in der Grundschule
und hat dadurch also besonders viel
Das klingt schon ganz gut...

Tag der HBM am 29.6.2014
in Alfeld

Viktor beim Unterrichten

Gelegenheit zum Lernen. Er kann jetzt
schon zwei Lieder mit nur noch wenigen Fehlern spielen – Imagine, von
John Lennon, und ein Übungslied. Der
Zweite hat erst vor wenigen Wochen
angefangen, Interesse zu zeigen, ist
jetzt aber schon fast mit seinem ersten Übungslied fertig. Ich hoffe, dass
wenigstens einer der beiden bei einem
Schulkonzert auftreten kann, bevor ich
wieder fahre.
Nur eine Sache lässt mich noch nicht
in Ruhe: Ich habe bei der Blindenmission niemals nachgefragt, wer das Cello
eigentlich gespendet hat. Bei dieser
Person möchte ich mich vielmals bedanken! Vielleicht melden Sie sich in
der Geschäftstelle – ich würde gern mit
Ihnen Kontakt aufnehmen:
Viktor Ferdinand Söllig, April 2014

Das Sommerfest der HBM findet zum
ersten Mal außerhalb Hildesheims statt:
die Alfelder Kirchengemeinde hat uns
in ihre Räume eingeladen. Das Fest beginnt am Sonntag, 29.6., mit einem bunten Gottesdienst und dem Gospelchor
„Music Of The World“ um 10.30 Uhr
in der Nicolai-Kirche. Anschließend
wird zu einem Mittagessen-Menü ins
Gemeindehaus eingeladen, das von
indonesischer Musik umrahmt wird.
Anmeldungen zum Mittagessen in
unserem Büro Tel.: 05121-9188611.

Jahre alt und legt gerade sein Abitur
am Goethe-Gymnasium ab. Immer
am Wochenende kommt er in die Helmerstraße und reinigt die Büroräume
und den Saal. Bei Sitzungen und Veranstaltungen bereitet er die Versorgung
der Gäste vor. Andrès Vater arbeitet
ebenfalls bei der HBM, er verantwortet seit vielen Jahren die Buchhaltung.
Andrès antwortet auf die Frage nach
der Motivation für seine Tätigkeit mit
den Worten: „Ich arbeite gern bei der
HBM, weil ich so vom Stress der Schule
entspannen kann.“

Tagesfahrt zum Geburtsort
von Luise Cooper

Der diesjährige HBM-Ausflug wird
zum Geburtsort von Luise Cooper
ins Alte Land führen. Wir werden die
Ortschaften Borstel und Jork besuchen,
in denen die Gründerin der Hildesheimer Blindenmission aufgewachsen
ist. Ein Besuch ihres Elternhauses, das
heute noch in Borstel erhalten ist, steht
ebenso auf dem Programm wie eine
Besichtigung des Alten Landes. Den
genauen Termin der Fahrt im Sommer
geben wir noch bekannt.

Hausmeister bei
der HBM
Seit über einem Jahr
ist die Stelle des Hausmeisters und der Aufwartung neu besetzt:
Andrès Duarte ist 18

Mitgliederversammlung am 3. Juli 2014
Am 3. Juli 2014 wird zur Mitgliederversammlung in das Missionshaus, Helmerstr. 6, in Hildesheim eingeladen. In
der Versammlung, die um 17.30 Uhr beginnt, wird über den Stand der Projekte berichtet und die Planungen für die
nächsten Monate vorgestellt.

Die HBM hilft

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

Solarstrom für Davao

Telefon: 0 51 21 / 91886-11
Telefax: 0 51 21 / 91886-10
eMail: info@h-bm.org
Internet: www.h-bm.org

In der Blindenschule Davao (Philippinen) müssen die Energiekosten gesenkt werden. Dazu sollen die Lampen
mit Solarstrom betrieben werden. Die
Anschaffung einer Solarlampe kostet
ca. 80 Euro. Wir wollen der Schule mit
10 Solarlampen helfen.

Spendenkonto
Konto 47 111
Sparkasse Hildesheim
BLZ 259 501 30
IBAN: DE94 2595 0130 0000 0471 11
SWIFT-BIC: NOLADE21HIK

Bitte helfen Sie mit!

Solarlampen, um Energiekosten zu senken

