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Unser Jubiläumsjahr ist zu Ende. Dennoch sind die vie-
len Eindrücke der Konzerte und Begegnungsaktionen, 
die wir mit den Chören unserer Schulen in Hildesheim 
und Umgebung feiern konnten, immer noch lebendig. 
26 Konzerte, davon 10 kombiniert mit einem Gottes-
dienst, 10 Sport- und Begegnungsaktionen, 7 Fachkon-
ferenzen, fast 100 internationale Gäste – die Summe 
der Veranstaltungen während der Jubiläumswochen ist 
beein druckend. Wo immer ich Menschen begegne, die 
an einer der Veranstaltungen teilgenommen haben, be-
richten sie auch jetzt noch mit Bewunderung und Freude 
von den Auftritten der Kinder.

Auch in unseren Schulen hat die Reise tiefe Spuren hinterlas
sen. Wir hören aus den Berichten, mit wie vielen Anregungen 
und neuem Schwung nach der Rückkehr die Arbeit in den 
Schulen wieder aufgenommen wurde. Einen ganz herz lichen 
Dank sprechen wir allen Unterstützern, Spendern und 
Mitarbeitern aus – alle gemeinsam konnten wir zeigen: Der 
Einsatz für blinde Kinder lohnt sich wirklich!

Leider konnte die Gruppe aus Myanmar nicht einreisen – das 
hat uns nicht losgelassen. Wir haben beschlossen, dass wir 
uns jetzt nicht einfach ausruhen. Wir wollen im neuen Jahr 

diese Gruppe nach Deutschland holen: für Konzerte, Got
tesdienste und Begegnungen. Der Termin steht schon fest: 
13 – 30.05.2016. Gerade die Menschen in Myanmar sind viele 
Jahre lang vom Rest der Welt abgeschnitten gewesen. Ihnen 
soll unser Einsatz im neuen Jahr ganz besonders gelten. So 
bitten wir auch Sie wieder um Ihre Mithilfe: laden Sie im 
neuen Jahr unsere Gäste in Ihre Gemeinde, in Ihre Schule 
ein. Kommen Sie zu einem Konzert oder einem Gesprächs
abend – und spenden Sie für diese Arbeit. Ich bin sicher: 
Sie werden mit ganz besonderen Eindrücken von unseren 
blinden Gästen belohnt werden. 

Ihr

Titelbild:

Die Hildesheimer Blindenmission – 125 Jahre jung

Wer denkt, brütende Hitze, Müdig-
keit oder Erschöpfung könnten einem 
den Tag verderben, der kennt nicht die 
Schülerinnen und Schüler der Blin-
denschule in Surabaya (Indonesien). 

Am frühen Morgen starteten wir un
sere kleine Reise. Unser erster Anlauf
punkt war das Proclamator Denkmal 
und das dazugehörige Museum über 
die Geschichte von Surabaya. In Klein
gruppen machten wir das Gelände und 
das Museum unsicher und liessen uns 
von TourGuides durch die Geschichte 
von Surabaya führen.

Nach diesem historischen Rückblick 
brauchten wir jedoch erst einmal eine 
kleine Pause und nahmen eine Stär
kung zu uns. Mit neuer Energie und 
frohen Mutes wurde dann das zweite 
Ziel des Tages, der Zoo von Surabaya, 
angesteuert. In drei grossen Entdecker
teams begaben wir uns auf den Weg 
und bekamen von den freundlichen 
Mitarbeitern eine lehrreiche Führung 
durch den Zoo  vorbei an Elefanten, 
Löwen, Giraffen und Krokodilen. Für 
die ganz mutigen Abenteurer gab es 
noch eine kleine Bootstour, die vorbei 
an den Affeninseln über den See führte. 

Zu guter Letzt wurde dann ausgelas
sen auf dem Spielplatz des Zoos getobt 
bis wir in unseren kleinen Minibussen 
die Heimreise antraten. 

Vielleicht stellt sich jemand die Fra
ge, wie mag wohl so ein Zoobesuch 
für Blinde sein? Sie sehen nicht wie 
gross die Giraffen oder wie niedlich 
die Erdmännchen sind. Aber allein die 
Geräusche und die Tierlaute werden als 
Highlight erlebt: Sobald z.B ein Affe ge
schrien hatte, wurde dies nachgeahmt 
und freudig dem Gegenüber kommu
niziert  eben ein Zoobesuch auf eine 
andere Art und Weise.

Ob es ein gelungener Tag war? Ob es 
den Kindern etwas gebracht hat? Wer 
die strahlenden Gesichter der Kinder 
an dem Tag gesehen und ihr Lachen 
gehört hat, der kennt die Antwort!

(Die Autorin, Lisa Erdmann, kommt aus 
Stade. Zurzeit arbeitet sie als Praktikantin 
in der YPAB-Blindenschule Surabaya)

Eine Blindenschule geht auf Tour

Berichte aus unseren SchulenEDITORIAL

Lisa Erdmann beim 
Fußballspiel mit den Jungs

Die ganz Mutigen wagen sich im Boot auf 
das Wasser

Die Kinder freuen sich über den Ausflug

„Die Freude und das Lachen der Kinder 
sind der Sommer des Lebens.” (Jean Paul)

Titelbild: Fröhliches Kinderspiel in der Blindenschule Medan



Marcus Schnetter besucht Dean in Medan

Marcus Schnet-
ter hat 2012-2013 
als Freiwilliger in 
der Blindenschule 
Medan mitge-
arbeitet. Inzwi-
schen studiert er 
Politik und Recht 
in Münster. Im 
Sommer 2015 ist 
er für ein sechs-
wöchiges Prak-
tikum an die 
Schule zurück-

gekehrt. Hier schreibt er über Dean, 
die er damals als Schülerin begleitete:

Es ist ein schöner Morgen, an dem 
ich nach dem Frühstück in die Stadt 
aufbreche. Es ist nicht unerträglich heiß, 
das Licht schimmert noch ein bisschen 
morgendlich und ich bin sehr gespannt, 
was mich erwartet. Mein Ziel: Der Cam
pus der Universität Nordsumatras in 
der Stadt Medan. Dort möchte ich mich 
mit Dean treffen. Sie hat früher auch in 
Yapentra gewohnt, bei meinem Freiwilli
gendienst haben wir uns kennengelernt. 
Sophie, meine MitFreiwillige, und ich 
waren immer hellauf begeistert von 
ihrem Ehrgeiz. Sei es Sport oder in der 

Schule: Bei ihr hatte 
man immer das Ge
fühl, dass sie mehr als 
nur hundert Prozent 
gibt. Damals war ich 
bei ihren Abschluss
prüfungen dabei und 
im Nachhinein stellte 
sich heraus, dass ihr 
Notendurchschnitt 
so gut war, dass sie 
ohne einen weiteren 
Test zum Studium 
zugelassen wurde – 
das ist in Indonesien 
eher die Ausnahme, 
als die Regel!

Am Campus angekommen, holt 
mich Dean mit ihren Freundinnen 
ab. Während diese noch etwas schüch
tern rumgackern, greift Dean beherzt 
zu, nimmt meine Hand und quasselt 
mich auch schon auf Englisch zu. Da 
bin ich noch völlig verdutzt, weil ich 
gewöhnlich immer nur Indonesisch 
spreche. Aber da hat sie mir schon 
längst erzählt, dass sie jetzt auch im 
fünften Semester ihres politik und 
sozialwissenschaftlichen Studiums ist 
und dass ihr damit jetzt ein längeres 

Pf lichtprakti
kum bevorsteht.  
Genau darum 
geht es auch in 
dem Seminar, 
welches wir im 
Anschluss besu
chen. Der Do  
zent fragt die 
St udent In nen, 
ob sie sich schon 
Gedanken um 
ein Forschungs
projekt gemacht 
haben. Dean hat 
da natürlich schon 
eine Idee: Sie will 
die gesetzlichen 

Grundlagen für den Zugang von 
Behinderten zu sozialen Dienstleis
tungen untersuchen. Später erzählt 
sie mir, dass sie vor einiger Zeit mit 
KommilitonInnen nach Jakarta ein
geladen wurde, um dort Ministerien 
zu besuchen und mit politischen Ent
scheidungsträgerInnen zu sprechen. 
Daher kommt ihr Interesse an dieser 
Fragestellung. Während sie ihre Idee 
in ihren Laptop einträgt, schreibe ich 
es auf ein Blatt Papier und gebe es dem 
Dozenten. Der nickt zufrieden.

Marcus trifft die ehemalige 
Schülerin Dean auf dem 
Unviersitätsgelände

Ihre Spende hilft Kinder suchen Paten

Der 6 Jahre alte Darwin ist das jüngste 
von sieben Kindern. Er besucht seit Juli 
2015 die Blindenschule Yapentra bei 
Medan (Indonesien). Der Junge lebt 
auch im Internat der Schule, denn seine 
Familie stammt aus einem kleinen Dorf 
ca. 230 km von Yapentra entfernt. Die 
Familie ist sehr arm. Beide Eltern arbei
ten in der Landwirtschaft. Darwin hat 
einen kleinen Sehrest. Als er etwa 2 Jah
re alt war, bemerkte seine Mutter, dass 
der Junge immer die Augen schloss, 
wenn er ins Licht blickte. Außerdem 
schielte er. Jedes Mal wenn Darwin 
ins Sonnenlicht kam, fühlte der Junge 
sich unwohl und klagte über Schmer
zen. Im Alter von drei Jahren brachte 
die Mutter ihren Sohn in die Klinik 
im Dorf. Dort wurde ihr gesagt, dass 
Darwin operiert werden müsse. Die 
Mutter erschrak sehr, denn sie glaubt 
nicht an den Erfolg einer Operation; 
im Gegenteil, sie befürchtet, dass ihr 
Sohn nach der Operation gar nichts 
mehr sehen wird. 

Darwin ist ein gesunder kleiner Kerl, 
allerdings viel zu dünn. Er ist zurück
haltend und still. Über sein Sozialver
halten lässt sich noch nicht viel sagen, 
da er erst ganz kurz in der Schule ist.

Wir stellen Ihnen Kinder aus unseren 
Schulen vor, für die wir eine Patin 
oder einen Paten suchen. 

Mit 25 Euro im Monat können Sie die 
Schulausbildung eines sehbehinderten 
Kindes finanzieren. Wir informieren 
Sie regelmäßig mit Fotos und Berich-
ten über die Fortschritte ihres Paten-
kindes, über seine  
Schulentwicklung 
und seine Familie.

Darwin sucht Paten

Der sechsjährige Darwin ist schwer sehbehindert 
und benötigt eine Patin oder einen Patin

Im Anschluss an die Stunde gehen 
Dean, ihre Freundinnen und ich 
noch zu Deans WG. Auf dem Weg 
dorthin reden wir über das Stipen
dium, welches sie letztens bekom
men hat. „Und du darfst wirklich 
für ein Semester in den USA studie
ren? Wie kam es denn dazu und vor 
allem wann geht’s los?“ frage ich. 
„Das habe ich noch nicht geplant, 
aber das war ganz einfach. Ich war 
die Jahrgangsbeste“ Weiter erzählt 
sie mir, dass sie vor den Prüfungen 
häufig noch bis zwei Uhr nachts 
gelernt hat. Hätte ich einen Hut, 
spätestens in diesem Moment hätte 
ich ihn gezückt.

Dean wirkt dabei in keinem Moment 
arrogant. Ihre Freundinnen begegnen 
ihr sehr vertraut und sind dankbar, 
eine solche Leistungsträgerin unter 
ihnen zu haben. Ihr Ziel ist ambitio
niert: Sie will Parlamentsabgeordnete 
in Jakarta werden. Hinsichtlich dessen, 
dass Indonesien auch schon einmal ei
nen sehbehinderten Präsidenten hatte, 
scheint das nicht ausgeschlossen.

Dean freut sich über 

ein USA-Stipendium

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite



Festumzug in Myanmar Veranstaltungen und Mitteilungen

Briefmarken gehören nicht in den Papierkorb!

Freiwilligendienst in den Philippinen

Herr Superintendent i.R. Eggo Hafermann hat gebrauchte 
Briefmarken gesammelt: 6,5 kg sind zusammen gekommen. 
Wir danken herzlich für die Spende. Herr Hafermann ruft nun 
alle Sammler auf: Wendet euch an die Hildesheimer Blinden
mission – dort erhaltet ihr die Serien günstig!

Im letzten „Augenblick“ haben wir zur Unterstützung der 
Erdbebenopfer für Nepal aufgerufen – es sind viele Spenden 
eingegangen: Insgesamt konnten wir 6.330,00 Euro an die 
Tibeter FamilienHilfe weiter leiten. 

Wir bieten 2 Einsatzstellen für einen weltwärtsFrei
willigendienst in unserer Blindenschule Davao (Phi
lippinen) an. Einsatzzeitraum: ab August 2016 für 12 
Monate. Die Schule hat 45 Schülerinnen und Schüler, 
zu den Aufgaben gehört die Mitarbeit beim Unterricht 
und in der Freizeitgestaltung. Weitere Informationen 
gibt es im Büro der HBM oder auf der Internetseite 
des weltwärtsFreiwilligendienstes.

Herzlichen Dank für die Nepal-Hilfe

Herr Tin Moe ist Schulleiter der 
neuen HBM-Blindenschule in Myan-
mar. Er berichtet von der Reise der 
Schule in die Hauptstadt Rangun 
anlässlich des White-Cane-Day.

So weit ich weiß, hat John F. Kennedy, 
ein früherer Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika, den 15. Oktober 
zum International White Cane Day 
(Internationalen Blindenstocktag) ge
wählt. Seit 1991 wird dieser Tag in der 
Hauptstadt Rangun gefeiert.

Im ganzen Land wurden Geld, Le
bensmittel und Medikamente gesam
melt, die in gleichen Teilen an die 
verschiedenen Schulen und alle Blinde 
verteilt werden. Der Bürgermeister von 
Rangun lädt alle Blindenschulen und 

–werkstätten zur Teilnahme ein. In 
diesem Jahr nahmen 1030 Blinde 
und 765 Helfer an der Veranstaltung 
teil. Während die Blinden durch 
die Straßen ziehen, stehen tausende 
von Menschen an den Rändern und 
spornen die Gruppen mit Musik, 
Klatschen, Essen und Getränken an.

Am Ende des Umzugs gibt es eine 
Ansprache des Bürgermeisters und 
ein Festprogramm der verschiedenen 
Blindenschulen. Alle unsere Schülerin
nen und Schüler waren sehr glücklich, 
dabei gewesen zu sein.

Internationaler Tag des Blindenstocks in Myanmar

Anreise im Bus

Die Teilnehmer der Bawa-Thit Schule

Auftritt beim 
White-Cane-Day

Während des Umzuges 

erhalten die Kinder Getränke

Blinde Schülerin 
beim Umzug in Rangun



San ist blind. Sie lebt in Myanmar; 
dort herrscht große Armut. Wer blind 
ist, braucht keine Schule – denn der ist 
dumm! Das sagen die Lehrer, und auch 
viele Eltern. San möchte aber lernen. 
Deshalb haben wir dort eine Blinden
schule gebaut. San wird später einen 
Beruf lernen und sich selber versorgen. 
Helfen Sie bitte mit!

San möchte lernen

Die HBM hilft

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

Telefon: 0 51 21 / 9188611
Telefax: 0 51 21 / 9188610
eMail: info@hbm.org
Internet: www.hbm.org

Spendenkonto
Konto 3101 7762 00
Volksbank eG in Alfeld 
BLZ  2789 3760
IBAN: DE98 2789 3760 3101 7762 00 
SWIFTBIC: GENODEF1SES 


