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Von Hildesheim – Für die Welt
Hilfe für blinde Kinder 

Hildesheimer Blindenmission



Aus Myanmar erreichen uns zurzeit keine erfreulichen 
Nachrichten. Glücklicherweise sind unsere Partnerein-
richtungen nicht von den Unruhen betro� en und gehen 
in gewohnter Weise ihrer Arbeit nach. So erhielten wir 
das umseitige Foto vom Schulleiter der Bawa � it-Blin-
denschule in Meiktila, U Tin Moe, der hier die neuen 
Blindenstöcke der Kinder präsentiert. Sie wurden aus 
Spenden der Hildesheimer Blindenmission angescha�  . 
Was das Bild nicht zeigt: Nur ein kleiner Teil der Kin-
der besitzt diese handlichen Hilfsmittel bisher.

Die Stöcke sind zum Zusammenfalten und können beim 
Eintritt in ein Gebäude bequem in die Tasche gesteckt wer-
den. Daher hat U Tin Moe einen Hilferuf an uns gerichtet: 
Bitte unterstützt uns dabei, diese leichten und nützlichen 
Hilfsmittel für alle blinden Kinder zu bescha� en. Diesem 
Hilferuf schließen wir uns gern an: 16 Euro kostet ein 
Stock – für die Menschen in Myanmar ist das ein kleines 
Vermögen. Aber den Blinden wird das Leben im Alltag 
wesentlich erleichtert.

Noch an einer weiteren Stelle können wir etwas Positives 
für Myanmar berichten: Seit einiger Zeit schon bemühen 
wir uns gemeinsam mit Brot-für-die-Welt darum, eine 
Fachkra�  zu � nden, die den Au� au der Schule und der 
Blindenarbeit im Land unterstützt. Jetzt wurde unsere 
Suche belohnt: Frau Jessica Schröder aus Berlin hat sich 

gemeldet und ist bereit, den dreijährigen Dienst im Laufe 
des kommenden Jahres anzutreten.

Das Besondere dabei: Frau Schröder ist selbst blind. Aber 
die ersten Gespräche mit ihr haben mich sehr zuversichtlich 
gemacht, dass wir mit Frau Schröder eine sehr kompetente 
und erfahrene Person für diese Aufgabe gefunden haben. 
Im nächsten Augenblick, und bei verschiedenen Gelegen-
heiten in Hildesheim, wird sie sich vorstellen. Seien Sie 
gespannt!

Ihr 

Frank Ewert

Blindenstöcke (und noch viel mehr) für ein geplagtes Land

EDITORIAL

Titelfoto: Der Schulleiter der Bawa � it-Blindenschule in Myanmar wünscht sich diese neuen Blindenstöcke, die mit Hilfe von Spenden aus 
Deutschland angescha�   werden konnten, für alle blinden Kinder (siehe auch Seite 8).



Die blinde Linlin schreibt aus China

Bis heute gehört Guizhou zu den 
ärmsten Regionen Chinas. Mehrere 
Millionen Menschen leben unter-
halb der Armutsgrenze, darunter 
ein großer Anteil von Angehörigen 
nationaler Minderheiten. Seit dem 
letzten Jahr fördert die Hildeshei-
mer Blindenmission hier den Auf-
bau der Blindenarbeit. Mit einer der 
Schülerinnen, die von diesem En-
gagement pro� tiert, konnte ich bei 
meinem letzten Besuch sprechen. 
Linlin Xiao besucht die 7. Klasse 
der Guiyang Blind School. Sie hat 
uns jetzt einen Brief auf Englisch 
geschrieben, den wir in gekürzter 
Form hier wiedergeben:

Danke für Ihren Besuch in unserer 
Schule. Ich konnte Ihr Gesicht nicht 
erkennen. Aber ich war so froh und 

glücklich, dass ich in der Lage war, mit 
meinen wenigen englischen Worten 
mit Ihnen zu sprechen. Ich kann zwar 
nicht sehen – aber unser Gespräch gab 
mir die Gewissheit, dass ich ein nor-
males Leben führen kann, wenn ich 
gut lerne. Das ist meine feste Überzeu-
gung. Deshalb bin ich auch meistens 
fröhlich. Es war im 3. Schuljahr, dass 
ich zum ersten Mal englische Worte 
hörte. Seitdem möchte ich alles über 
diese Sprache lernen. Und ich habe 
die Ho� nung, dass ich eines Tages 
Übersetzerin werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
ich mich sehr anstrengen. Zumal ich 
nur meine Fingerspitzen und meine 
Ohren benutzen kann. Außer dem 
Schul-Englischunterricht gibt es bei 
uns keine Übungsmöglich-

keiten. Aber ich nehme das Internet zu 
Hilfe. Und bei Ihrem Besuch merkte 
ich dann, wie weit ich schon gekom-
men bin. Ich werde jetzt noch eifriger 
lernen. Denn ich weiß jetzt, dass sich 
Anstrengung lohnt, wenn man ein Ziel 
erreichen will.

Vielen Dank! Und alles Gute für Ihre 
Gesundheit, für Frieden und Freude.

Ihre XIAO Linlin

Hat jemand Lust, Linlin zu antwor-
ten? Sie freut sich über jeden Brief, 
der sie auf Englisch erreicht. Schi-
cken Sie uns Ihren Brief zu, wir lei-
ten ihn weiter. 

Spenden helfen!

Gesundheit, für Frieden und Freude.

Ihre XIAO Linlin

Hat jemand Lust, Linlin zu antwor-
ten? Sie freut sich über jeden Brief, 
der sie auf Englisch erreicht. Schi-
cken Sie uns Ihren Brief zu, wir lei-
ten ihn weiter. 

Greetings! 
It is so nice to know you. I am XIAO Linlin, a 18-year old, and grade-7 

student from the School for Students with Visual, Hearing and Speech 

Impairments in Guiyang, provincial capital of Guizhou in South-western 

China. Since carrying that brief conversation with you during your recent 

brief visit to us at the noon of 11 November 2016, the friendliness in your 

voice have been staying with me. It is true that I could not ¨see¨ your 

face. But I was so happy and lucky when I found myself able to carry on 

the conversation with the only English phrases I know.

How contented was I when I talked in English! I can not see, but I can live 

a normal life if I try hard enough. That is my firm belief. That explains 

why I am always jolly. I love music for it makes me strong. Of course, the 

other hobby of mine is English language. I was right away drawn to it 

from the very first lesson in grade three when the teacher greeted us 

with Good morning students, nice to meet you. I could not help wanting to 

know more about this language. It is since that time that I have nourished 

very carefully a dream of becoming a translator. I remind myself of it 

on daily basis these days.

Anyway, to be a translator apparently requires much hard work, not 

to mention me, a language learner relying on finger tips and ears only. 

Moreover, I have also been troubled in the lack of diversified channels, 

appropriate language settings and good language skill training. Being 

aware of the challenges, I have been cheering myself up with a Chinese 

proverb -- success never deny a soul of determination. I often spare 

no efforts in pronouncing each word correctly and memorizing it in my 

head. To improve the accuracy of my pronunciation, I often recite several 

times the same English language learning clip downloaded from language 

learning websites. To cultivate my oral English, I even ventured into the 

School Touch and Read Aloud in English Contest and went all the way 

to the championship this year. I fully understand the gap between the 

English language of a competent translator and that of mine. However, 

it is for the chat with you that reaffirmed my determination in running 

after this dream no matter what will be on my way to realize the dream. 

Actually, tt has become the lighthouse of my voyage! 

Best wishes for your health, peace and joy. 

Yours,
XIAO Linlin

Die blinde Linlin freut sich darüber, dass sich 
der Unterricht sehr verbessert hat



Am 17. August wird in Indonesien 
der Erklärung der Unabhängigkeit 
von den Niederlanden gedacht. In 
den Schulen � nden dazu jedes Jahr 
umfangreiche Feierlichkeiten statt. 
Wir erhielten den nachfolgenden 
Bericht aus der Blindenschule Sura-
baya: dort gab es zum diesjährigen 
72. Unabhängigkeitstag auch recht 
lustige Wettkämpfe.

In den Blindenschulen Surabaya und 
Medan ist der Unabhängigkeitstag 
immer ein großes Ereignis. Die Schü-
lerinnen und Schüler freuen sich auf 
die Feier und die unterschiedlichen 

Spiele, denn hier können sie beweisen, 
dass auch sie teamfähig, sportlich, 
kreativ, geschickt, mutig und schnell 
sein können. 

Begonnen wird mit der „Raising Flag“-
Zeremonie, bei der alle, die zur Schule 
gehören, anwesend sein müssen. Da-
nach gibt es verschiedene Wettkämpfe 
und Geschicklichkeitsspiele, bei denen 
die Kinder ihre motorischen Fähigkei-
ten, Schnelligkeit und Geschicklich-
keit zeigen können. Sehr beliebt ist 
der „Makan Kerupuk“ Wettbewerb: 
Indonesische Cracker, die Kerupuk 
genannt werden, hängen in einer Reihe 
vor den Kindern. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen die aufgehäng-
ten Cracker essen ohne sie mit den 
Händen zu berühren. Die Aufgabe ist 
viel schwieriger, als es auf dem Foto 
aussieht. (siehe nächste Seite)

Beim nächsten Wettkampf spielt das 
Wasser eine große Rolle. Die Kinder 
lieben es mit Wasser zu spielen und 
nass zu werden. Es werden mehrere 
Teams gebildet. In jedem Team setzen 
sich die Kinder in einer Reihe hinter-
einander. Vor dem ersten Teammit-
glied steht ein mit Wasser gefüllter 

Eimer. Aus diesem Eimer muss mit 
einer Tasse, die ein kleines Loch hat, 
Wasser über die Köpfe der sitzenden 

Kreative Wettkämpfe zum Unabhängigkeitstag Indonesiens

Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, 
am Unabhängigskeitstag beim Hissen der 
Nationalfahne mitwirken zu dürfen.

Aus unseren Schulen

Auch die Jüngsten werden zur Fahnen-
zeremonie herausgeputzt

Nach diesem Wettkampf mit einer undichten 
Wassertasse sind alle nass.



Kinder bis zum letzten Teammitglied 
gereicht und dann in den Eimer am 
Ende der Reihe gegossen werden. Bei 
dieser Aufgabe haben die Kinder viel 
Spaß, denn durch das Loch in der 
Tasse werden sie nass. Wenn jemand 
nicht sehr geschickt ist und die Tasse 
falsch hält oder versehentlich auskippt, 
ist das Gelächter immer groß.

Das Spiel „Bewegt den Aal“ erfordert 
nicht nur Geschicklichkeit, sondern 
auch Mut. Die meisten Schülerinnen 
und Schüler kennen einen Aal nur 
vom Hörensagen. Von anderen haben 
sie gehört, wie glitschig ein Aal sich in 
der Hand anfühlt. Die Jüngeren ekeln 
sich sogar, das Tier zu berühren. Nach 
einigen Au� orderungen ihrer Lehrer 
haben aber in diesem Jahr alle Kinder 

teilgenommen. Die Aufgabe lautete, 
innerhalb von drei Minuten so viele 
Aale wie möglich im letzten Eimer 
zu haben. 

In Medan gab es andere Wettbewer-
be wie Tauziehen, Sackhüpfen, mit 
Holzbrettern unter den Füßen laufen 
(Trockenski), und an einem glitschi-
gen Baumstamm hochklettern, um 
ganz oben Preise abzunehmen. 

Nach den Wettkämpfen wird in bei-
den Schulen ausgiebig mit Essen und 
Getränken gefeiert.

Hildesheimer Blinden-
mission auf Facebook

Seit fast einem Jahr � nden Sie ak-
tuelle Kurzberichte und Fotos zu 
unseren Aktionen auf Facebook – 
Sehen Sie doch mal nach!

Den Augenblick 
per Email erhalten

Wer möchte, dem senden wir den 
Augenblick und andere Materialien 
digital zu – bitte teilen Sie uns Ihre 
Emailadresse mit.Trockenski – bei Blinden besonders beliebt

Wer scha�   es am schnellsten, den Cracker 
ohne Mithilfe der Hände zu essen?



Kinder suchen Paten

Dita aus unserer Schule in Medan 
sucht einen Paten oder eine Patin. 
25 Euro im Monat kostet die Paten-
scha� . Vielleicht können Sie sich ja 
vorstellen, Dita zu unterstützen. Als 
Pate erhalten Sie regelmäßig Infor-
mationen, Entwicklungsberichte 
und aktuelle Fotos von Ihrem Pa-
tenkind. Falls Sie Interesse an einer 
Patenscha�  für Dita oder einem an-
deren Kind haben, melden Sie sich 
bitte bei Frau Hillebrandt in der Ge-
schä� sstelle der Hildesheimer Blin-
denmission (Tel.: 05121 – 9188621 
oder email: hillebrandt@h-bm.de)

Dita ist 6 Jahre alt. Sie ist erst im Au-
gust zur Yapentra Blindenschule in 
Medan gekommen. Die Familie lebt 
in dem kleinen Dorf Balam Sempurna, 
in der Provinz Riau, ungefähr 600 km 
von der Schule entfernt. 

Die Eltern arbeiten beide als Arbeiter 
auf einer privaten Palmölplantage. 
Dita hat noch zwei Geschwister, sie ist 
die Jüngste. Im Alter von 4 Monaten 
erkrankte das Mädchen an Masern. 
Sie bekam hohes Fieber und nach 
einigen Tagen brachten ihre Eltern sie 
ins Krankenhaus. Die Ärzte konnten 

ihr nicht mehr helfen, denn Dita war 
zu dem Zeitpunkt schon erblindet.

Dita ist in ihrer geistigen Entwicklung 
sehr zurück, denn sie verbrachte die 
meiste Zeit allein zuhause, da die El-
tern ja arbeiten mussten. Das Mädchen 
kann noch nicht gut sprechen. Bei den 
Mahlzeiten muss sie gefüttert werden, 
und bei allen Aufgaben des täglichen 
Lebens ist sie noch völlig hil� os und 
braucht Unterstützung.

Dita ist ein ruhiges Mäd-
chen. Am liebsten ist sie 
allein, hört Musik und be-
wegt sich zur Musik.
Bevor Dita mit dem Schu-
lunterricht beginnt, muss 
sie erst einmal lernen, sich 
richtig auszudrücken. Das 
Mädchen muss noch so 
viele Dinge lernen, die die 
anderen Kinder bereits 
können. 

Wir ho� en sehr, dass sich 
Paten � nden werden, die 
es Dita ermöglichen, die 
Blindenschule zu besuchen. 

Dita aus Medan (Indonesien) sucht Paten

Die Eltern von Dita sind so froh, dass sie die Blindenschule 
gefunden haben. Jetzt erhält auch ihre blinde Tochter eine 
passende Förderung

Dita ist ganz neu 
in der Blindenschule 
und hat noch keinen Paten.



Veranstaltungen und Verschiedenes

Neues Logo - neue Satzung
Wem ist es aufgefallen? Der Vor-
stand hat eine Gra� kerin beauf-
tragt, das Logo leicht zu „moderni-
sieren“. Außerdem hat die Mitglie-
derversammlung eine neue Satzung 
verabschiedet, mit der die Struktu-
ren des Vereins jetzt schlanker ge-
worden sind. Wer die neue Satzung 
zugeschickt haben möchte, melde 
sich bitte in der Geschä� sstelle.

Jahresabschluss 2016

Zum Jahresende sagen wir herzlichen Dank an unsere vielen Spenderinnen und 
Spender. Auch im vergangenen Jahr konnten wir unsere umfangreiche Hilfe für 
Blindenschulen in Süd-Ostasien fortsetzen. Die Verwaltungsausgaben, die dafür 
sorgen, dass wir alle Spenden transparent und sachgemäß weiterleiten, und die 
Personalkosten, mit deren Hilfe wir für ihre Fragen und Anliegen jederzeit zur 
Verfügung stehen, sind wieder erfreulich niedrig geblieben.
(Jahresrechnung 2016)

Herzliche Einladung zum 
Adventska� ee
Die Hildesheimer Blindenmission 
lädt alle Förderer, Mitglieder und 
Ehrenamtlichen zum Adventskaf-
fee ein: 13.12.2017 – 15.00 Uhr 
– Saal der Geschä� sstelle, Hel-
merstr. 6. Neben dem gemütlichen 
Beisammensein gibt es interessante 
Berichte aus unserer Arbeit

Satzungsgemäße Ausgaben der HBM von 513.870,66 € im Jahr 2016 (in %)

Einstellungen in 
Betriebsmittel 

(Jahresüberschuss) 
40.705,07

8 %

Missionsgebiete
331.332,37

64 %

Chorkonzert
34.239,76

7 %

Personalkosten
75.332,72

15 %

Vermögensverwaltung
und sonstige Kosten

32.260,74
6 %

8 %

64 %

7 %

15 %

6 %

Hildesheimer Blindenmission e.V. (HBM)

Jahresrechnung 2016

Euro %

ERTRAG:
Spenden und Kollekten

348.592,85 67,84

Chorkonzert
34.239,76 6,66

Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche 91.100,00 17,73

Zweckgebundene  Zuweisung von Kirchenkreisen 10.000,00 1,95

Sonstige Erträge
29.938,05 5,82

Gesamtsumme Einnahmen
513.870,66 100,00

AUFWAND:
Missionsgebiete

331.332,37 64,48

Chorkonzert
34.239,76 6,66

Personalkosten
75.332,72 14,66

Vermögensverwaltung und sonstige Verwaltungskosten 32.260,74 6,28

Einstellungen in Betriebsmittel (Jahresüberschuss) 40.705,07 7,92

Gesamtsumme Ausgaben
513.870,66 100,00



Blindenstöcke für Myanmar

Blindenstöcke sind in Myanmar nur 
ganz schwer zu bekommen. Die we-
nigen Kinder, die über einen Blin-
denstock verfügen, sind stolz auf ih-
ren kostbaren Besitz (siehe Seite 2). 
Wir möchten dafür sorgen, dass alle 
blinden Kinder einen Blindenstock 
erhalten. Ein Stock kostet in Myanmar 
16,00 Euro – Bitte helfen Sie mit einer 
Spende!

Die HBM hil� 

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

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

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




