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Von Hildesheim – Für die Welt
Hilfe für blinde Kinder 



Die letzten Monate haben mich etwas über das deutsche 
Entwicklungshelfergesetz gelehrt: Behinderte sind in die-
sem Bereich nicht vorgesehen. Das Spannende dabei: 
Kein für das Gesetz Verantwortlicher hat diesen Effekt 
intendiert.

Jessica Schröder möchte Entwicklungshilfe in unserer 
Blindenschule in Myanmar leisten. Und wir halten sie sehr 
geeignet für diese Aufgaben – denn sie ist blind. Auch das 
Arbeitsamt will sie dabei unterstützen, bei dem sie die ihr 
zustehenden Arbeitsmittel beantragt hatte. Doch da entde-
cken die Juristen des Arbeitsamtes einen Haken: Das Gesetz 
sieht vor, dass Frau Schröder als Entwicklungshelferin 
einen Dienstvertrag mit der Hildesheimer Blindenmission 
abschließt; darüber hinaus muss sie aber auch einen Ar-
beitsvertrag mit der Partnerorganisation vorlegen; dieser 
stellt die Gleichbehandlung der ausländischen mit den 
heimischen Arbeitskräften sicher. 

Die Intention ist richtig. Aber Frau Schröder unterliegt 
mit dem ausländischen Arbeitsvertrag nicht mehr dem 
Gültigkeitsbereich des deutschen Sozialhilfegesetzes – und 
hat daher keinen Anspruch auf Finanzierung der Arbeits-
mittel. Ihre Arbeitsmöglichkeiten als Behinderte sind damit 
eingeschränkt.

Großzügiger Weise hat unser Partner Brot-für-die-Welt 

einen Teil der Kosten übernommen. Und Frau Schröder 
lässt sich auch nicht so leicht bremsen. Sie ist Ende Juli nach 
Myanmar ausgereist. Lesen Sie dazu den Bericht von den 
ersten Tagen auf Seite 3. 

Wir werden uns mit dieser Rechtslage nicht abfinden. Wir 
haben uns an die Gesellschaft „Rechte für behinderte Men-
schen“ in Marburg gewandt und hoffen die Entwicklungs-
hilfe für Behinderte zugänglicher zu gestalten. Auch wenn 
wir wissen, dass so ein Vorhaben langen Atem erfordert. 
Ich bin gewiss, Sie unterstützen 
uns auf diesem Weg.“

Ihr

Als Blinde nach Myanmar

EDITORIAL

Zum Titelbild: Ganz konzentriert fädelt Romalita die Perlen auf den dünnen Faden. Die blinde Schülerin nimmt am neuen Berufsvor-
bereitungstraining der Blindenschule Medan (Indonesien) teil (siehe Seite 5)

 Frank Ewert



Ende Juli konnte unsere Fachkraft 
Jessica Schröder endlich ausreisen. 
In Rangun übt sie Burmesisch und 
lernt die Situation der Blinden im 
Land kennen. Gleichzeitig startet 
die Schule mit Erweiterungsbauten.

Der Anfang in Rangun war für Jessica 
Schröder nicht leicht. Die Sprachschu-
len wollte sie nicht in einem ihrer Kur-
se aufnehmen. Denn sie ist blind. Und 
es gibt keine Lehrbücher in Braille, der 
Blindenschrift. Frau Schröder muss 
alles, was die Sprachlehrerin spricht, 
mitschreiben; um es dann anschlie-
ßend auswendig zu lernen. Die meisten 
Sprachlehrkräfte wollten sich darauf 
nicht einlassen. Jetzt hat sie aber ein 
französisches Institut gefunden – und 
da trifft es sich gut, dass Jessica Schrö-

der bereits ein Jahr in Brüssel gelebt 
hat und Französisch gut beherrscht.

Sie hat auch die Blindenschule in 

Meiktila schon besucht. Dort hat sie 
sich auf Burmesisch vorgestellt: Sie 
können sich das kurze Video auf Jessi-
ca Schröders Facebook-Seite ansehen. 
Von den Kindern wurde sie freudig 
begrüßt.

In der Bawa-Thit Blindenschule wird 
inzwischen eifrig gebaut. Nicht nur für 
Frau Schröder, sondern auch für die 
zunehmende Zahl von Schülerinnen 
und Schülern werden neue Gebäu-

de errichtet. Da wir eine großzügige 
Spende für die Maßnahme erhalten 
haben, können jetzt Ziegel als Bauma-
terial eingesetzt werden.

Telefon zur Unterstützung:
Wir haben eine Telefonnummer ein-
gerichtet: Dort können Grüße, Ermu-
tigungen und Segensworte für Jessica 
Schröder aufgesprochen werden. Auf 
diese Weise wollen wir ihren mutigen 
Schritt begleiten. Bitte nennen Sie 
auch Ihren Namen und Ihre Adresse 
oder Email: Jessica Schröder lässt Sie 
dann an ihrer Arbeit teilhaben. Die 
Telefonnummer lautet: 
05121-91886-18

Spenden helfen!

Jessica Schröder in Myanmar – die ersten Tage

Viele freiwillige Helfer arbeiten mit und 
machen dadurch die Baumaßnahme erst 
möglich.

Frau Schröder fand bereits bei der ersten 
Begegnung einen guten Draht zu den Schü-
lerinnen, Schülern und Mitarbeitenden der 
Bawa-Thit Blindenschule

Jessica Schröder wird am Flughafen von der 
Schulmitarbeiterin Kwai Nan abgeholt



Zwischen der Stadt Hildesheim und 
der Stadt Padang besteht seit 30 Jah-
ren eine Städtepartnerschaft. Zum 
Jubiläum fuhr eine Delegation aus 
Vertretern der Stadt in die Haupt-
stadt West-Sumatras und besuchte 
dabei auch die Blindenschule in 
Medan.

Neun Personen aus verschiedenen Ar-
beitsbereichen Hildesheims, darunter 
Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer und 
Bürgermeisterin Beate König, haben 
sich Anfang August auf den Weg in 
die ferne Partnerstadt am Indischen 
Ozean gemacht. Der Gruppe hatte 
sich zusätzlich Prof. Sven Degenhardt 
von der Universität Hamburg ange-

schlossen, der besonders die Situation 
blinder Menschen kennenlernen wollte.

Die Tage waren von Fachvorträgen be-
stimmt, da die indonesischen Partner 
an Themen wie Müllentsorgung, Kata-
strophenschutz, erdbebensicheres Bauen 
und Inklusionsmaßnahmen für Behin-
derte interessiert waren. Abends folgte 
dann ein reiches Kulturprogramm mit 
immer wieder neuen Tanz- und Musik-
gruppen, die traditionelle und moderne 
Aufführungen zeigten. Der Bürgermeis-
ter Padangs stellte die Verbindung her zu 
Vertretern des öffentlichen Lebens, u.a. 
dem Gouverneur der Provinz West-Su-
matra und dem Rektor der Bung Hatta 
Universität, einer der größten Universi-
täten des Landes.

Sportlich musste die Delegation sich in 
einem Drachenboot-Rennen beweisen, 
denn gleichzeitig wurde ein Drachen-
bootfest mit Vertretern aus verschiede-
nen asiatischen Staaten durchgeführt. 
Immerhin gelang es dem Hildesheimer 
Team mit dem unbekannten Gefährt 
das Ufer trocken zu erreichen.
(Fortsetzung Seite 5)

Aus unseren Schulen

Delegation aus Hildesheim reist nach Indonesien…

Hildesheimer im Drachenboot - Gott sei 
Dank blieben alle trocken

Ein traditionelles Blumenarrangement zur Be-
grüßung der Hildesheimer Delegation in der 
Blindenschule Medan

Delegationsmitglieder bei einer Fachkonferenz in der Universität von Padang



Eine Einladung der YAPENTRA- 
Blindenschule zu einem Besuch in dem 
nördlich gelegenen Medan traf bei den 
Delegationsmitgliedern auf großes In-
teresse. Der Empfang in der Blinden-
schule war überwältigend. Die Dele-
gation wurde mit Musik und Blumen-
sträußen begrüßt. Jeder Gast erhielt 
eine Stoffschärpe mit traditionellen 
Mustern umgehängt. Die Schulleitung 
zeigte neben den Unterrichtsräumen 
vor allem die neuen Maßnahmen der 
Berufsvorbereitung, die die Schule 
anbietet. Dazu gehören handwerkli-
che Techniken wie die Ziegelherstel-
lung und die Schulung am Computer. 
Besondere Aufmerksamkeit bei den 
indonesischen Begleitern fand das Be-

triebspraktikum , das zwei der Schüler 
in einer benachbarten Firma absolvie-
ren. Betriebspraktika sind in Indone-
sien bisher unbekannt; und dass so-
gar Behinderte ein solches Praktikum 
durchführen, rief einiges Erstaunen 
hervor.

Ein Tonstudio für die  
Blindenschule Medan

Der Schulleiter, Mr. Jabes, erzählte 
der Delegation von dem Plan, dass im 
November ein Tonstudio in der Schule 
eingerichtet werden wird. In diesem 
Studio werden die Schülerinnen und 
Schüler Radio-Sendungen und Mu-
sikaufnahmen mit den Chören und 
Orchestern der Schule produzieren. 
Die blinden jungen Leute werden so 

die Möglichkeit haben, ganz neue 
Berufszweige wie Journalismus, Re-
dakteursarbeit, Tontechnik etc. ken-
nenzulernen und zu erproben. 

Das Projekt wird gemeinschaftlich 
durchgeführt mit Radio Tonkuhle aus 
Hildesheim; der Radiosender „spen-
det“ zwei Techniker, die im November 
die Aufnahmegeräte installieren und 
erste Schulungen kostenfrei durchfüh-
ren werden. Für die Materialkosten 
konnte die Unterstützung des Deut-
schen Botschafters in Jakarta gewon-
nen werden, der bereits im Frühjahr 
mit Mitarbeitern die Schule besucht 
und die Möglichkeiten des Projektes 
erörtern ließ.

Aus unseren Schulen

Bürgermeisterin Beate König wird von den 
Kindern mit einem Blumenstrauß begrüßt

…und besucht die Blindenschule Medan – Radio Tonkuhle richtet Tonstudio ein

Computer-Unterricht gehört  
zum Stundenplan dazu

Der Chor der Blindenschule begrüßte die 
Gäste aus Hildesheim mit einem Konzert



Kinder suchen Paten

Frince ist sehr neugierig – Wer übernimmt seine Patenschaft?

Frince Troy Saldo Bacus heißt der 
kleine Junge. Er ist 5 Jahre alt. Seit 
Juni besucht er die Blindenschule 
in Davao (Philippinen). Den Eltern 
geht es finanziell nicht gut.

Frince ist sehr stark sehbehindert und 
muss eine Brille mit dicken Gläsern 
tragen. Ohne diese Brille würde er gar 
nichts sehen. Während der Schwan-
gerschaft ging es der Mutter oft nicht 
gut. Erst ein Jahr nach der Geburt hat 
sie bemerkt, dass Frince überhaupt 
nicht nach Gegenständen greift, die 
um ihn herum liegen. Daraufhin ging 
sie mit ihm zum Augenarzt. Der emp-
fahl eine Operation, die die Eltern aber 
aufgrund ihrer Armut nicht aufbrin-
gen konnten; daher verordnete er die 
starke Brille.

Frince ist ganz lebendig und aktiv. 
Er ist sehr gesprächig, was manch-
mal auch durchaus nervig für sei-
ne Mitschüler/innen ist. Trotz seiner 
starken Seheinschränkung hat Frince 
gute Entwicklungschancen. Er war als 
Kleinkind viel allein; er wurde aber nie 
vernachlässigt. Das hat ihn bestärkt, 
mit jeder Situation fertig werden zu 
können.

Frince benötigt noch individuelle 
Hilfe bei der Bewältigung der täg-
lichen Routine. Er versteht die ihm 
gestellten Aufgaben und führt diese 
richtig aus. Er ist sehr neugierig und 
möchte immer alles wissen, was um 
ihn herum gerade passiert. Er hört 
gern Musik und das Singen bereitet 
ihm viel Freude. Seine Stimme ist 
hervorragend. Frince kann in der Da-
vao Blindenschule noch viele Dinge 
lernen, die er für sein späteres Leben 
in Selbstständigkeit noch sehr gut 
gebrauchen kann.

Können Sie den Schulbesuch von 
Frince unterstützen? Paten fördern 
ihre Patenkinder mit 25 Euro im Mo-
nat. Sie erhalten regelmäßig Infor-
mationen, Entwicklungsberichte und 
aktuelle Fotos von Ihrem Patenkind. 
Bei Interesse melden Sie sich bei Frau 
Hillebrandt in der Geschäftsstelle 
der Hildesheimer Blindenmission 
(Tel.: 05121 – 9188621; email: hille-
brandt@h-bm.de)

Hildesheimer Blinden-
mission auf Facebook
Seit fast einem Jahr finden Sie ak-
tuelle Kurzberichte und Fotos zu 
unseren Aktionen auf Facebook – 
Sehen Sie doch mal nach!

Den Augenblick  
per Email erhalten

Wer möchte, kann den „Augen-
blick“ und andere Materialien auch 
digital erhalten – bitte teilen Sie uns 
Ihre Emailadresse mit.

Frince muss seit frühester Kind-
heit eine starke Brille tragen, 
sonst wäre er völlig blind



Wir sagen Danke!
Frau Hannelore Strübig hat viele Jahre 
beim Versand und im Briefmarken-
kreis mitgewirkt. Hunderte von Brie-
fen und Briefmarken sind durch ihre 
Hände gegangen, damit die Hildeshei-
mer Blindenmission Spenden erhält. 
Nach ihrem Umzug ins Michaelisheim 
konnte sie nicht mehr teilnehmen. 

Wir denken voller Dank an die lange 
Zeit ihres Wirkens bei uns.

Hunderte von Briefmarken sind durch die 
Hände von Frau Strübig (li.) gegangen, mit 
deren Verkauf bis zu 5 Kinder finanziert 
werden.)

Für eine falsche Bildunterschrift im 
letzten Augenblick entschuldigen wir 
uns: Das Foto zeigte Frau Bartels, nicht 
Frau Niebeling.

Besondere Spenden
In den letzten Monaten erreichten uns 
wieder viele Spenden. Zwei möchten 
wir erwähnen: 
Frau Ortrud Hafermann feierte ihren 
90. Geburtstag – wir gratulieren herz-
lich. Anlässlich der Feier erhielten wir 
von den Geburtstagsgästen Spenden 
von insgesamt 1.400 Euro.

Der Landfrauenbund Wülfingen hat 
anlässlich eines Vortrages von Pastor 
Ewert 200 Euro für die blinde Schü-
lerin Dita Lestari Gultom in Medan 
gespendet.

Wir danken allen, die die Arbeit für 
blinde Kinder unterstützen!

Hilfe gesucht!
Mehrfach im Jahr kommt ein Kreis 
fröhlicher Menschen für einen Vor-
mittag in unseren Saal, um größere 
Mengen Post für den Versand vorzu-
bereiten. Die Handgriffe sind nicht 
kompliziert, die Mitwirkenden sind 
alle freundlich, und die Verköstigung 
ist großzügig. 
Der nächste Termin: 
10.12., 9-12.00 Uhr. Ein Danke-
schön-Essen gehört auch dazu.

Veranstaltungen und Verschiedenes

Der Landfrauenbund Wülfingen hat für die 
blinde Dita gesammelt

Wir laden ein –
Essen im Advent
Wir laden alle Förderer, Mitglieder und 
Ehrenamtliche zum Advents- Essen 
ein: 5.12.2018 – 12.00 Uhr – Restau-
rant „MIRAI“ – Steingrube 19A. Das 
inklusive Restaurant bietet gutes Essen. 
Wir freuen uns, wenn Sie kommen: 
Bitte melden Sie sich bis zum 1.12. im 
Büro an.



Die HBM hilft

Hildesheimer Blindenmission e.V.
Helmerstraße 6
31134 Hildesheim

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

Spendenkonto
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE94 2595 0130 0000 0471 11
BIC: NOLADE21HIK 

Instrumente für Medan
In der Blindenschule Medan wird ein 
Tonstudio eingerichtet (siehe Bericht 
S.5). Für die intensive Musikarbeit der 
Schule wird es ganz neue Möglichkei-
ten geben. Der Musiklehrer bittet uns: 

Unterstützt uns bei der Anschaffung 
weiterer Instrumente. Bitte helfen 
Sie mit!

Musik ist für Blinde ganz wichtig


