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„Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ Joh 14,1
Zum Ende meiner langen Dienstzeit als Pastor der Lambertikirchengemeinde in Hildesheim, der die HBM zugehört, und als langjähriges Mitglied im Missionsausschuss möchte ich Ihnen einige
Gedanken zur Jahreslosung des kommenden Jahres in die Advents- und Weihnachtszeit mitgeben.
Die Jahreslosung ist Teil der Abschiedsrede Jesu (Joh. 13,31–
16,33). Sie greift die Situation von Demütigung und Verfolgung
auf, der sich die junge christliche Gemeinde ausgesetzt sah. Was
von außen auf die Mitglieder der Gemeinde einstürzt, hat zur
Folge, dass die Betroffenen mutlos und ängstlich werden. Mit
einem Appell an den Verstand lassen sich aber solche Gefühle nicht
einfach ändern. Darum fordert Jesus seine Zuhörer auf, einen anderen Weg zu gehen: Schrecken, Verunsicherung und Verwirrung
sollen sich auflösen, ja geheilt werden durch Glauben, durch vertrauensvolle Hingabe und Anteilnahme an dem Christusereignis,
in dem Gott unter uns Menschen gegenwärtig ist und Gestalt gewinnt.
Wir gehen auf das Fest der Geburt unseres Erlösers zu. Jesus erschließt uns den Zugang zum Vater. Allein der Glaube an Jesus
Christus ist die Form, in der uns der Glaube an Gott vermittelt, ja
überhaupt erst ermöglicht wird.
Durch die Taufe sind wir als Gotteskinder Glieder am Leib der
Kirche und untereinander Geschwister im Glauben. Und woran

wir erkannt werden, schreibt Johannes einige Verse zuvor: „…
wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Und das gilt nicht nur in der
Familie oder im Freundeskreis sondern weltweit. Christen halten
zusammen. Sie stehen sich bei, haben ein Herz füreinander. Die
Werke der Barmherzigkeit wie die der Hildesheimer Blindenmission gehören dazu. In Südostasien setzt sie Zeichen, so dass vielen
Menschen geholfen werden kann.
Seit 1890 ist die St. Lamberti-Gemeinde in Hildesheim in die segensreiche Mission der HBM eingebunden. Ich selber habe ihre
Ziele im Ausschuss in den letzten 25 Jahren begleiten und fördern
können. Ich bin zuversichtlich, dass sich auch zukünftig Menschen
aus unserer Gemeinde finden, die mit Rat und Tat und mit Geld
die Arbeit der HBM unterstützen werden.
Ihr Pastor
Harm-Dietrich Henke

EDITORIAL

Liebe Freunde der HBM,
„Uns ist nichts passiert!“ sagte mir Pastor Abdul Hutauruk, der
Leiter unserer Blindenschule in Medan in Indonesien. „Alle unsere
Schüler sind unverletzt und die Schule ist nicht beschädigt.“ Am
30.09. erschütterte ein schweres Erdbeben die Insel Sumatra. Das
Zentrum des Bebens lag etwa 750 Km südlich entfernt von unserer
Schule in Medan. „Glück gehabt! Gott sei Dank!“

Wir gehen nun auf die Adventszeit zu. Wir bereiten den Weg für
den, der uns zum Nächsten und den entferntesten Mitmenschen
zum Nächsten machte. Das ist der Grund unserer Tätigkeit von
Hildesheim aus in den entferntesten Ländern tätig zu sein. Grenzen werden überschritten im Dienste der Menschen, den Nächsten,
die uns nicht egal sind.

Doch nicht alle hatten Glück. Das Erdbeben traf Padang, die
Partnerstadt von Hildesheim. Bischof Simorangkir von der GKPI,
unserer Partnerkirche in Indonesien, berichtete mir von Verletzten
und einem Todesopfer aus seinem Bekanntenkreis. Insgesamt sind
mehr als 1200 Menschen durch das Erbeben umgekommen. Wir
sagen oft, dass Glück und Unglück sehr Nahe beieinander liegen.
Das stimmt. Aber es gibt hier einen viel tieferen Zusammengang.
Auch wenn wir „Glück im Unglück“ gehabt haben, bleiben wir
nicht unberührt vom Schicksal unserer Nächsten; auch wenn diese
750 Km weit entfernt, oder über 20.000 Km entfernt sein mögen.

Das können wir aber nicht alleine. Dafür brauchen wir Menschen, wie Sie! Wir sind froh, dass wir Freunde der HBM an unserer Seite wissen, die mit uns gemeinsam sich den Nächsten
annehmen, sich mit uns engagieren und sich mit uns über die kleinen und großen Fortschritte unserer blinden und sehbehinderten
Kinder freuen. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude!

Ich möchte mich bei allen bedanken, die aus dieser Sorge bei mir
angerufen haben und sich nach dem Wohlergehen unserer Kinder
auf unserer Blindenschule in Medan auf Sumatra nach dem Erdbeben erkundigten. Diese Anrufe haben uns in der HBM sehr geholfen, denn so standen wir nicht allein da mit unserer Sorge.
„Geteiltes Leid ist halbes Leid,“ sagt der Volksmund: „Und geteilte
Freude ist doppelte Freude!“ Das sind alte Weißheiten, die einen
Anleiten mit Krisen umzugehen.

Herzlich Willkommen!
Wir laden Sie ganz herzlich zum Weihnachtsmarkt der HBM am
1. Advent ins Gemeindehaus der Lambertikirche in Hildesheim
ein. Dieser findet am Samstag, den 28. November von 10.30 bis
16 Uhr und am Sonntag, den 29. November von 11.30 bis 15 Uhr
statt.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine fröhliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Herzlichst,
Ihr

Martin Rutkies

EINLADUNG
Wir würden uns freuen, Sie in der Kaffeestube oder beim Stöbern
in unserem reichhaltigen Marktangeboten begrüßen zu können.
Gern können Sie auch Lose unserer Tombola erstehen, die in diesem Jahr wieder attraktive Preise von Hildesheimer Geschäftsleuten enthält. Bis dahin?!

SOMMERTRAINING

Qualifizierung von Lehrern zur Gestaltung einer besseren Zukunft
„Kann ich weiter zur Schule gehen?“,
fragte Angelo Brian Pelino, als er beide
Augen verloren hatte. In der vierten
Klasse hatte ein Mitschüler ihm versehentlich ein Auge ausgestochen. Immerhin, Angelo machte mit der Schule
weiter und gewann sogar einen Kunstpreis in der sechsten Klasse. Gleich im
ersten Jahr seiner Oberstufe verletzte
jedoch sein jüngerer Brüder sein zweites
Auge so sehr, dass er erblindete. Über ein
Jahr blieb Angelo fassungslos und
traurig zu Hause und rührte keinen Finger. Er glaubte, er würde niemals wieder
zur Schule zurückkehren können.
In Mindanao auf den Philippinen gibt es
eine alarmierend hohe Anzahl sehbehinderter Menschen, wie Angelo. Wenige
schaffen es zur Schule zu gehen, doch nicht
alle schaffen einen Schulabschluss. Viele
blinde Kinder und Jugendliche sind Analphabeten, was ihr Schicksal verschärft.

Trauriger aber ist der Umstand, dass Schulen und Lehrer Bedenken haben, diese
jungen Menschen in die Schulen aufzunehmen. Sie haben Angst davor und scheuen
sich blinde Kinder zu unterrichten, weil sie
einfach nicht wissen, wie man Blinde
unterrichten kann.
Um einen blindengerechten Unterricht
anbieten zu können, muss man zuerst die
Ängste der Lehrer abbauen. Recources for
the Blind (RBI) arbeitet dabei eng mit dem
Bildungsministerium der Philippinen, der
Hildesheimer Blindenmission (HBM) und
der University of Southeastern Philippines
(USEP) zusammen. Gemeinsam gelingt es
die vorhandenen Ängste abzubauen und
jeden Sommer Lehrer zu Blindenpädagogen auszubilden. Darüber hinaus werden
die neu ausgebildeten Blindenpädagogen
darin begleitet, ihr Erlerntes in den Schulen
erfolgreich anzuwenden und umzusetzen.
Im jährlich stattfindendem Sommertraining für Lehrer, nehmen Lehrerinnen und

Lehrer mit mindestens zwei blinden Kindern aus ihrem jeweiligen Einzugsgebiet
am Ausbildungsprogramm teil. Hier begegnen sich Lehrer und Schüler zum ersten
Mal. So kam auch Angelo, der nicht mehr
daran glaubte, jemals wieder zur Schule
gehen zu können, zum Sommertraining.
Das war seine Chance wieder zur Schule
gehen zu können. Im Seminar suchen die
Lehrer zusammen nach der besten
Methode, die anwesenden blinden und sehbehinderten Kinder zukünftig zu unterrichten. Dabei probieren die Lehrer nicht
nur Methoden aus, sie schlüpfen auch
selber in die Rolle des Blinden, um eine
Vorstellung davon zu bekommen, wie es ist
mit Blindenstock sich seinen Weg durchs
Leben suchen zu müssen. Das Bildungsministerium, die Universität und das RBI
begleiten diesen Prozess.
Dass blinde Kinder, wie Angelo, an einem
solchen Programm teilnehmen können ist
nicht selbstverständlich. Denn sie müssen

Lehrerinnen und Lehrer schauen
sich Blindenmaterialien an.

Hier führen sich Lehrer
gegenseitig im Straßenverkehr.

Ein blinder Junge führt ein
PC-Programm für Blinde vor.

FEIER

Examensfeier in Yapentra
erst durch ein intensives Suchprogramm
ausfindig gemacht werden. Das Schicksal
blinder Kinder in den armen Ländern Südostasiens, in denen die HBM arbeitet, bleibt
meist im Verborgenen. Eltern schämen sich
ihrer blinden Kinder oder wissen nicht, wie
man mit ihnen umgehen kann und was sie
leisten können. Wo lebt ein blindes Kind,
welchem durch das Sommertraining geholfen werden kann?
Durch das Sommertraining hat Angelo
gelernt Braille auf Englisch und auf Filipino
zu lesen und zu schreiben. Mit dem
Abakus, einem Berechnungskasten, hat er
rechnen gelernt und durch ein Mobilitätstraining für Blinde kann er sich jetzt
unabhängig auf dem Schulgelände und
andernorts bewegen.
Seit dem Jahr 2000 findet das Sommertraining statt und wird Lehrern zur Fortbildung angeboten. Bisher sind bereits 131
Lehrer ausgebildet und 500 blinde Schüler
und 71 mehrfachbehinderte blinde Kinder

Der Leiter des RBI,
Herr Randy Weisser.

in normale Schulen integriert worden. Die
Kinder werden zudem therapeutisch
begleitet und auch die Eltern werden in der
Begleitung ihrer Kinder unterstützt.
Das RBI versorgt die Schulen für die blinden Kinder darüber hinaus mit Blindenschriftbüchern, Audio Textbüchern and
anderen blindengerechten Unterrichtsmaterialien, um einen gleichberechtigten Unterricht mit den Sehenden sicher zu stellen.
Heute geht Angelo wieder in eine reguläre Schule. Er ist entschlossen seinen
Abschluss zu machen. Mit seiner Entschlossenheit und der gemeinsamen Hilfe
von PBI, HBM und USEP wird er sich diesen Traum erfüllen können.
Helfen auch Sie blinden Kindern, wie
Angelo! Durch ihre Spende kann die Weiterführung des Sommertrainings sicher
gestellt werden, blinde Kinder zu Hause
gefunden und ins Leben integriert werden.
Randy Weisser, Direktor des RBI

In unserer Blindenschule „Yapentra“ in
Medan in Indonesien konnten in diesem
Jahr acht Schüler ihre Zeugnisse in einer
vierstündigen Feierstunde entgegen nehmen. Zum ersten Mal fand eine offizielle
Verabschiedung und Feier statt. Der stellvertretende Bischof der GKPI, der indonesischen Kirche, Rev. M. Simamora, der
auch Mitglied im Vorstand der Schule ist,
überreichte den ehemaligen Schülerinnen
und Schülern ihre Abschlusszeugnisse.
Geladen waren neben den Lehrern und
Schülern auch deren Eltern, die sichtlich
stolz waren. Alle Schüler haben eine Stelle
in einem großen Massagesalon in Medan
erhalten. Davon unabhängig hat auch die
indonesische Kirche diesen Schulabgängern angeboten, als Kirchenmusiker tätig
zu werden. Viele von ihnen sind sehr musikalisch und gehören seit langem zur festen Besetzung der Schulband.
Wir gratulieren aus Hildesheim und
wünschen den Schulabgängern Gottes
Segen und alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg!
Der Leiter der Blindenschule Pastor Abdul Hutauruk
mit seiner Frau (Mitte) und den Absolventen.

REISE /AUFRUF
Indonesienreise im Mai 2010!
Lust auf mal was Anderes sehen?
Es sind noch wenige Plätze frei!
Vom 1. bis zum 19. Mai 2010 bietet die
HBM unter der Leitung ihres ehemaligen
Vorsitzenden Herrn Gerhard Schulte eine
Informationsreise nach Indonesien an. Auf
der Insel Sumatra stehen neben dem
Besuch unserer Blindenschule in Medan,
viele Ausflüge, Veranstaltungen und
Besichtigungen auf dem Programm.
Weitere Stationen sind die Insel Surabaya
und die Insel Java mit der Möglichkeit nach
dem Kennenlernen von einer anderen
faszinierenden Kultur am Sandstrand zu
entspannen.
Der genaue Ablauf und Preise können im
Büro angefordert werden. Informationen
können zugeschickt werden. Wenn Sie
auch gerne mitfahren möchten, dann melden Sie sich bitte im Büro der HBM unter
05121-14054.
Guten Flug!

Traditionelles Batakhaus
am wunderschönen Toba-See.

Fortbildung von
Blindenpädagogen

Die 4. Klasse mit ihrem sehbehinderten Lehrer im Unterricht.

Die Blindenschule in Medan möchte die
Qualität der Begleitung und des Unterrichts der blinden Schüler langfristig
sicherstellen. Deswegen ist die Schule in
Medan bemüht, Betreuern und Lehrern der
blinden Kinder möglichst vielfältige und

Hotman und seine Freunde
singen ins Mikrofon.

umfassende Fortbildungen in der Blindenpädagogik zu ermöglichen. Leider fehlen
die finanziellen Mittel!
Helfen Sie, die Lehrerfortbildung in
Medan zu sichern, „…damit Hände sehen
lernen“!

Elsa übt mit Schreibtafel und
Griffel Schreiben.

FESTIVITÄTEN
Idul Fitri – ein tolles Fest für Kinder
In unserer Blindenschule in Surabaya in Indonesien sind die meisten Schüler und
Schülerinnen Muslime. Der Vorstandsvorsitzende der Blindenschule ist Prof.
Soedarso Dojonegoro, ein bekennender
Muslim. Er selbst war viele Jahre indonesischer Botschafter in Paris. Für die HBM
ist diese Beziehung von besonderer
Bedeutung, weil Sie ein herausragendes
Zeichen einer ökumenischer Zusammenarbeit von Muslimen und Christen darstellt.
Hier arbeiten wir eng mit Muslimen
zusammen. In unserer Blindenschule in
Surabaya werden muslimische als auch
christliche Feste gleichwertig miteinander
gefeiert. Im Zeichen dieser Zusammenarbeit stellen wir heute das muslimische Fest
Idul Fitri vor.
Idul Fitri markiert das Ende des Fastenmonats Ramadan. Übersetzt heißt das: „Das Fest
an dem das Fasten gebrochen wird“. Dieses
Jahr wurde das Fest am 20. September
gefeiert. Muslime feiern das Fest gleichzeitig
in der ganzen Welt. Es ist der höchste Feiertag

in Indonesien, in welchem über 80% der
Bevölkerung Muslime sind. Wie bei uns zu
Weihnachten, werden Geschenke verteilt und
die Atmosphäre im ganzen Land ist durch
das Fest bestimmt. Alle wünschen sich ein
schönes Fest und sind, wie bei uns zu Weihnachten, friedlich und beseelt. Zudem sind
alle Geschäfte an diesem Tag geschlossen.
Nach dem ersten kleinen Frühstück am Tag
des Festes nimmt man an einem öffentliche
Gebet teil, das etwa 7 Minuten dauert. Danach gibt es eine kleine Predigt (Kotbah), auf
die ein Bittgesuch (Doa) folgt, das um Vergebung, Gnade und Hilfe für alles Lebende auf
der Welt bittet. Anschließend ist es üblich die
Gräber der Verstorbenen zu besuchen, diese
zu reinigen und zu schmücken, um auch für
die Verstorbenen um Gnade zu bitten.
An diesem Tag begrüßen sich alle mit den
Worten „Selamat Hari Raya Idul Fitri“, was
soviel wie „Frohes Idul Fitri“ heißt. Dieser
Gruß wird dann beantwortet mit „mahon
maaf lahir dan batin“ – aus der Tiefe meines
Herzens bitte ich dich mir für meine Missetaten im letzten Jahr zu vergeben! Die tiefere

Prof Soedarso Djojonegoro empfängt
Verwandte zum Halal Bi-Halal.

Christliche und muslimische blinde Mädchen bei
der Idul Fitri Feier.

Bedeutung von Idul Fitri ist damit die Reinigung der zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich als ein Resultat des Fastens im
Ramadan manifestiert. (Ausgesprochen werden die indonesischen Worte genau so, wie
sie geschrieben werden. So schreibt sich z. B.
das indonesische Wort für ein Taxi so: Taksi.)
Den Rest des Tages verbringt man damit
Verwandte zu besuchen oder zu empfangen
und zu bewirten. Dazu gibt es besondere
Speisen und Süßigkeiten, die Idul Fitri
gereicht werden. Diese sind sehr aufwendig
zubereitet und besonders süß zur Freude der
Kinder. In Indonesien wird dieses Ritual
Halal Bi-Halal genannt. Hier werden die
Familienoberhäupter besucht und man würdigt sie für ihre Leistungen (siehe Bild). Dabei
wird auch um Versöhnung gebeten, falls es
nötig ist, um ein harmonisches Miteinander
zu sichern. Idul Fitri ist ein freudiges Fest für
alle Kinder, weil an diesem Tag alle Erwachsenen großzugig sind.
Prof. Soedarso Djojonegoro
Gemeinsam feiern der Vorsitzende Djojonegoro,
Mitarbeitende der Schule und der Vorsitzende der
HBM Idul Fitri. Eine Reispyramide umgeben von
lauter leckeren Gerichten, die kunstvoll angerichtet
sind und lecker schmecken.

INFORMATIONEN

So hilft die Hildesheimer Blindenmission e.V.
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.
Die HBM ist in Hongkong, Taiwan, Indonesien, China, Birma/Myanmar und auf
den Philippinen an Schulen, Projekten und
Bildungseinrichtungen beteiligt. Dabei ermöglichen wir unter anderem etwa 950
Kindern eine schulische Ausbildung.

In den südostasiatischen Entwicklungsländern tritt Blindheit deutlich häufiger auf
als bei uns. Dies ist eine Folge der Armut,
verbunden mit schlechter hygienischer und
medizinischer Versorgung. Auch fehlt es
häufig an Wissen, wie Augenerkrankungen
verhindert und behandelt werden können.
Häufig führen Fehl- und Mangelernährung
zur Erblindung. Dies kann durch wenig
Aufwand verhindert werden.
Mit Ihrer Spende können Sie einen wichtigen Beitrag leisten. Auch kleinste Beiträge
helfen, Mängel vor Ort zu beheben. Eine
Patenschaft wird als die freiwillige Übernahme einer Fürsorgepflicht bezeichnet.
Wir suchen solche fürsorglichen Paten für
unsere blinden Kinder in Asien.

Pate kann jeder werden. Sie, ein Freundeskreis, eine Gemeindegruppe, Verein
oder Bürogemeinschaft - JEDER, der helfen
möchte…
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

