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„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“ – so beschreibt
Miriam John ihre Gefühle zu ihrem bevorstehenden Dienst
in Myanmar (siehe Seite 4). Vor vier Jahren hatte sie ein
Praktikum an unserer Shae Saung Blindenschule in Meiktila
in Myanmar (dem früheren Birma) gemacht. Sie lernte vor
Ort, wie die Hildesheimer Blindenmission das Leben vieler
blinder Kinder und Jugendlicher erleichtert: Sie erlebte mit,
wie viel Freude und Selbstbewusstsein sich in ihnen trotz
einer Behinderung entwickeln kann, wenn die richtige För-
derung erfolgt. Das Foto auf dem Titelblatt hat Miriam John
damals aufgenommen: Es zeigt junge Schüler, die bei einem
Wettbewerb einen Bambusstamm erklimmen.

Jetzt kehrt sie als sonderpädagogische Fachkraft zurück in
dieses von Armut und Unterentwicklung geprägte Land.
Drei Jahre lang wird sie die Lehrkräfte an der Schule weiter
qualifizieren und die Elternarbeit aufbauen.

Auch für uns geht damit ein Traum in Erfüllung: Gut zehn
Jahre ist es her, dass Schwester Lilly und Schwester Maria
von ihren Einsatzplätzen in Asien zurück gekehrt sind. Nun
können wir nach langer Zeit zum ersten Mal wieder eine
Mitarbeiterin an eine unserer Schulen entsenden. 

Dies ist möglich geworden durch die Unterstützung des
Evangelischen Entwicklungsdienstes und des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
die 75% von den 160.000 Euro Gesamtkosten absichern.
Für die restlichen 40.000 Euro benötigen wir nun Ihre Hilfe!

1.000 Tage für mehr Licht in Myanmar – 
1 Tag kostet 40 Euro!

Bitte ermöglichen Sie einen Arbeitstag, der den Kindern
der Shae Saung Blindenschule zu Gute kommt. Nur mit
Ihrer Hilfe können wir dieses große Projekt finanzieren. 

Gott hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die Hil-
desheimer Blindenmission ihren Auftrag in den ärmsten
Ländern Asiens erfüllen konnte – so bin ich zuversichtlich,
dass Gott uns auch jetzt eine ausreichende Zahl von Spen-
derinnen und Spendern gewähren wird.

Ihr

Frank Ewert

EDITORIAL

1.000 Tage für mehr Licht in Myanmar

Freiwilliges Soziales Jahr in Indonesien

„Selamat Datang!“ – „Herzlich Willkommen in Indonesien!“

„Wo sind wir hier nur gelandet?“
Diese Frage haben wir uns während
der letzten sechs Wochen schon häu-
fig gestellt. Denn seit dem 3. Septem-
ber diesen Jahres arbeiten, nein
leben, wir beide nun schon hier in
der Yapentra Blindenschule. Auf vie-
les waren wir vorbereitet: Wir wuss-
ten, dass man in Indonesien fast
ausschließlich mit der (rechten!)
Hand isst und es war uns klar, dass
wir als Europäer besonders in Klein-
städten und auf dem Land alle Auf-
merksamkeit auf uns ziehen würden.
Trotzdem war es am Anfang merk-
würdig, wie sich plötzlich wirklich
alle Köpfe nach Einem umdrehten
und wir andauernd ungefragt foto-
grafiert wurden. Aber mit einem Lä-
cheln kann man jede Unsicherheit
überspielen.

Trotz dieser Startschwierigkeiten haben
wir beide uns schon sehr gut eingelebt.
Wir unterstützen die Schüler bei ihren
Hausaufgaben und verbringen unsere
Freizeit mit ihnen. Es ist beeindruckend
zu sehen, wie die blinden und sehbe-
hinderten Kinder nicht nur in atembe-
raubenden Tempo die Braille-Schrift
lesen können, sondern auch Schach
und Fußball spielen oder in jeder freien
Minute zu ihren Instrumenten greifen.

Wir sind sehr froh hier sein zu dürfen
und sind gespannt auf die nächsten
zehn Monate, die noch vor uns liegen.

Sophie und Marcus

„Es geht um den Austausch der Kul-
turen“, wurden wir im August von der
allgemeinen Hildesheimer Zeitung zi-
tiert. Nun, nach 6 Wochen, hat uns die
indonesische Kultur schon mehr be-
einflusst als wir bei unserer Ankunft
gedacht hätten. Wir trinken unseren
Kaffee aus der Untertasse, essen zum
Teil auf dem Boden und versuchen
ebenso viel zu lächeln wie die Indonesier.
Philipp musste gleich die ersten zwei
Wochen im Krankenhaus verbringen.
Die Arbeit in unserem Projekt funk-
tioniert jetzt aber täglich besser und
wir finden zu unseren Aufgaben, sei es
das Musizieren mit den Kindern oder
die Hilfe im Computerunterricht. Letzt-

endlich können wir beide jetzt schon
sagen, dass wir mit einem Auslandsjahr
die richtige Entscheidung getroffen ha-
ben, und freuen uns auf die kommenden
Monate und Herausforderungen.

Philipp und Jonathan

FSJ in Indonesien 2013 -2014
Die Hildesheimer Blindenmission bietet
jetzt wieder 4 FSJ-Plätze in Indonesien
an. Weitere Informationen können er-
fragt werden: Pastor Frank Ewert, 
Tel.: 05121-91886-11



Projekt MyanmarProjekt Myanmar

schule bereits großartiges geleistet. Die
Lehrer machen rein intuitiv vieles richtig.
Allerdings geht Blindheit häufig mit
Entwicklungsverzögerungen einher, da-
her benötigen Blinde oft längere und
vor allem gezielte Unterstützung. Da
die Blindenschule in Myanmar keine
individuelle Förderung leisten kann,
werden zu viele Schüler vorschnell aufs
Abstellgleis gestellt. Ich möchte dazu
beitragen, dass die Lehrer den Schülern
eine individuellere Förderung zukom-
men lassen, indem ich bei der Erstellung
von Förderplänen helfe, die wiederum
die Grundlage für die jährlichen Ent-
wicklungsberichte bilden.

Des weiteren möchte ich Sport zum
festen Bestandteil des Tagesablaufes ma-
chen. Oft wissen die jungen Schüler
mit ihrem Bewegungsdrang nicht wohin.
Sport findet an der Schule nur in Form
eines einmaligen Sportfestes zu Weih-
nachten statt, bei dem vom Speerwurf,
über Tauziehen bis hin zu Bambusklet-
tern (siehe Bild) alles dabei ist. Ein kon-
tinuierliches Training allerdings fehlt
bisher. Gerade aber Sport, Musik und
kreatives Gestalten sind für blinde Schü-
ler enorm wichtig und ich werde den
Lehrplan in diesem Bereich mit meinen
Angeboten erweitern. 

Zum Abschluss möchte ich mich ganz
herzlich bei all denen bedanken, die
sich mit mir und für mich eingesetzt
haben, dass dieses Projekt Realität wer-
den konnte. Herzlichen Dank auch an
alle Spender, denen ich mich besonders
verpflichtet fühle. Wenn Sie ein Paten-
kind in Myanmar unterstützen - aber
auch sonst - stehe ich Ihnen gern für
Auskünfte zur Verfügung: Schreiben
Sie mir unter missjohn.mm@google-
mail.com. 

Ihre Miriam John

Myanmar öffnet sich – auch für uns

Die Sonderpädagogin Miriam John
wird von der HBM im November für
drei Jahre an die Blindenschule My-
anmar entsandt. Sie schreibt über
ihre Vorhaben für den Augenblick:

Es bietet sich nicht oft die Möglichkeit,
für mehrere Jahre ins Ausland zu gehen
und sich für die Sache einzusetzen, die
einem am Herzen liegt. Myanmar heißt
das Land - Arbeit an der Shae Saung
Blindenschule ist die Herzensangele-
genheit. Für mich geht damit ein Traum
in Erfüllung. Frederick Buechner hatte
es einmal so formuliert - und ich könnte
es für mich nicht besser ausdrücken -
„The place that God calls us is that
place, where the world’s deep hunger
and our deep desire meet.“ (Der Ort
an den uns Gott ruft, ist der Ort, wo
der Hunger der Welt unserer tiefen
Sehnsucht begegnet.)

Ich werde oft gefragt, warum gerade
Myanmar und warum blinde Menschen.
Die zweite Frage ist leichter zu beant-
worten: Ich bin Sonderpädagogin und
habe mich auf Blindenpädagogik spe-
zialisiert. Es ist sozusagen mein Beruf.
Und ich bin gern mit diesen Menschen
zusammen. Ich genieße ihre Gemein-
schaft, profitiere von ihren Fähigkeiten

und habe Freude daran,
ihnen die Sicht auf die
Welt zu erweitern. Die
erste Frage zu beantwor-
ten bereitet mir immer
etwas mehr Schwierigkeiten, da dieses
Land erst während meiner Studienzeit
für mich interessant wurde. Damals
hatte ich mich an die Hildesheimer
Blindenmission mit der Bitte um einen
Praktikumsplatz an einer der Blinden-
schulen gewandt und Pastor Achilles
schlug mir die relativ junge Schule in
Myanmar vor. So entschloss ich mich
2008, in dieses Land zu gehen. Nach 8
Monaten kehrte ich tief berührt zurück:
von der Herzlichkeit der Bevölkerung,
und gleichzeitig schockiert von der har-
ten Willkür des Militärregimes. Ständige
Überwachung und Bespitzelung, die
permanente Präsenz der Soldaten, zum
Himmel schreiende Armut, eingeschüch-
terte Menschen u.v.m. waren Erfah-
rungen, die mich veränderten. Es gab
kritische Situationen, wo ich nicht nur
mich allein sondern vor allem die Ein-
heimischen durch mein Da-Sein in Ge-
fahr gebracht hatte. All zu oft wusste
ich nicht, was hinter den Kulissen ablief.
Ich konnte es nur erahnen und den
Mut der Menschen, die sich für mich
einsetzten, beschämt bewundern.

Nun hat sich Myanmar geöffnet. Vieles
scheint nun möglich zu sein, was vor
vier Jahren undenkbar war. Menschen
sprechen offen und ohne Angst über
Aung San Suu Kyi, der Freiheitskämp-
ferin, der Hoffnungsträgerin. Hilfsor-
ganisationen drängen ins Land. So auch
der Evangelische Entwicklungsdienst
(EED), der auf die Anfrage der Hildes-
heimer Blindenmission hin bereit war,
Myanmar in die Liste der zu unterstüt-
zenden Länder mit aufzunehmen. Der
Projektpartner ist die Shae Saung School
for the Blind in Meikhtila, zu der ich
als Fachkraft vermittelt werde. 

Schwerpunktmäßig werde ich für die
Weiterbildung der Lehrerinnen und
Lehrer zuständig sein. Dazu sollte man
wissen, dass die Lehrkräfte in der Regel
keine pädagogische Ausbildung erhalten.
Sie haben lediglich einen einfachen
Schulabschluss und in wenigen Fällen
einen Collegeabschluss. Eine sonder-
pädagogische Ausbildung gibt es in der
Form nicht. Unter diesen ungünstigen
Voraussetzungen wird an der Blinden- Miriam John macht einen Ausflug zum See mit blinden Kindern

Miriam John als Praktikantin im Jahre 2008 in Myanmar

Blick in einen Unterrichtsraum in Myanmar



Erster Preis für die Blindenschule
Medan beim Musikwettbewerb

Neue Telefonnummer Händler aufgepasst:Fahrt der Ehrenamtlichen

Aus unseren Schulen

Einmal im Jahr bedanken wir uns
bei unseren Ehrenamtlichen für die
umfangreiche Unterstützung. Am
27.9.12 fuhren wir in die Rattenfän-
gerstadt Hameln. Bei einer Kaffeefahrt
mit dem Weserschiff „Holzminden“
wurden die Schönheiten des Flusses
bewundert. Anschießend gab es noch
eine kunsthistorische Führung durchs
Hamelner Münster. Am Ende des Ta-
ges kehrten alle mit vielen schönen
Eindrücken zurück nach Hildesheim.

Mit dem Einbau einer neuen Tele-
fonanlage hat die Geschäftstelle in
der Helmerstraße auch eine neue Te-
lefonnummer erhalten. 

Die 91886-11 wird in Zukunft auf
den Briefen und Faltblättern aufge-
druckt sein; ebenso die Faxnummer:
91886-10. Die bisherigen Nummern
gelten aber weiterhin: Unter 14054
(und Fax: 39911) erreichen Sie uns
wie bisher.

Adventskaffee der HBM

Am Sonnabend, den 1. Dezember,
lädt die HBM von 10 bis 16 Uhr zum
Adventskaffee ins St. Lamberti-Ge-
meindehaus ein. Genießen Sie in der
traditionellen Kaffeestube selbstgeba-
ckenen Kuchen mit einer Tasse Tee
oder Kaffee. Auch die beliebten Ad-
ventsgestecke werden nicht fehlen.

Gute Briefmarken zum Schnäpp-
chenpreis!

Unser Briefmarkenkreis sammelt flei-
ßig. Einmal im Monat kommen die
Damen mit Herrn Marhenke zusam-
men. Die Briefmarken werden erst
sorgfältig vom Umschlag gelöst; dann
werden sie sortiert. Die Serien werden
im Satz verkauft, Einzelmarken als Ki-
loware. Händler und Sammler finden
ein attraktives und äußerst günstiges
Angebot.

Veranstaltungen und Einladungen

Ergebnis der Patenbefragung

Am Samstag, den 13.10.2012, nahmen
einige Oberschülerinnen und Ober-
schüler aus Yapentra an einem Musik-
wettbewerb in Deli Serdang teil. Orga-
nisiert wurde der Wettbewerb von einer
großen indonesischen Bank, der Bank
Rakyat Indonesia (BRI). Die Schüle-
rinnen und Schüler haben den ersten
Preis gewonnen – Wir gratulieren herz-
lich!

Feier des „White Cane Day“
in Myanmar

Am 15. Oktober eines jeden Jahres
ist der “White Cane Day” (Internatio-
naler Tag des Blindenstocks). In
Deutschland weithin unbekannt, wird
dieser Tag in Myanmar und vielen an-
deren Ländern gefeiert. In diesem Jahr
machte sich die gesamte Shae Saung
Blindenschule von Meiktila mit einem
Bus auf den Weg nach Yangon, um
dort an der Feier teilzunehmen. Die
Feier und auch die Reisekosten wurden
vom Bürgermeister der Stadt finanziert.
Am frühen Morgen um 6.30 Uhr be-
gann der Umzug der Teilnehmenden
in Richtung Rathaus. Zwei Stunden
dauerte der Marsch durch die Straßen

der Hauptstadt, bis das Ziel erreicht
war. Am Rathaus nahmen die betei-
ligten Blindenschulen Spenden und
Geschenke für ihre Einrichtungen ent-
gegen. Eine Feier schloss sich an, und
danach hatte alle die Gelegenheit, einen
berühmten Park in Yangon zu besu-
chen. Danach traten die Kinder den
Rückweg in die Heimatstädte an. Ganz
müde, aber auch glücklich und zufrie-
den kamen unsere Kinder am 16. Ok-
tober morgens um 4 Uhr wieder in
Meiktila an.

Ausflug der Ehrenamtlichen - 
Vor der Abfahrt des Weserschiffes

Der Briefmarkenkreis bei der Arbeit

Die Patenumfrage ist beendet, und ich möchte mich bei allen Patinnen und Paten, die ich telefonisch
erreichen konnte, ganz herzlich für die netten und aufschlussreichen Gespräche bedanken.
Wir freuen uns, dass fast alle mit der Arbeit der HBM und den jährlichen Entwicklungsberichten
zufrieden sind. Einige von den Befragten möchten gern Briefkontakt zu ihren Patenkindern haben,
was noch in diesem Jahr in die Wege geleitet wird. Weiterhin werde ich, zusammen mit Frau Irmela
Wrede (Pädagogin und im Vorstand der HBM) und Frau Miriam John (Blindenpädagogin, die ab

November für drei Jahre in der Shae Saung Schule in Myanmar tätig sein wird), versuchen, den Schulen beim
Erstellen der Entwicklungsberichte zu helfen. Von drei Paten wurden Verbesserungsvorschläge gemacht, die ebenfalls
berücksichtigt werden. Ihre Katrin Hillebrandt



Für Miriam John geht mit ihrer Ent-
sendung an die Blindenschule Meiktila
ein Traum in Erfüllung – und für uns
auch: Wir glauben, dass mit diesem
Projekt (siehe Seite 4) neues Licht ins
Leben der Schülerinnen und Schüler
von Meiktila fällt. Für den dreijährigen
Einsatz müssen wir 40.000 Euro auf-
bringen. 

1 Tag kostet 40 Euro. Bitte helfen Sie
mit Ihrer Spende! 

Die HBM hilft

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 47 111
Sparkasse Hildesheim
BLZ 259 501 30

Konto 600628
Evangelische Kreditgenossenschaft e.G.
BLZ 520 604 10

Projekt: 1000 Tage 
für mehr Licht in Myanmar


