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EDITORIAL

Miriam John berichtet aus Myanmar

This is the End – or the Beginning of a New Life

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Die Entwicklungen des vergangenen Monats waren dramatisch. Als ich im August zur Reise nach Myanmar aufbrach,
um dort zusammen mit Miriam John die letzten Klärungen
für das neue Projekt „1.000 Tage Licht für Myanmar“ vorzunehmen, ahnte ich nicht das Ausmaß der Veränderungen,
die sich in kurzer Zeit vollziehen sollten. Die neue politische
Situation und Offenheit im Land ermöglichte mir ganz neue
Einblicke. Auf der einen Seite konnten wir verschiedene
Blindenschulen und Behinderteneinrichtungen besuchen
und dort frei mit den Verantwortlichen sprechen; wir waren
erstaunt, auf welch qualitativ gute Niveau die Einrichtungen
trotz aller materiellen Einschränkungen arbeiten.
Auf der anderen Seite mussten wir feststellen, dass die
Kreativität und Energie, die die neue Lage freisetzt, gerade
in unserer Schule keinen Widerhall zu finden scheint. Lehrkräfte und Mitarbeitende klagten uns ihre tiefe Unzufriedenheit
mit der Situation an der Schule. Wir haben viel geredet mit
Schulleitung und Vorstand. Wir haben uns beraten lassen
vom Interessenverband für Blinde – einer neu gegründeten
Vereinigung in Myanmar mit hoch motivierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wir haben verhandelt, gebetet und am Ende schweren
Herzens entschieden: So können wir mit der Blindenschule
in Meiktila nicht weitermachen. Wie schwer uns dieser Beschluss gefallen ist einschließlich der damit verbundenen
Trauer und Enttäuschung, können Sie nachlesen in dem
ausführlichen Bericht von Frau John, der auf der nächsten
Seite beginnt. Wichtig war uns bei dieser Entscheidung,
dass die von uns unterstützten Kinder weiterhin gut versorgt
werden. Die Mitarbeiter des Myanmarischen Blindenverbandes
(MNAB), die uns bei dieser Entscheidung unterstützten,
konnten uns aber gleichzeitig zusichern: der Verband wird

sich um alle Kinder der Schule kümmern.
Darüber hinaus eröffnet sich etwas Neues: Einer der Lehrer
aus Meiktila hatte schon lange geplant, eine neue Blindenschule
in der Nähe der Stadt Mandalay aufzubauen. Sie sehen sein
Bild auf der Titelseite: U Tin Moe ist während seines
Studiums erblindet; er hat eine Ausbildung zum Mathematik- und Massagelehrer abgeschlossen und länger in Meiktila
unterrichtet. Wir haben uns entschieden, mit ihm einen
neuen Anfang zu wagen. Auch davon lesen Sie ausführlich
in dem Bericht von Miriam John.
Frau John ist jetzt wieder in Deutschland. Ganz zum
Schluss hat sie sich noch infiziert. Ihre Rückkehr erfolgte
gerade noch rechtzeitig, um hier die Behandlung zu beginnen
– aber auch sie benötigt jetzt unser Gebet.
Alle Patinnen und Paten werden von uns informiert. Der
Evangelische Entwicklungsdienst, der das Projekt mit Miriam
John vermittelt hat, befürwortet unsere Entscheidung. Wir
hoffen sehr, dass auch Sie diesen Entschluss mittragen
können. Gern können Sie Frau Hillebrandt oder mich ansprechen und um weiter Auskünfte bitten.
Wir werden uns bemühen, die bisher geförderten Kinder
weiter zu unterstützen.. Falls das nicht möglich ist, bitten wir
Sie, die Patenschaft für ein Kind in der neuen Schule zu übernehmen. Wir hoffen, auf diese Weise mindestens 1.000 neue
Tage Licht für Myanmar zu ermöglichen.
Ihr

Frank Ewert

Titelseite: Mr. U Tin Moe auf dem Gelände, auf dem eine neue Blindenschule entstehen soll

Viele senden mir besorgte Emails
und fragen mich, wie es mir geht.
Daher gleich zu Beginn: Es gibt keinen Grund zur Sorge. Mir geht es
gut! „1000 Tage Licht in Myanmar“
sind vorbei, wobei dies nur von meiner Seite aus zutrifft. Denn in Myanmar wurde ein neues Licht
angezündet, das sicher länger brennen wird als 1000 Tage.
Alles ist anders gekommen als geplant. Und das innerhalb kürzester
Zeit. Herr Ewert, Leiter der Hildesheimer Blindenmission, kam am 20.08.
in Yangon an. Für die kommenden
10 Tage waren verschiedene Treffen
mit Vertretern der Kirche und des
Blindenbildungswesens in Myanmar
geplant. Ziel der Reise war es, eine
Dachorganisation für die Blindenschule
in Meiktila zu finden, vorzugsweise
mit kirchlichem Hintergrund; und die
Nachfolgefrage des Schulleiters zu klären. Wir sollten bald feststellen, dass
sich unser Unternehmen als nicht ganz
einfach herausstellte. Was die Suche
nach einer Dachorganisation betraf
wurden wir, wo immer wir hinkamen,
freundlich empfangen; auf eine Zusammenarbeit wollte sich aber keiner
einlassen. Nur von nichtkirchlicher
Seite, einem buddhistischem Mönch

und dem Blindenverband in Myanmar
(MNAB), wurde uns aktive Hilfe zugesagt. John, der Schulleiter der Blindenschule, war weder einverstanden
mit dem Blindenverband zu kooperieren, noch sich auf einen Nachfolger
festzulegen. Als wir ihn vor die Entscheidung stellten, entweder innerhalb
der kommenden vier Monate einen
Nachfolger bestimmt zu haben, oder
die schrittweise Reduzierung der finanziellen Mittel für seine Schule in
Kauf zu nehmen, trat er ganz unerwartet von seinem Posten zurück. Mit
dieser Reaktion hatte tatsächlich keiner
gerechnet und wir überlegten, wie wir
am besten darauf reagieren sollten.
Letztlich entschieden wir uns dafür,
die Position des Schulleiters vorübergehend mit Pastorin Susan Wilson
aus Meiktila zu besetzen, die sich bereits in der Vergangenheit viel um die
Belange der Schule gekümmert hatte;

An der Gründungszeremonie der neuen
Blindenschule in Kyautse nehmen auch viele
Dorfbewohner teil

die nächsten vier Monate sollten für
die Suche nach einem geeigneten
Nachfolger genutzt werden.
Für mich öffnete sich für kurze Zeit
ein Stück Himmel. So vieles könnte
nun angepackt und realisiert werden,
von dem ich zuvor nur geträumt hatte.
Dennoch traute ich dem Ganzen noch
nicht ganz. Mein Gefühl sollte leider
Recht behalten. Am nächsten Morgen,
dem Tag an dem ich endlich, offiziell
genehmigt, an die Schule umziehen
sollte, erreichte mich früh am Morgen
die Nachricht, dass John wieder Schulleiter ist. Er hatte auch schon ein Meeting einberufen, und sich als “zurückim-Amt” vorgestellt.
Daraufhin spaltete sich die Schule.
Die besten Kräfte verließen die Schule,
bzw. kündigten ihren Rücktritt an. Ich
Fortsetzung auf Seite 4
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Unsere Freiwilligen berichten

This is the End – or the Beginning of a New Life
dachte: “This ist the end.” Das Ende
der Blindenschule, das Ende meiner
Tätigkeit in Myanmar. Der Konflikt
zehrte emotional ziemlich stark an
mir. Die folgenden Tage brachte ich
in einem Zustand der Betäubung zu.
Nach einer Woche kam der ersehnte
Anruf aus Deutschland: der Vorstand
der Hildesheimer Blindenmission hat
entschieden, die Partnerschaft mit der
Blindenschule unter diesen Umständen
nicht weiter zu führen, da ein gedeihliches Zusammenwirken nicht möglich
erscheint. Damit war auch meine Tätigkeit an der Schule offiziell für beendet erklärt.
Es gibt eine Alternative: U Tin Moe,
ehemaliger Mathematiklehrer der Blindenschule Meiktila - selbst auch blind
- stellte uns einen Plan vor: Er wollte
eine neue Schule aufbauen, in der Nähe
von Mandalay und hätte auch schon
ein Land in Aussicht, welches er kaufen
wolle. Fruchtbare Erde, gutes Wasser.
Seine Schule sollte gleichzeitig Landwirtschaft betreiben, um sich später
selbst zu versorgen. Ich mochte seinen
Plan von Anfang an. Ich kannte ihn
als ausgezeichneten Pädagogen und
guten Netzwerker, der viele Freunde
und Unterstützer hat. Die blinden
Schüler lieben ihn. Wenn die Hildes-

heimer Blindenmission den Landkauf
übernehmen würde, würde U Tin Moe
sich um Sponsoren für den Aufbau
der Schule bemühen. HBM ließ sich
auf diesen Deal ein. Das sollte meine
letzte Aktion in Myanmar sein: der
Landkauf für die neue Schule. So fuhr
ich mit U Tin Moe und zwei weiteren
Begleitern nach Kyaukse (bei Mandalay)
und wir trafen die Dorfältesten und
verschiedene andere Vertreter von Behörden, um den Landkauf abzuwickeln.
Es war eine sehr interessante Erfahrung.
Das Ganze dauerte ungefähr 8 Stunden,
doch am Ende hatten wir das Land.
Nebenbei stellten wir auch gleich noch
ein "school board" zusammen, welches
aus 13 Mitgliedern besteht. Alles sehr
motivierte Leute.
Dann kam der Tag der Abreise. Am
Abend zuvor hatte ich mich schon nicht
wohl gefühlt. Der Flug wurde ein einziger
Alptraum. Mir tat alles weh und die
Stunden wollten nicht vergehen.
Ich kam ins Krankenhaus. Man hat
mich, nachdem ich zusammengebrochen war, gleich mit dem Krankenwagen vom Flugzeug abgeholt. Die Ärzte
wussten nach sieben Tagen immer
noch nicht die Ursache. Letztendlich
stellte sich heraus, dass ich mir das
Dengue Fieber noch vor meiner Abreise

Unsere Freiwilligen berichten

Miriam John schreibt aus Meiktila Dankbriefe
an ihre Förderer

eingefangen hatte.
Nun bin ich zu Hause bei meiner
Familie und erhole mich langsam, sehr
langsam. Ich genieße die Ruhe und
das gute Essen hier frisch aus dem
Garten. Ich weiß nicht, wann ich wieder
fit sein werde... da sind sich die Ärzte
auch nicht einig. Aber ich solle mich
auf eine längere Phase einstellen.
Aber wenn ich an all die Ereignisse
zurückdenke, dann bin ich sehr dankbar. Ich lebe noch. Und ich freue mich
riesig, dass mit U Tin Moe eine neue
Schule in Myanmar gestartet hat, deren
Namen bezeichnenderweise „Bawa
Thit” sein wird: Neues Leben.
Ihre/Eure Miriam John

Am 18. August feierten Susanne Fricke, Julia Bernstein und Viktor Söllig in der St. Lamberti-Kirche mit
ihren Familien und einem großen
Kreis von Unterstützern ihren Aussendungsgottesdienst. Bereits am
nächsten Tag brachen sie zu ihrer
Flugreise nach Indonesien auf. Dort
arbeiten sie für ein Jahr als Freiwillige in den Blindenschulen YAPENTRA in Medan und YPAB in
Surabaya. Ihre ersten Eindrücke von
der neuen Umgebung und dem Alltag in den Blindenschulen schildern
sie hier.

Ein aufregender Monat
Ein aufregender Monat, ein Monat
voller neuer Eindrücke, Menschen, Erfahrungen, Orte, Essen, ein Monat in
dem wir bereits viel gelernt haben;
zum Beispiel: wie man mit der Hand
wäscht, wie man frischen Saft macht,
wie man Chili schneidet ohne sich die
Augen raus zu brennen, wie man auf
dem Markt einkauft und natürlich
auch wie man sich verständigt, wenn
man die Sprache nicht kennt. Und wir
haben natürlich auch eine Menge neuer
Wörter gelernt. Zum Beispiel Kaki –
was bei uns eine Frucht ist, ist hier
der Fuß, oder Air – was im Englischen
Luft ist, ist hier Wasser.
Wir haben eine Routine entwickelt
– wir stehen zwischen kurz vor fünf
und zwanzig nach fünf auf, Julia geht
laufen, Susanne schläft noch ein paar
Minuten oder geht schon mal duschen.
A propos duschen, das läuft hier auch
etwas anders als in Deutschland. Da
ist kein Schlauch mit einem Duschkopf
dran, mit einem schönen Thermostat,
nein, wir haben ein großes Wasserbecken und eine Schöpfkelle. Aber glaubt
mir, eine kalte Dusche am Morgen
kann Wunder wirken, und auch tagsüber ist so eine Abkühlung manchmal
sehr willkommen, obwohl wir mitt-

Julia und Susanne begleiten die Kinder
ins Schwimmbad

lerweile eigentlich schon ganz gut an
die Hitze gewöhnt sind.
Nach einem sehr langen Tag geht es
um halb zehn zur Abendandacht, die
mit einem dreifachen MALAM BAIK
endet, was so viel wie gute Nacht heißt.
Dabei nehmen wir uns alle an die Hände.
Wir finden das jedes Mal sehr schön.
Susanne Fricke und Julia Bernstein
Einen Monat hier
Ich bin nun schon einen Monat hier
in Surabaya. Die Leute in YPAB sind
sehr freundlich und ich fange auch
immer mehr an sie zu verstehen
Jedem Wochentag helfe ich im Unterricht. Manchmal gibt es nach der
Schule Extraereignisse. Das heißt meistens, dass es bald ein Angklung-Konzert
gibt und dass dafür geübt werden muss.
Das Angklung ist ein traditionelles javanisches Musikinstrument, das aus
Bambusstäben hergestellt ist, und einen
Ton von sich gibt, wenn man es schütFortsetzung auf Seite 6

Aus unseren Schulen

Veranstaltungen und Einladungen
Viktor im Anklung-Chor der Blindenschule
Surabaya

telt. Da jedes Angklung nur einen Ton
macht muss man es also im Chor spielen.
Bemerkenswert, an den Kindern ist,

dass fast alle mehrere Angklung-Angklung (denn so bildet man den Plural)
spielen. Normalerweise hat jeder Spieler
nur eines. Ich bin diesem Chor mittlerweile beigetreten und spiele fünf
Angklung, muss aber zugeben, dass ich
am Anfang sehr überfordert war.

Unsere Indonesien-Freiwilligen sind zurück- und informieren beim Tag der HBM
Vor zwei Wochen ist nun auch das
Cello, für das ich nochmal sehr danken
möchte, hier angekommen. Ich habe
auch schon meine ersten Schüler und
weitere Interessenten.
Viktor Söllig

Lilin Yapentra – Eine Kerze für Yapentra in Medan
Lilin Yapentra ist der Name eines
Förderkreises, der von der Mutter
einer blinden Schülerin ins Leben
gerufen wurde. Pastor Pardi M. Silalahi und seine Ehefrau Julinar Pardede haben eine blinde Tochter, Elsa
Tiurmaida Silalahi. Elsa ist 8 Jahre
alt und besucht die Blindenschule
in Yapentra.
Als sich herausstellte, dass Elsa nicht
sehen konnte, brachten ihre Eltern sie
von einem Arzt zum anderem, suchten
verschiedene Krankenhäuser und Kliniken in Jakarta und sogar in Singapur auf.
In einer Augenklinik in Jakarta wurde
Elsa schließlich operiert und bekam
eine neue Kornea (Hornhaut), die extra
von den Philippinen nach Jakarta eingeflogen wurde. Leider hatte die Operation nicht den erwünschten Erfolg
und Elsa blieb weiterhin blind. Im
Alter von 4 Jahren kam das kleine

Mädchen dann in den Kindergarten
und mit 5,5 Jahren wurde sie in Yapentra Tanjung Morawa eingeschult
und besucht jetzt seit fast drei Jahren
die Blindenschule.
Anfang des Jahres 2011 hatte
Frau Pardede, Elsas Mutter, die
Idee mit der Kerze und im April
2011 wurde die erste Kerze für
Yapentra verkauft. Jeder, der etwas Gutes für die Schule tun
oder den blinden Kindern helfen
möchte, kann eine Kerze im
Wert von IDR 10.000 (EUR 0,65)
kaufen, 2 Kerzen für umgerechnet 1,30
usw. Jedem Förderer ist überlassen,
wieviele Kerzen er in einem Monat
kauft. Der Förderkreis Lilin Yapentra
hat inzwischen schon über 100 Mitglieder und im September 2013 kam
eine Summe von IDR 6.500.000 (ca.
EUR 428) zusammen.

Auch in diesem Jahr wurde der Tag der
Hildesheimer Blindenmission auf dem
Marktplatz gefeiert.
Die frisch aus Indonesien zurück gekehrten
Freiwilligen berichteten von ihren Eindrücken und Erlebnissen. Neben kulinarischen
Köstlichkeiten aus Indonesien konnte man
beim Glücksrad oder beim Ratespiel „Hildesheim mit Ge-Fühl“ teilnehmen, der Musik zuhören oder Informationen zu Schulen
und Projekten erhalten.

Jonathan hat ein Lied zu seinen Auslandserfahrungen komponiert und trägt es auf
dem Marktplatz vor

Haben Sie Lust, zu helfen?
Unser Briefmarkenkreis kommt einmal im Monat zusammen. Die Briefmarken werden erst sorgfältig vom
Umschlag gelöst; dann werden sie
sortiert.
Händler aufgepasst: Gute Briefmarken zum Schnäppchenpreis!
Die Serien werden im Satz verkauft,
Einzelmarken als Kiloware. Händler
und Sammler finden ein attraktives
und äußerst günstiges Angebot.

Briefmarken gehören nicht in
den Papierkorb!
Bekommen Sie viel Post? Oder arbeiten
Sie in einem Unternehmen mit großer
Korrespondenz? Dann sammeln Sie
mit. Schicken Sie die gebrauchten Briefumschläge mit den aufgeklebten Marken
an unser Büro.
Pastor Pardi M. Silalahi, Frau
Julinar Pardede und Elsa Silalahi

Mit dem Projekt „Lilin Yapentra“ soll
ein Zeichen gesetzt werden. Die Kerze
soll Licht bringen.
Mit der Kerze sollen so viele Menschen wie möglich angesprochen und
aufgefordert werden, mehr Licht nach
Yapentra zu bringen, Licht für die blinden Kinder.

Die Freiwilligen berichten von ihren
Erlebnissen und Eindrücken aus Indonesien

Der Briefmarkenkreis bei der Arbeit
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Die HBM hilft

Uhren für Medan – Unsere
Freiwilligen setzen sich ein
Sophie und Marcus kennen die
Kinder der Blindenschule Medan.
Dort haben sie erfahren, wie sehr
sich die Kinder Uhren wünschen;
und sie auch benötigen, da sie sonst
die Uhrzeit immer erfragen müssen.
Möglichst vielen Kindern möchten
die beiden zu einer Uhr verhelfen.
Eine sprechende Armbanduhr
kostet ca. 20,00 Euro. Bitte helfen
Sie mit!

Moses zeigt voller Stolz seine Uhr,
die ihm seine Paten geschenkt haben
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