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Vor wenigen Tagen hat mich eine 
E-Mail erreicht, weitergeleitet vom ehe-
maligen Direktor des Niedersächsischen 
Missionswerkes. Darin heißt es: „Betet 
für die Menschen im Nordirak, für 
Befreiung von der schrecklichen Über-
nahme unserer Stadt durch den IS mit 
dem Ziel der Massenbekehrung aller 
Christen zum Islam oder ihrem Tod“. 
Diese mörderischen Bekehrungsversu-
che beginnen, so heißt es da weiter, bei 
den Kindern. Da werden sogar  Kinder 
ermordet im Namen einer zu Fanatis-
mus und Terror pervertierten Religion.

Viktor Söllig war im Rahmen des Frei-
willigenprogramms „Seitenwechsel“ in 
unserer Schule in Surabaya eingesetzt. 
Er berichtet im letzten Rundbrief vor 
seiner Rückkehr eindrucksvoll von seinen 
Begegnungen mit dem Islam, mit musli-
mischen Schülern, Lehrern und Eltern, 
von dem Zusammenleben christlicher 
und muslimischer Kinder. Er hat die 
örtliche christliche Gemeinde zur Zu-
sammenarbeit mit der Schule in den von 
uns geförderten Projekten bewogen. Das 
wäre, schreibt er „ein gewünschtes gutes 
Beispiel interreligiöser Verständigung“.

Im Nordirak und in Surabaya geht 
es um Kinder. Für uns sind sie die Zu-

kunft einer Gesellschaft. Sie haben eine 
besondere Würde. Dafür setzt sich die 
Hildesheimer Blindenmission in ihren 
Schulen und Projekten ein. Gerade die, 
denen auf Grund ihrer Behinderung in 
ihrem Umfeld oft die Menschenwürde 
abgesprochen wird, stehen seit 120 Jah-
ren im Mittelpunkt allen Engagements 
unserer Blindenmission.

Wir wissen doch aus eigener Erfah-
rung: Kinder geben einmal weiter, was 
sie erlebt haben, aber auch, was sie er-
leiden mussten. Hass und Gewalt, die 
sie für ihr ganzes Leben verstört haben, 
weiterzugeben, schafft ständig neuen 
Unfrieden. Gut, wenn demgegenüber 
Kinder die Liebe und Fürsorge, die sie 
selbst erfahren haben, dann auch mit 
anderen teilen können. Im unbeschwer-
ten und friedlichen Zusammenleben 
der Kinder beginnt der Frieden in einer 
Gesellschaft, einem Staat, überall in 
unserer Welt. 

Freude und Stolz, dabei mithelfen zu 
können, sprechen aus den Berichten 
unserer Freiwilligen. Sie ermöglichen 
blinden und behinderten Kindern, 
jungen Christen und Muslimen, ihre 
Fähigkeiten weiter zu entwickeln und 

diese auch in eine menschenwürdige 
Gemeinschaft einzubringen. Das ist 
ein Beitrag zum Frieden, den wir uns 
gerade da wünschen, wo Fanatiker ihn 
verhindern wollen.

Wir gehen auf Weihnachten zu und 
werden wieder die Botschaft der Engel 
hören: „Friede auf Erden“. Warten wir 
nicht darauf, dass er aus einer jensei-
tigen Sphäre auf uns zukommt. Wir 
müssen schon mithelfen. Wir können 
es aber auch. Das Engagement für die 
Hildesheimer Blindenmission wäre im-
mer wieder ein guter Ansatz.

Ihr

Walter Meyer-Roscher
(Landessuperintendent i.R.)

Hildesheimer BlindenMission

Hildesheimer BlindenMission

Entwurf 1 

Entwurf 2 

EDITORIAL

Titelbild: Rijal lebt in der HBM-Blindenschule Medan (Indonesien)

Wo beginnt der Frieden? 
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Aus unseren Einrichtungen

Die Hilfe von Resources-for-the-
Blind, Inc. (RBI) auf den Philippinen 

In unserem Frühförderungs- und Vor-
schulzentrum wird sehbehinderten Kin-
dern Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
gegeben. Freundliche und großzügige 
Menschen unterstützen sie dabei.

Im März dieses Jahres haben 10 seh-
behinderte Kinder, 4 Mädchen und 6 
Jungen, die Vorschule abgeschlossen. 
Die meisten dieser Kinder sind nun in 
Regelklassen in einer der Grundschulen 
in Manila und Umgebung eingeschult 
worden.

Das RBI-Zentrum bietet eine Frühför-
derung für Kinder mit Sehbehinderung 
und anderen zusätzlichen Behinderun-
gen. Wir sind die erste Organisation in 
den Philippinen, die ein Vorschulpro-
gramm für blinde und sehbehinderte 
Kinder anbietet. 

Die Schüler werden nach ihrem Ent-
wicklungsstandard eingruppiert. Die 
Eltern und Erziehungsberechtigten sind 
meist im Unterricht anwesend, so dass 
sie wissen, welche Lektionen gelehrt 
werden; außerdem sind sie dann in der 
Lage, den Unterrichtsstoff zuhause zu 
wiederholen.

Ein typischer Tag unserer Schüler in 
der Vorschule beginnt mit einer kleinen 
Versammlung, wobei sie zusammen 
mit ihren Klassenkameraden die Nati-
onalhymne singen. Hierbei wird auch 
die Anwesenheit überprüft. Wir ver-
wenden Tamburine für die nicht spre-
chenden Schüler, die, wenn ihre Namen 
genannt werden, das Instrument schüt-
teln oder darauf schlagen. Diejenigen, 
die kommunizieren können, heben ihre 
rechte Hand  und sagen: „anwesend“.

Danach gehen die Schüler in ihre Klas-
senzimmer. Das Programm für Montag 
und Dienstag lautet: Versammlungszeit 
- Stuhlkreis - Filipino Braille Blinden-
schrift - Mittagszeit - Sprachunterricht 
- Ruhezeit - Gebetszeit - Abschied. Mitt-
wochs und donnerstags beginnt der 
Tag wieder mit einer Versammlung 

und dem Stuhlkreis. An-
schließend wird  Musik 
und Bewegung und Ma-
thematik unterrichtet. 
Nach der Mittagszeit 
wird gebetet und dann 
geht es nach Hause. Am 
Freitag turnen die Kinder 
und machen Gymnastik.

Bevor die Kinder in die Grundschu-
le kommen, können sie in der Regel 
die Braille Blindenschrift lesen und 
schreiben und mit dem Braille Dru-
cker, der Schiefertafel und dem Stift 
umgehen. Weiterhin haben sie schon 
Grundkenntnisse in Mathematik, die 
sie anhand von praktischen Übungen 
gelernt haben.

Rose Aguilar

Frühförderung in der Vorschule 

Jana lernt Schreiben mit dem Griffel Elize und Aira beim Ausflug in den Zoo

Gene hat Spaß beim 
Lernen der Buchstaben, 
die er auf den Holz-
würfeln ertastet



Aus der Geschichte der HBM

Auf den Spuren der Missionsgründerin Luise Cooper – Tagesfahrt ins Alte Land

Im neuen Jahr wird die Hildeshei-
mer Blindenmission das 125. Grün-
dungsjubiläum feiern. Zum besseren 
Verständnis der Anfänge führte ein 
Tagesausflug ins Alte Land

Am 27. August  2014, an einem son-
nigen Morgen, machte sich eine Grup-
pe ehrenamtlicher Mitarbeitender der 
Hildesheimer Blindenmission auf den 
Weg ins Alte Land, zur Kinder- und 
Jugendstätte der Missionsgründerin Lu-
ise Cooper (1849–1931). Mir, der ich als 
Doktorand der Universität Göttingen 
über die Geschichte der Hildesheimer 
Blindenmission promoviere, kam die 

Aufgabe zu, auf der Hin- und Rück-
fahrt einen historischen Überblick zu 
Luise Coopers Leben, den Anfängen 
der Missionsarbeit in Hongkong und 
den weiteren Entwicklungen zu geben. 
Angekommen in Borstel, dem Ort, wo 
Luise Coopers Vater Carl Ferdinand Co-
oper (1810–1882) von 1857 bis zu seinem 
Tod Pfarrer gewesen war, übernahmen 
mit Herrn Pastor i.R. Hans-Heinrich 
Tegtmeyer und Frau Pastorin Anika 
Röling zwei orts- und geschichtskundige 
Personen die Reiseleitung. Beide vermit-
telten uns interessante Einblicke in Luise 
Coopers Jugendzeit und ihre familiären 
Hintergründe. Herr Pastor Tegtmeyer 
versetzte uns mit seinen Berichten, die 
vor allem das Leben und Wirken Carl 
Ferdinand Coopers zum Gegenstand 
hatten, in das Alte Land zur Mitte des 
19. Jahrhunderts; in ihrer Funktion als 
‚Nachfolgerin‘ Carl Ferdinand Coopers 

konnte Frau Pas-
torin Röling Luise 
Coopers Jugendzeit 
auf besondere Art 
lebendig werden las-
sen: Mit ihr gingen 
wir durch das Pfarrhaus, in dem Luise 
Cooper aufgewachsen war, standen am 
Grab von Carl Ferdinand Cooper und 
saßen in der Kirche, in der er seinen 
Pfarrdienst versehen hatte. Danach be-
grüßte uns Familie Werth in ihrem 
Heim, einem gut erhaltenen Hof, der 
noch heute so manche Einblicke in 
die Zeit von vor 150 Jahren bereithält. 
Mit einer ihrer Vorfahren, Catharina 
Johanne Wehrt, stand Luise Cooper von 
Hongkong aus in einem regen Brief-
kontakt. Bei einem abschließenden ge-
mütlichen Beisammensein mit Kaffee 
und Kuchen konnten die zahlreichen 
Eindrücke noch einmal Revue passiert 
werden lassen. Dann war es auch schon 
Zeit, die Rückfahrt nach Hildesheim 
anzutreten. So ging eine erlebnisreiche 
und informative Tagesfahrt zu Ende, 
die uns die Gründerin der Hildeshei-
mer Blindenmission ein gutes Stück 
näher gebracht hat.

Bernhard Ortmann, Göttingen

Catharina Johanne Werth stand in regem 
Briefkontakt mit Luise Cooper

Die Nikolai-Kirche zu Borstel hat sich in 
den letzten Jahrhunderten kaum verändert



Wir stellen Ihnen Kinder aus unse-
ren Schulen vor, für die wir eine Patin 
oder einen Paten suchen. 
Mit 25 Euro im Monat können Sie die 
die Schulausbildung eines sehbehin-
derten Kindes finanzieren. Sie erhal-
ten von uns Fotos und Informationen 
über ihr Patenkind, über seine Schul-
entwicklung und seine Familie.

Die kleine Elize Beth Macariola be-
sucht den Resources-for-the-Blind-Kin-
dergarten in Manila. Dort nimmt sie am 
Spezial-Frühförderungsprogramm seit 
Februar 2014 teil.

Das kleine Mädchen wurde am 
19.12.2010 in Quezon City geboren. 
Da die Mutter während der Schwan-
gerschaft gesundheitliche Probleme 
hatte und sich ihr Zustand gegen Ende 
der Schwangerschaft verschlechterte, 

musste die Geburt eingeleitet werden 
und Elize wurde einige Wochen zu 
früh geboren. Sie kam blind auf die 
Welt. Später stellte sich auch heraus, 
dass Elize in ihrer körperlichen und 
geistigen Entwicklung ein wenig zu-
rück ist. Besonders macht sich das 
beim Sprechen und Verstehen be-
merkbar.

Elize lebt die meiste Zeit allein mit 
ihrer Mutter, denn der Vater hat in 
einer anderen Stadt Arbeit gefunden. 
Er kann dort den Lebensunterhalt für 
seine Familie verdienen. Betty , Elizes 
Mutter, kümmert sich rührend um 
die kleine Tochter und begleitet sie 
regelmäßig in den Kindergarten. Elize 

ist ein hübsches Mädchen, das meist 
gut gelaunt ist und viel lächelt. Noch 
trinkt sie ihre Milch aus einer Flasche. 
Beim Essen ist sie sehr wählerisch. Die 
meiste Zeit trägt sie noch Windeln, 
doch wird sie jetzt angespornt, die 
Toilette zu benutzen.

Elize liebt Musik und hört gern Ra-
dio. Wenn sie richtig gut gelaunt ist, 
singt sie ganz laut. Außerdem spielt 
sie gern mit ihrem Teddybär.

Elize sucht Paten

Kinder suchen Paten

Die vierjährige Elize ist blind und benötigt 
eine Patin oder einen Paten

Elize im Spezial-Kindergarten in Manila



Aus der Arbeit der HBM

Herr Superintendent i.R. Eggo Hafer-
mann feierte kürzlich mit seiner Frau 
das Fest der Diamantenen Hochzeit. 
In einem Brief an die Hildesheimer 
Blindenmission schreibt er:

Als ich 1966 als Superintendent nach 
Alfeld kam, war einer unserer ersten 
Besucher Pastor Tegtmeyer, der damalige 
Vorsitzende der Hildesheimer Blinden-
mission. Es gelang ihm schnell, mich für 
dieses bedeutende Werk aufzuschließen. 
In der Taufkapelle der St. Nicolai-Kirche 
in Alfeld hing bald das erste Bild eines 
Patenkindes aus Hongkong. Bei unse-
rer ersten Studienfahrt erlebten meine 
Frau und ich, wie dieses blinde Mädchen 
munter und fröhlich die Treppe hinunter-

hüpfend auf uns zu kam und uns gleich 
in die Werkstatt führte, wo sie gerade an 
einem Kerzenhalter arbeitete, den sie uns 
schenken wollte…

Da wir mit unseren vier Kindern 
und fünf Großkindern so viel Glück 
erleben durften, sollte die Dankbar-
keit anlässlich unserer Diamantenen 
Hochzeit auch darin ihren Ausdruck 
finden, dass alle Festgaben zur Hälf-
te der Hildesheimer Blindenmission 
über die Luise-Cooper-Stiftung zu 
Gute kommen. Wir können nur aus 
Erfahrung bezeugen, wie sehr solche 
Mittel dringend benötigt und sorgfäl-
tig ausgewählten Projekten zugeführt 
werden. Wir möchten zugleich gern 

jene, die Festlichkeiten vor sich haben, 
ermutigen, ihre Dankbarkeit ähnlich 
zum Ausdruck zu bringen.

Mit meiner Frau grüße ich Sie sehr 
herzlich aus Hildesheim.

Ihr Eggo Hafermann

Feier der Diamantenen Hochzeit – Statt Geschenke eine Spende für die HBM

Wechsel: Beate Ludewig ist die Neue im Sekretariat
Im Büro der Hildesheimer Blin-

denmission gibt es einen Wechsel: 
Mitte November ist Frau Schwanbeck, 
die sechs Jahre lang im Sekretariat 

gearbeitet hat, in den Ruhestand ver-
abschiedet worden. Christine Schwan-
beck erhielt zu ihrem Abschied viele 
Worte des Dankes. Ihre Nachfolgerin 
ist Beate Ludewig. Wer das Büro be-
sucht oder dort anruft, wird jetzt von 
der gelernten Fremdsprachenkorres-
pondentin empfangen, die lange Jahre 
bei der Firma Löseke-Papier gearbeitet 
hat. Die Mutter zweier Kinder wohnt 
in Holle und sagt zu ihrem neuen 

Arbeitsplatz: „Ich freue mich darauf, 
in einer sozialen Einrichtung tätig zu 
werden und mit meiner Arbeit blinden 
Menschen helfen zu können.“ 

Superintendent i.R. 
Eggo Hafermann

Beate Ludewig, die neue Sekretärin 
im Büro der HBM

Christine Schwanbeck erhielt zu ihrem 
Abschied viele Worte des Dankes



Die Hildesheimer Blindenmission 
bietet im Rahmen des FSJ vier Ein-
satzplätze für junge Leute in zwei 
Blindenschulen in Indonesien. Zu den 
Aufgaben gehören die Begleitung blin-
der Kinder im Unterricht und bei der 
Freizeitgestaltung. Da der Austausch 
von der Bundesregierung gefördert 
wird, entstehen den Freiwilligen keine 
Kosten. Neben einem vierzehntägigen 

Intensiv-Vorbereitungskurs gehören ein 
Indonesisch-Sprachkurs und verschie-

dene Seminare im Ausreiseland zum 
Programm. Interessierte melden sich 
bei der Hildesheimer Blindenmission, 
Tel. 05121-9188611.

Veranstaltungen und Verschiedenes

Ankündigung: Konzertreise der Blindenschulen 2015

In allen Blindenschu-
len spielt Musik eine große 
Rolle. Aus Anlass der 1.200 
Jahrfeier der Stadt Hildes-
heim und des 125. Grün-
dungsjubiläums der HBM 
werden die Chöre der 6 Schu-
len in Deutschland auftreten. 

Vom 5. – 7.6.2015 werden 
die Chöre am Chorwochen-

ende „Hildesheim ist ganz Chor“ ge-
meinsam mit Chören des Chorverband 
Niedersachsen/Bremen teilnehmen. Im 
Anschluss sind Konzerte in Schulen 
und Kirchen im norddeutschen Raum 
geplant. Damit soll den Menschen et-

was von dem zurück zu 
geben, was durch hiesige 
Spenden in den ärmsten 
Ländern Asiens geschaf-
fen wurde. Gemeinsame 
Auftritte von deutschen 
Chören und denen der 
Blindenschulen werden 
die gemeinschaftsför-
dernde und inklusive 
Kraft der Musik zum 
Ausdruck bringen.

Freiwillige gesucht!

links: Es wird nicht 
nur traditionelle, 
sondern auch 
moderne Musik 
gespielt

Tanzvorführung aus Medan

unten: Der traditio-
nelle Anklung-Chor 
aus Surabaya



In unseren Blindenschulen in Asien 
proben die Chöre und Orchester für ein 
wichtiges Ereignis: eine Konzertreise 
nach Deutschland! Sechs Chöre und 
Orchestergruppen werden im nächsten 
Jahr vom 3. – 17.6.2015 in Hildesheim 
zum 1.200 Stadtjubiläum gemeinsam 
mit Chören des Chorverbandes Nie-
dersachsen/Bremen auftreten und an 
weiteren Orten Norddeutschlands 
Konzerte geben (siehe S. 7). Für die 
Chöre ist dies ein großes Projekt. Daher 
benötigen wir für die Musikarbeit in 
unseren Schulen und die Förderung der 
Konzertreise Spenden. Bitte helfen Sie mit!

Musik in den HBM-Schulen

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




