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unserprojekt:BlindenpädagogischeHilfe
bedeutetZukunft!
Hildesheimer Blindenmission e. V.
seitt8e0- Blindenschulen,
sttna"'h.i"e
^",H::y;k"OtTr',"t":f"ngkong,

philippi'en,
raiwan,
rndonesien,
l3irma

Freut euchaber,dasseureNamen
im Himmelgeschrieben
sind.
Lukas 10,20

Das ist dasBibelwort,dasmir spontanin den Sinn kam, alsich im
vorigen fahr an der Feier zum 25-jährigen |ubiläum unserer
Blindenschule in Davao auf der Insel Mindanao, Philippinen
teilnahm. Nach der offiziellen Feier mit vielen Ansprachen,
Liedern, Ehrungen, Vorführungen, Tänzen und Spielenwurde mit
den ehemaligen und jelzigen Schülerinnen und Schülern das
Familienfest der Schule gefeiert. Dabei trat Welmo Capoy, der
blinde Schulleiter,ans Mikrophon. Er hatte nichts in der Hand. Ich
erwartete eine Ansprache. Stattdessenbegann er nach kurzer
EinleitungNamen zu nennen,die Namen derer,die im Laufedieses
Viertel )ahrhunderts als Schülerinnen und Schüler die Schule
durchlaufenhatten.Er fingbeim fahrgangLgS2anundnanntejede
und jeden Einzelnenbis zum fahrgang2006.Nur zweimal stockte
er für einen kleinen Moment, ansonstennannte er flüssig diese
hunderte von Namen frei aus dem Gedächtnis.Und keiner wurde
vergessen!Eine faszinierende Gedächtnisleistung!Ich spürte
deutlich: Hier steht ein Lehrer, der nicht nur Stoff vermitteln will,
sonderndem esum die Menschengeht.
Plötzlichschossesmir durch den Kopf: Soist dasmit Gott! Er kennt
Dich und mich mit Namen,jeden und jede Einzelnevon uns, fast7
Milliarden Menschenauf dieserWelt. Und jeden Menschen,der je
auf dieserErde gelebthat. Keinen vergisster. |eder ist ihm wichtig.
Dasist überwältigend,übersteigtalleVorstellungskraft,weil alleine
das Aussprechender Namen eine schier unendliche Zeit in
Anspruch nehmen würde, weit länger als ein ganzesMenschenIeben.

Das meint lesus,wenn er uns ermuntert: ,,Freut
euch aber, dass eure Namen im Himmel
geschriebensind." Er drückt damit aus, dass
unsereNamen im Gedächtnisund HerzenGottes
gespeichertsind. Heute würde er wohl hinzufügen: Da sind sie weit sicherer als auf der
FestplattedeinesPcs.
Wenn Gottes Gedächtnisso unermesslichgroß
ist, dann dürfen wir daraufvertrauen,dassseine
Liebeunermesslichgrößerist. Denn wer liebt,der
erinnert sich.Und wer sicherinnert.der liebt.
fohannesAchilles
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Liebe Leserin, lieber Leser,
diesist die 25.AusgabedesMissionsblattes,
die ich als
verantwortlicher Redakteurbegleitethabe.Und nach
gut 6 |ahren ist es zugleich die letzte in meiner
Verantwortung. Denn zur Mitte des fahreswerde ich
ausdem Dienst der Blindenmissionausscheiden
und
eine neue berufliche Aufgabe in Australien übernehmen.
Diese6 fahrebei der HBM habenmich geprägt.In der
Arbeit für und mit blinden Menschenist mir ganz
stark bewusstgeworden,wie nahe sie am Evangelium
fesu ist. Die Zuversicht, den Glauben, die Dankbarkeit und Lebensfreude der blinden Kinder und
fugendlichen in unseren Schulen unmittelbar zu
erleben,ist eine Erfahrung,für die ich sehr dankbar
bin. Siehat mich zugleichdankbarergemacht.fedes
Mal wünsche ich mir, Sie könnten diese Erfahrung
mitmirteilen.
Es waren reiche und wertvolle Jahrefür mich. Trotz
mancher Schwierigkeiten,die zu überwinden waren,
habe ich die Leitungsaufgabegerne getan. Viel
konntenwir in gemeinsamerAnstrengungerreichen,
damit die HBM für die Zukunft besseraufgestelltist:
In unserenSchuleneineIntensivierungder Aus- und
Fortbildung unserer Lehrerschaft; folglich eine
Verbesserungder Unterrichtsqualität und damit
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mehr Kinder, die gute Schulabschlüsseschaffenund inzwischen an
einer Universität studieren; die Intensivierung der beruflichen
Ausbildungfür blindejunge ErwachsenenachAbschlussder Schule;
die Ausweitung der Integration blinder Kinder in staatliche
Regelschulen;den Bau neuer Wohnhäuser,Schul- und Arbeitsräume in unserenSchulen;die AnschaffungzahlreicherPCsfür die
Ausbildung arn Computer.
Hier in Deutschland die Gewinnung gut ausgebildeterMitarbeiterinnen und Mitarbeiter; die Verbesserungder Öffentlichkeitsarbeitund des ,,Fundraising",die Einrichtung einer Hompage
und die Neugestaltungdes Missionsblattes;ein neues Logo; die
Gründung der Luise Cooper-Stiftung. Erstmalig haben wir
Freiwillige in unsere Schulen entsandt. Die Aufzählung ist längst
nichtvollständig.
So habeich viel Grund zum Danken: Denen, die im Vorstandund
Missionsausschuss
der HBM sowie seit 2006 im Kuratorium der
Stiftung, ehrenamtlich und vertrauensvoll mitarbeiten. Danken
möchte ich den Mitarbeiteriinnen im Büro, den zahlreichen

ehrenamtlichenHelfer/innen. die in den
verschiedenenDienstgruppen ihre Arbeit
und Zeit zu Verfügung stellen. Danken
möchte ich Ihnen, den Spendern,Paten,
Förderern und Freunden der Blindenmission, den zahlreichen haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern in unseren
Schulen,Einrichtungen und Projekten in
Asien, den Partnern in den mit uns
verbundenen Kirchen. Vor allem aber
möchte ich Gott danken. dass er uns an
dieser wunderbaren Aufgabe teilhaben
lässt,blinde Kinder und fugendlicheauf ein
Leben in Würde und Selbstständigkeit
vorzubereitenund ihnen die Möglichkeit
zu geben, den großen Menschenfreund
Iesuskennenzu lernen.
Wenn mein Weg mich auch geographisch
weit weg ftihrt, so werde ich doch innerlich
und hoffentlichauchäußerlichund spürbar
mit der Arbeit der Blindenmission ver-

Missionsfestin der Citvkirche
Das diesjährige Missionsfest wird zum
ersten Mal in der Jacobikirche, der Citykirche von Hildesheim. mitten in der
Innenstadt stattfinden.
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter überlegten gemeinsam eine Umgestaltung unseres Festes,um noch mehr
Menschenvon unsererArbeit zu begeistern
und alsFreundeund Fördererzu gewinnen.
Sowerden wir am Samstag,den
13. September 2008, den ganzen Tag von
ll bis l8 Uhr in und um die facobfürche
zu Sehen, zu Hören, zu Fühlen und zu
Riechen sein. Mit einer ökumenischen
Eröffnungsandacht um 1l Uhr starten wir
in diesen bunten Tag und beschließen
unsere diesjährige Feier mit einem großen
Gottesdienst, am 14. September um l0
Uhr in der Lambertikirche mit anschließendemUmtrunk unter der Empore.

bundenbleiben.
Der HBM wünsche ich. dass sie auch in
schwierigenZeiten ihren Weg weitergeht,
um die vor fast 120 |ahren begonnene
Arbeit weiterzuführen.Dazu gebeGott der
H err se i n en S egen du rc h fe s u s v o n
Nazareth,den Freundder Blinden.

Ausflug der Blindenschule
,rEbenezer"ausHongkong
zrrm Hongkonger Flughafen

Schon jetzt wollen wir Sie auf diesen
Termin aufmerksam machen und herzlich
einladen!

Der Wecker klingelt. Halb acht. Fertig
machen und ab zum Frühstück in die
Kantine. Die siebenMädchen an meinem
Tisch begrüßen mich mit einem Ieisen
,Good morning". Kantonesischzu Lernen
gestaltet sich doch schwieriger als ich
dachte.so dass ich mit den Schülern vor
allem Englischspreche.Nach dem gemeinsamenGebetfangenwir an unserWeißbrot
mit Erdnussbutter zu beschmieren und
essen.Um mich herum wird ein wenig
Kantonesischgesprochen,aber eigentlich
ist mein Tischeherruhig.
Um halb neun geht es in die Aula der
Schule.Dort wird jeden Montag die neue
Woche mit Gesang, Gebet und einigen
formellen Angelegenheiten begonnen.
Heute trägt eine Klasseeinige Zeilen zum
Thema ,,Gesunde Ernährung" vor, auf
Kantonesischund Englisch.Danachwird es
turbulent. denn wir wollen zur Besichtigung desFlughafensstarten.Die Gruppen
für den Ausflug werden eingeteiltund los
geht's.
Mit den Bussen,die uns zum Flughafen
bringen sollen,fahren wir erst einmal quer
durch die ganzeStadt.Im Busherrschteine
wirklich ausgelassene
Stimmung.
Bei der Ankunft nimmt jeder ein bis zwei

|ohannes Achilles

Mitmachaktion für Kinder beim Missionsfest 2008

Kinder in seineObhut, einigegehenallein,

und die Führung beginnt. Fünf Flugbegleitermanagendie Besichtigung,die hin
und wieder doch chaotischwird, weil sich
doch nicht alleszum Betasteneignet oder
die Fahrstühle zu klein für die gesamte
Gruppesind.
Es wurde für alle zu einem erlebnisreichen
sowie lehrreichen Tag. Die Besichtigung
einer Nachbildungder ersten Klasseeines
Flugzeugskam besondersgut an. Die
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breiten Sesselluden, etwas verstellt, zum
Nickerchenund zum Quatschmachenein.
Das Nickerchenwurde dann aber auf die
Heimreise verschoben,als alle erschöpft
und von dem leckerenBuffet gefüllt in die
Sitzedes Bussessanken.Ein Lehrer fragte
nachdem Eindruck diesesErlebnisses.
Alle
w ar e n b e g eis t er t v on de r b i l d l i c h e n
Erklärungder Führerund dem Blickhinter
die Kulissen.Die Führerwarenerfreut über
das Interesse.das viele aufbrachten und
darüber, dass drei Kinder aus meiner
Gruppe unglaublichviele FragenaufLager
hatten. Ich weiß leider nicht wozu, weil
dieseSprachemir immer noch ein Rätsel
ist,abereswar schönzu beobachten.

Die Schüler lernen den Flughafen und Flugzeuge kennen

Um halb vier waren wir wieder zurück, in
d e n K l a s s en w urde noch ei n w eni g
reflektiertund der Schultagbeendet.Dann
holten alle Hausaufgabennach, die am
Wochenendenicht gemachtwurden oder
telefoniertennachHause.
Da gestern der dritte Advent war, versammeltensich die Schüler der Ebenezer
School zum Abschlussdes Tages in der
Kantine,die nur noch von der Beleuchtung
desWeihnachtsbaumsund Kerzenauf den
einzelnen Tischen erhellt wurden. Mit
Klavier und Gitarre führten zwei Klassen
Lieder vor und wir sangen und beteten
gemeinsam. Zwischendurch spielte ich

In den Sesseln
der Flugzeugekann nran allesausprobieren,anfassenund Quatschmachcn

noch Feuerwehr, weil die Kerzen ein
seltsames
Eigenlebenentwickelten.
Hier endet mein Tag. Die Schüler gehen
noch verschiedenenAktivitäten nach wie

Judo oder Klavier spielenoder nehmen an
der Pfadfindergruppe teil. Ich sehe sie
morgen bei m Frühstüc k wieder und
erkunde in meiner freien Zeit Hongkong
undUmgebung.

NataschaDorf, 19Jahre,war für unsein
halbesfahr in Ebenezer,der von der HBM
gegründetenBlindenschulein Hongkong.

Hoffnung für mehrfachbehinderteKinder in China
Interview der RedaktiondesMissionsblattesmit SchwesterLilly Singer
Re cl a kti or . rS: c hwes t er L i l l y , z w i s c h e n
September
2007ur-rdJanuar2008warenSie
für r-nel-rrere
Wochen nnn schon zu Ihren'r
viertenEinsatzir.nstaatlichenWohlfahrtsheim der StadtMeizhor.r
in der Volksrepublik China,ProvinzKanton.Waswar diesn-ralIhre Aufgabe?
SchwesterLilly: Ich habe wieder bei den
mehrfachbehindertenKindern gearbeitet,
die dort auf zwei Etagenleben. Inzwischen
sind es 76 Kinder. Für sie stehen 32
Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Meine
Aufgabewar vor allem die Anleitung und
WeiterbildungdieserMitarbeiterinnen.Ein
Problem ist die in China noch nicht
entwickelteAusbildungauf diesemGebiet.

Das führt dazu, dass viele von ihnen
meinen, mehrfachbehinderte Kinder
könnten nicht unterrichtet werden. Das ist
aber nicht richtig. Mit Liebe und Geduld
können Lernerfolge erzielt werden. Ich
versuche darum, es ganz praktisch zu
machen, damit die Mitarbeiterinnen die
Veränderungenselbstbeobachtenkönnen.
Redaktion:ErzählenSie doch mal. was Sie
konkretmachen!
SchwesterLilly: Dasbeginntmorgensbeim
Aufstehen, dass die Kinder sich frei bewegenkönnen. Dasssie nach draußen gelassenwerden. Das fördert ihre Motorik.
Dann geht es weiter beim Essen.Ich habe

Liebevolle Pflege ist für die blinden und mehrfachbehindertenKinder sehr wichtig.

dafür gesorgt, dass die Bestandteiledes
E ssens ni cht ei nfach zusam m engemantscht, sondern a uf dem Teller
getrennt serviert werden. Mir liegt daran,
dassdie Kinder selbstständigEssenlernen.
Für die 13 von ihnen, die es inzwischen
können, wurde ein Essraum eingerichtet.
Früher wurden die Kinder nur hastig
gefüttert.Wenn es mal Fleischgibt, ist bei
ihnen großeFreude.
Dann habe ich angefangen,den Kindern
Geschichtenvorzulesen.Und sieheda: Sie
hören gut zu, sind plötzlich ganz konzentriert. Genauso ist esmit Musik. Dazu habe
ich Kassettenangeschafft.
Leider sind die Toilettenund Waschbecken
i mmer noch ni cht kindger echt und
behindertengerechtumgebaut worden.

Im Heim für mehrfachbehinderteKinder werden Geschenke,wie Jackenund Spannbettlakenverteit..

Auch hier bringt richtige Anleitung große
Erfolge. Durch gründliches und regel-

mäßiges Zähneputzen können viele
Schäden an den Zähnen verhindert
werden. Das ermutigt die Mitarbeiterinnen,weil siedie Fortschrittesehen.
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SchwesterLilly: Das Hauptzielist, dassdie
Kinder selbstständiger
werden. Aber dazu
brauchensieAnleitung. Die Mitarbeiterinnen brauchen dazu nicht nur praktische
Schulung,sondern müssen oft auch ihre
Einstellung zu den mehrfachbehinderten
Kindern verändern.Für viele Menschenin
ChinahabenBehindertekeinenWert. Esist
nicht leicht,diesestraditionelleDenken zu

SchwesterLilly: Für umgerechnet 1,90 €
kann ich in China für die Kinder schonein
T-Shirt kaufen. Für 2,00 € gibt es ein
Spannlakenfür das Kinderbett. Für 5,00 €
kann ich den Kindern ein ordentlichesPaar
Schuhe kaufen, für 20,00 € bekomme ich

Arztbesucheund Medikamente leisten und
gelegentlicheine duftende Seife.Außerdem
hat die HBM kürzlich die regelmäßigen

dort schon eine ordentlicheGehhilfe,und
mit nur 80 € einenganzenRollstuhl.

Christen.

Redaktior.r:Eine letzte Frage: Ir.r den-r
Wohlfahrtsheimin Meizhou leben ja auch
vieleblinde Menschen.Wie seht es ihnen
dort?
SchwesterLilly: Sie werden ja zum Glück
schon seit vielen Jahren von der HBM
u n te rs tü tzt. D ami t können si e si ch

Fahrtkosten für den Weg zwischen dem
Heim und der Kirche übernommen.Denn
viele der blinden Menschen dort sind

Iledaktion: Wir danken lhnen firr das
i nteressanteGespräch r,r nclwünschen
Ihnen für den r.rächsten
Einsatzviel Krafi
und GottesSegen.
Spendenfür die Arbeit von SchwesterLilly
werdenerbetenaufdas
Konto47 lll bei der Sparkasse
Hildesheim,
BLZ25950130,Stichwort:Meizhou.

überwinden. Inzwischen sind unter den
Mitarbeiterinnen eine ganzeReihe Christen.
Ein weiteresZiel für mich ist, dass das
Leben für dieseKinder menschenwürdiger
wird. Sie sollenwie die anderen zu ihrem
Recht kommen. Dazu muss man ihnen
auch Dinge in die Hand gebenund ihnen
etwaszutrauen.Zu Anfang geht natürlich
nochviel kaputt,aberdasändertsichbald.
Sch l i e ßl i c h is t m ein Zi e l , d a s s d i e
medizinischeVersorgungbesserwird, dass
Krankheiten oder Verletzungen sofort
sachgemäßbehandeltwerden.
Redaktion:Wie können Menschen hier
IhreArbeitin Chinaunterstützer.r?

Die Blinden des Wohlfahrtsheimes singen und spielen gemeinsam.

unserProjekt:Blindenpädagogische Hilfe bedeutet Zukunft!
Der Blindenschrift-Drucker in Indonesienwar kaputt
Dank der regenAnteilnahmevon Bürgern ausHildesheimund Hannoverund dem Engagementvon Grundschülernkonnte der defekteBraille-Druckerder BlindenschuleausIndonesienrepariertwerden.In der Schule
Yapentrain der Nähe von Medan werden 82 blinde Kinder unterrichtet.Die von der HBM unterstützteund
finanzierteSchuleermöglicht blinden Kindern den Schulbesuchund lehrt sie Lesenund Schreibenmit der BraillePunktschrift.
Für die Erstellungder Unterrichtsmaterialienbesitztdie Schuleeinen Drucker, der Texteund Aufgabenin
Punktschriftim Klassensatz
druckt. Durch die finanzielleHilfe konnte nun sowohl der Drucker repariertwerden,
alsauchein Training der Mitarbeitendenfür dieseshochkomplexeGerätdurchgeführtwerden.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern!

Die Mitarbeitenden der Schulebei der Schulung zum
Brailledrucker

Der blinde Gemilang (7) lernt schreiben.

AlexanderHauschild zeigtden Mitarbeitendender
Blindenschulewie der Brailledruckerzu reparierenist.

Hildesheimer Blindenmission e. V.
Seit 1890 - Blindenschulen, Blindenheime, Ausbildungswerke in China, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Philippinen, Birma

Vorsitzender: Pastor |ohannes Achilles

Helmerstraße6 ' 3ll34Hildesheim
Tel.:(0 512l') | 40 54 ' Fax (0 51 2l) 3 99 rr
www.h-bm.org . e-Mail: info@h-bm.de
EKK Hannover
SparkasseHildesheim

Kto 600628 BLZszO6041O
Kto 400 2695 BLZ259 5OL30
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