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Liebe Freundinnen 
und Freunde der CBM, 
 

sehnen Sie sich auch nach guten Nachrichten? Nach den 

schweren Monaten, die hinter uns liegen, brauchte ich 

kürzlich einen Lichtblick. Und ich fand nicht nur einen, 

sondern dutzende – in dieser Ausgabe des BlickKontakts! 

 

Als ich das Heft in die Hand nahm, kurz bevor es in Druck 

gehen sollte, lagen stressige Arbeitstage im Homeoffice 

hinter mir. Immer neue Verhaltensregeln, ständig 

schlechte Corona-Nachrichten, die Angst, wo das alles 

hinführen wird ... Sie wissen es ja selbst. Ich schlug das 

Heft auf und las von blinden Kindern in Afrika, deren Zu-

kunft gerettet wurde. Von Menschen in Deutschland, die 

kreative Spendensammel-Aktionen gestartet haben. Von 

engagierten Helfern, die ihr ganzes Leben in den Dienst 

der guten Sache stellten. Und ganz langsam, fast unmerk-

lich, breitete sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus. 

 

Das ist Ihr Verdienst, liebe Spenderin, lieber Spender! Sie 

machen all das möglich, wovon dieses Heft berichtet. Ich 

danke Ihnen. Und ich hoffe, ich kann Ihnen mit diesem 

BlickKontakt etwas von dem Licht zurückgeben, dass Sie 

für behinderte Menschen sind – und für mich. 

 

Ihr 

 

 

 

Dr. Rainer Brockhaus  

– Vorstand – 

Ihre Ansprechpartner 
 

Spenderbetreuung  

Team Spenderservice 

Telefon (0 62 51) 131-131 

info@cbm.de 

 

CBM Österreich 

Nachreihengasse 10/5 

1170 Wien 

Spenderbetreuung 

Telefon (00 43) 13930003 

info@cbm.at 
 

Materialversand sowie  

BlickKontakt als Hörversion 

Marzena Gergens 

Telefon (0 62 51) 131- 2 95   

material@cbm.de 
 

Erbschaften 

Carmen Maus-Gebauer 

Telefon (0 62 51) 131-148 

carmen.maus-gebauer@cbm.org 
 

Kirchengemeinden 

Gisela Matthes 

Telefon (0 62 51) 131- 2 91 

gisela.matthes@cbm.org 
 

Großspenden- und  

Engagementberatung 

Rebekka Massoth 

Telefon (0 62 51) 131-153 

rebekka.massoth@cbm.org 
 

Schulen 

Teresa Dolle 

Telefon (0 62 51) 131- 2 94 

teresa.dolle@cbm.org 
 

Unternehmenspartner 

Tanja Spiegel 

Telefon (0 62 51) 131- 3 87 

tanja.spiegel@cbm.org 
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Was in der Welt passiert Was in Deutschland passiert

Die etwas andere Schule 
Faul sei er, sagte Djembas früherer Lehrer. Nur 

deshalb lerne er nichts in seinem Unterricht. 

Aber der Junge aus Kamerun ist stark sehbehin-

dert. Er konnte die Tafel gar nicht erkennen!  

Es sah düster aus für Djemba – bis er die Schule 

wechselte. Jetzt lernt er doch noch lesen, 

schreiben und rechnen. Nur eben anders. 
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Mit Begleitschutz 
geht’s zur etwas 
anderen Schule



5BlickKontakt  Januar 2021

Es ist 7.15 Uhr. Auf der Straße ist viel los. 
Mofas knattern vorbei, Einkäufer schleppen 
Taschen. Mittendrin laufen drei Jungen 
Hand in Hand. Es sind Djemba und seine 
Freunde auf dem Weg zur Schule.  
 
Djemba ist stark sehbehindert, er kann kaum etwas 

erkennen. Ohne die beiden Jungen, die ihn rechts und 

links einrahmen, könnte der Elfjährige in seiner Heimat-

stadt Yaoundé in Kamerun nicht zur Schule gehen. „Ich 

habe Angst, allein eine Straße zu überqueren“, erklärt er. 

Vor allem die schnellen Motorräder fürchtet der Junge. 

Für ihn sind sie fast unsichtbar – bis es zu spät ist. „Sie 

würden mich umfahren“, sagt Djemba. Um das zu verhin-

dern, holen ihn seine Freunde morgens zu Hause ab und 

führen ihn sicher durch das Chaos auf den Straßen. 

 

Noch lachend über einen Witz spaziert das Trio durch das 

Tor der Promhandicam-Schule – eine Schule, in der 149 

behinderte und 179 nicht behinderte Kinder in inklusiven 

Klassen gemeinsam lernen. „Ich liebe es, hier zur Schule 

Gut, dass seine Freunde ihn absichern. 
Denn Djemba (Mitte) kann das Motorrad 
kaum sehen – und nicht ausweichen.
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Arbeitsauftrag in Brailleschrift. Was die anderen Kinder an 
der Tafel sehen, liest Djemba mit den Fingern.

zu gehen“, sagt Djemba. Früher hasste er Unterricht.  

Aber da ging er noch auf die öffentliche Schule in seiner 

Nachbarschaft – wie alle Kinder in seiner Straße. Doch  

im Gegensatz zu ihnen lernte Djemba weder lesen noch 

schreiben. „Ich sollte von der Tafel abschreiben“, erzählt 

der Elfjährige, „aber ich konnte die Tafel gar nicht sehen!“ 

Der Junge sei faul, erklärte der Lehrer Djembas Vater. 

Doch der glaubte das nicht. Lange suchte er eine neue 

Schule für seinen Sohn. Dann erfuhr er von Promhandi-

cam – Djembas Rettung.  

 

Lieber stechen statt schreiben 

In Djembas Klassenzimmer beginnt die erste Stunde: 

Französisch. Lehrer Jules Metomo erklärt Grammatik, es 

geht um den Indikativ. Mit Kreide schreibt er eine Aufgabe 

an die Tafel. Dann tippt er sie mit einer Braille-Schreibma-

schine auf Papier – für die vier sehbehinderten Kinder der 

Klasse. Still beugen sich alle Köpfe im Klassenraum über 

die Hefte. Links und rechts von Djemba kritzeln Stifte 

übers Papier, er sticht die Antworten in Blindenschrift. 

„Braille schreiben ist viel leichter, als wenn ich versuche, 

mit einem Stift zu schreiben!“, sagt Djemba. Bei Tests hat 

er etwas mehr Zeit zum Schreiben als die anderen Kinder. 

Ansonsten werden alle gleichbehandelt. 

 

Lehrer Metomo unterrichtet nicht nur die Kinder, sondern 

schult auch zwei angehende Lehrer, die gerade in der 

Klasse hospitieren. Sie lernen, wie sie behinderte und 

Ist die Französisch-Aufgabe richtig gelöst? Lehrer Jules Metomo kontrolliert, was Djemba in Brailleschrift gestochen hat, 
dann schaut er, was dessen sehender Sitznachbar in sein Heft geschrieben hat. Alltag in der inklusiven Schule.
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nicht behinderte Kinder fördern können. Promhandi-

cam ist eine Modellschule für inklusiven Unterricht in 

Kamerun – und eine echte Rarität in dem armen Land.  

 

Angst vor bitterer Armut 

Viel mehr solcher Schulen werden gebraucht! Sonst sieht 

es für Kinder wie Djemba düster aus. Wer nicht lesen und 

schreiben kann, ist abhängig von anderen, findet keine 

Arbeit, versinkt in Armut. „Ich will gar nicht daran denken, 

was aus Djemba geworden wäre“, sagt sein Vater. 

 

Ein Gong ertönt: Pause. Ein Kreis bildet sich auf dem 

Schulhof, die Kinder singen, klatschen, immer eines von 

ihnen tritt in die Mitte, schwingt die Hüften, die Arme. 

Auch Lehrer Metomo tanzt mit. Und Djemba. Ein bisschen 

ungelenk sieht es aus, weil er so schlaksig ist. Aber er 

lacht ausgelassen. „Selbst wenn meine Familie weg- 

ziehen würde“, sagt er später, „ich würde hierbleiben!“ 

 

Sein Glück verdankt Djemba Spenderinnen und Spendern 

der Christoffel-Blindenmission (CBM). Nur dank ihnen 

gibt es die Promhandicam-Schule. Doch in armen  

Ländern warten noch viele behinderte Kinder vergeblich 

darauf, zur Schule zu gehen und der Armut zu entkom-

men. Bitte helfen Sie mit, weitere inklusive Schulen auf-

zubauen. Seien Sie die Rettung für Kinder wie Djemba!

Mit 38 Euro ermöglichen Sie eine  

Braille-Schreibtafel für ein blindes Kind.  
51 Euro im Monat kostet die inklusive  

Ausbildung eines Lehrers (Gesamtdauer: ein Jahr).  
Für 183 Euro kann ein blindes Kind ein halbes 

Jahr auf die Promhandicam-Schule gehen.  
Kennwort: Bildung

Mit Ihrer Spende schenken Sie Kindern eine Zukunft!

Aufgabe gelöst. Djemba (rechts)  
meldet sich zum Vorlesen der Antwort.

Endlich Pause! Zum Tanzen muss niemand gut sehen können – 
nur gut die Hüften schwingen.
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Rastatt. Seit vielen Jahren unterstützt die Jungschar 

„Ichthys“ die Christoffel-Blindenmission (CBM) mit einer 

Orangenaktion im Advent. Letztes Jahr meisterten die 

30 Jugendlichen dabei viele Hindernisse: Wegen Corona 

durften sie nicht mit Bollerwagen von Haus zu Haus  

ziehen und nur am Telefon für die Orangen werben. 

  

Trotzdem lief alles wie am Schnürchen: Alle machten 

sich fleißig ans Werk, natürlich mit Mundschutz und 

Desinfektionsmitteln. Viele Käuferinnen und Käufer 

kamen voller Vorfreude auf die Vitamin-C-Bomben zur 

Ausgabestelle. Das Geld warfen sie kontaktlos in Eimer 

oder Briefkästen. Über 7.000 Orangen verkaufte die 

Gruppe an einem Wochenende. Die CBM erhielt vom 

Erlös stattliche 657 Euro, mit denen fünf blinde Kinder 

am Grauen Star operiert werden. Herzlichen Dank. 

Irgendwann feiern  
wir wieder gemeinsam
Bensheim. Wie gerne würden viele von uns gemeinsam 

mit den Liebsten, mit Freunden, Verwandten und  

Nachbarn feiern. Wir hoffen alle auf bessere Zeiten und 

ein fröhliches Wiedersehen in der Zukunft.  

 

Ist es dann endlich wieder so weit, freuen wir uns, wenn 

Sie mit Herz und Sinn bei Ihrer Feier Spenden sammeln –  

zugunsten von Menschen mit Behinderung in  

Entwicklungsländern. Das Anlass-Spendenpaket  

der Christoffel-Blindenmission (CBM) gibt es  

auch in einer Variante für Trauerfeiern.  

 

Bestellen können Sie Ihr Paket einfach  

bei CBM-Mitarbeiterin Carmen Ertl unter  

Telefon (0 62 51) 1 31-7 89 oder senden Sie  

eine E-Mail an anlass@cbm.de – vielen Dank.

Mit Orangen die 
Welt verbessert

Wegen Corona gibt es kein Gruppenbild der 30 engagierten 
Jugendlichen – aber diese kreative Collage. 
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Ausgezeichnete Seife 

Neubiberg. Vor zehn Jahren hatte Maria Popp nur noch 

40 Prozent Sehkraft auf dem linken Auge. Nach einer  

Operation konnte sie wieder gut sehen. Beim Besuch  

der Krankenhauskapelle fand sie eine Broschüre der  

Christoffel-Blindenmission. „Ich blätterte darin und  

beschloss, meine Dankbarkeit zu zeigen, indem ich Men-

schen helfe, die ebenfalls Hilfe brauchen“, so Popp. Weil 

sie die beschriebenen Schicksale alle tief berührten, bat 

sie ihre Nachbarschaft, einen Euro pro Woche zu spenden 

– mit Erfolg: Jeden Monat sammelt sie bei zwölf Nachba-

rinnen und Nachbarn Spenden ein. Ganze 2.248 Euro sind 

so bereits zusammengekommen. Vielen lieben Dank! 

Die Spenderseife i+m CBM Fair Edition  
ist von Öko-Test mit „sehr gut“ getestet 

worden. Die Bio-Öle aus fairem Handel 

haben voll überzeugt. Ein Euro pro  

verkaufter Seife kommt einem CBM- 

geförderten Projekt in Äthiopien  

zugute, das u.a. mit Hygiene die  

Augenkrankheit Trachom bekämpft.  

 

Bestellen Sie die Spenderseife online 

unter www.spender-seife.de 

Basar-Seniorinnen trotzen Corona 
Pohlheim. Dekorative Advents-

kränze, Lichtersträuße und gestrick-

te Strümpfe stellen Hella Franz,  

Inge Mosebach und Inge Rau seit 

Jahren in liebevoller Handarbeit her.  

 

Normalerweise verkaufen die drei 

Seniorinnen ihre Ware auf dem all-

jährlichen Basar der Frauenhilfe der 

Evangelischen Kirche in Holzheim. 

Sie finden es zwar schade, dass 

Corona im letzten Jahr dem  

47. Basar einen Strich durch die 

Rechnung gemacht hat. Doch da-

von ließen sie sich nicht entmuti-

gen. Kurzerhand brachten sie die 

vor-bestellten und von ihnen selbst  

gemachten Hand-arbeiten einfach 

persönlich zu den Gemeindemit-

gliedern. Hella Franz ist von Anfang 

an dabei. Schon seit 1974 sammelt 

sie gemeinsam mit anderen Frauen 

ehrenamtlich Geld für gute Zwecke. 

„Aktuell sind noch bis zu fünf Frauen 

aktiv, früher waren es mehr“, blickt 

Franz mit etwas Wehmut zurück.  

 

Dieses Jahr geht der Erlös zur Hälfte 

an die Christoffel-Blindenmission 

(CBM) und wendet somit das Leben 

von Menschen mit Behinderung in 

Entwicklungsländern zum Besseren. 

Herzlichen Dank. 
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Inge Rau, Hella Franz und Inge Mosebach (v. l.) von der Evangelischen Frauenhilfe in Holzheim 
stricken fleißig – auch zugunsten der Christoffel-Blindenmission.

Mit Hilfe der Nachbarschaft 
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Neues  
Augenlicht für 
alte Freunde 
 
Sie leben im gleichen Dorf und litten beide 
unter altersbedingtem Grauen Star: die 
Freunde Mitra Basnet und Nar Jogi aus 
Nepal. Dank CBM-Spenderinnen und  
Spendern freuen sie sich jetzt gemeinsam 
über eine gelungene Graue-Star-Operation.  

Der Distrikt Morang in Nepal ist das Zuhause von Mitra 

Basnet (79) und Nar Jogi (70). Hier leben die beiden 

Männer mit ihren Familien in einem kleinen Dorf. Alles 

lief wie gewohnt, doch dann bemerkten Mitra und Nar 

eine schleichende Veränderung.  

 

„Mein Augenlicht wurde vor fünf Jahren immer schlech-

ter und letztes Jahr wurde es dann richtig schlimm“,  

erinnert sich Mitra. Er sah nur noch verschwommen und 

seine Augen tränten die ganze Zeit. „Ich befinde mich im 

Herbst meines Lebens und könnte noch ein entspanntes 
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Leben führen – wenn meine Augen behandelt würden“, 

sagt Mitra, der nur noch kleine Aufgaben im Haushalt 

verrichten kann. Auch bei Nar Jogi hat alles mit einer 

verschwommenen Sicht angefangen. Das war vor einem 

Jahr. „Vor fünf Jahren erlitt ich einen Schlaganfall  

und jetzt sorgt die verschwommene Sicht für weitere  

Probleme in meinem Leben“, erzählt der 70-Jährige  

verzweifelt. Auch seine Frau leidet an Grauem Star.  

Eine medizinische Behandlung können sie sich jedoch  

ebenso wenig leisten wie Mitra Basnet.  

 

Doch den Freunden wird geholfen! Bei einem Außen-

einsatz der CBM-Partnerklinik „Biratnagar Eye Hopital“ 

werden die beiden Männer untersucht. Endlich wird die 

Diagnose Grauer Star gestellt. Im Anschluss werden sie 

an das Krankenhaus überwiesen. Mitras Enkelin fährt 

beide dorthin – eine zweistündige Autofahrt vom Dorf 

entfernt. Zwei Nächte müssen die Freunde im Kranken-

haus bleiben, dann werden sie entlassen – und können 

zumindest auf einem Auge wieder richtig sehen! Die 
Bei einem Außeneinsatz der CBM-Partnerklinik „Biratnagar Eye 
Hospital“ wird bei Mitra Basnet der Graue Star diagnostiziert.

Sieht nicht nur gut aus: Die Sonnenbrillen schützen Mitra Basnet ...



Jeder Euro zählt!

Bensheim. Spenderinnen und Spender 

retten Augenlicht, ermöglichen medizini-

sche Behandlungen und schenken Bildung. 

Ohne sie könnten wir diese umfassende 

Hilfe nicht leisten. 

 

Deshalb war es den CBM-Mitarbeiterinnen 

und -Mitarbeitern ein besonderes Bedürf-

nis, mit einer Feier online an die im Jahr 

2020 verstorbenen Spenderinnen und 

Spender zu erinnern. Diesen Dank und die 

besondere Wertschätzung brachte auch 

Oskar Krein vom Legateteam in seiner 

Ansprache zum Ausdruck. Musikalisch 

begleitet wurde er dabei von CBM-Mitar-

beiter Adrian Recio Oviedo, der „Lágrima“ 

von Francisco Tárrega spielte.

CBM-Mitarbeiter 
gedenken Spendern

Potsdam. Das Familien-Musical „Die 

Wemmicks“ sollte eigentlich auf Tournee 

gehen. Doch dann kam Corona. Deshalb 

wurde das Stück jetzt als Hörspiel produ-

ziert. „Die Wemmicks“ erzählt nicht nur 

eine Geschichte über Selbstannahme,  

Vertrauen und den Wert von Freundschaft: 

Pro verkaufter CD geht auch noch ein Euro 

an die CBM-Arbeit für Kinder und Erwach-

sene mit Behinderung. 

 

Zum Inhalt: Punchinello ist nicht so wie 

die anderen Holzfiguren, darum will der 

Herrscher Cesario ihn loswerden. Doch 

Punchinello lernt den Holzschnitzer Eli 

kennen. Es ist der Beginn einer abenteuer-

lichen Reise. Vorbestellt werden kann die 

CD auf www.wemmicks-musical.com

Familien-Musical 
kommt als HörspielOperation des anderen Auges folgt noch. „Ich bin so 

glücklich“, sagt Mitra nach der OP. „Ich werde meiner 

Frau sagen, dass sie sich auch hier behandeln lassen 

soll“, sagt Nar. Beide strahlen um die Wette. 

...und Nar Jogi nach der Grauen-Star-Operation.

Mit 30 Euro ermöglichen Sie eine Graue-Star-

Operation bei einem Erwachsenen.    
Kennwort: Grauer Star
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Es ist ein Tag der Freude für den 

kleinen Makoma und seine Mutter 

Sumayiya. Der Sechsjährige darf  

die CBM-unterstützte CoRSU-Klinik 

verlassen. Hier wurde der Junge 

aufgrund seiner O-Beine zunächst 

am linken Bein operiert – das rechte 

soll bald folgen.  

Während der Operation, die weniger 

als eine Stunde gedauert hat, wurde 

die Fehlstellung korrigiert und die 

Knochen mithilfe von Kirschner-

draht fixiert. Damit alles an der  

richtigen Stelle bleibt, muss Mako-

ma vier bis sechs Wochen den Gips 

tragen. Doch Makoma und seine 

Mutter lächeln. Was sind schon ein 

paar Wochen im Vergleich zu Jahren 

voller Schmerzen. „Ich wusste  

einfach nicht, wo ich nach Hilfe für 

meinen Sohn suchen sollte“, erin-

nert sich die alleinerziehende  

Mutter, die sich mit Gelegenheits-

jobs über Wasser hält. „Ich habe 

einfach gehofft, dass uns jemand 

helfen wird. Und während ich  

gewartet habe, haben sich seine 

Beine immer mehr verbogen.“ 

Einsam durch O-Beine 

Nur unter Schmerzen konnte  

Makoma längere Strecken laufen 

oder draußen spielen. Verzweifelt 

hat er dennoch immer wieder  

versucht, Freunde zu finden – doch 

vergebens! „Die Kinder in unserer 

Nachbarschaft haben ihn nur aus-

Aufrecht gehen 
 
Makoma hält sich tapfer an den Krücken fest, das linke 
Bein ist noch eingegipst. Jetzt liegt die Rehabilitation vor 
ihm, aber seine lange Leidenszeit hat endlich ein Ende. 

Ihre Spenden mildern die Folgen der Corona-Pandemie

Es musste schnell gehen, unbürokratisch und für Men-

schen mit und ohne Behinderung konkrete Hilfe bieten: 

Mit diesem Ziel haben die CBM und ihre Projektpartner 

vor Ort binnen kürzester Zeit ein Programm entwickelt, 

dass vor Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen Fo
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Gleich zu Beginn der Pandemie brachte  
die CBM mit ihren Projektpartnern Corona-
Schutz auf den Weg. Hunderttausende 
Menschen erhielten Soforthilfe.
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gelacht“, erzählt Sumayiya. Doch 

diese Zeiten sind vorbei! Schon bald 

wird dank Spenderinnen und Spen-

dern der Christoffel-Blindenmission 

auch noch sein rechtes Bein operiert. 

Große Dankbarkeit 

„Ich wusste nicht, dass es auf der 

Welt Menschen gibt, die einem hel-

fen, ohne etwas dafür zu verlangen. 

Von Herzen Danke!“, sagt Makomas 

Mutter. Bitte helfen auch Sie noch  

weiteren Kindern mit O-Beinen in 

ein aufrechtes Leben. Vielen Dank! 

und die wirtschaftlichen Folgen abmildern soll. Diese 

unmittel-bare Unterstützung war nötig, da die ärmsten 

Teile der  Bevölkerung am meisten unter den Folgen  

leiden. Viele haben ihre Arbeit verloren, während sich 

Nahrungsmittel gleichzeitig verteuerten. Auch konnten 

sich viele nicht ausreichend vor dem Virus schützen. 

 

Deshalb waren CBM-Spenderinnen und -Spender so 

wichtig. Denn sie ermöglichten, dass die CBM die Folgen 

von Corona für hunderttausende behinderte und nicht 

behinderte Menschen abmildern konnte. 

 

So halfen die Corona-Spenden: 

•  Gesamtzahl der Hilfsprojekte:  . . . . . . . . . . . . . . .  58 

•  medizinische Untersuchungen:  . . . . . . . . .  271.000 

•  verteilte Schutzmasken:  . . . . . . . . . . . . . . .  287.000 

•  Haushalte erhielten Hygiene-Artikel :  . . . . .  96.000 

•  Haushalte erhielten Nahrungsmittel:  . . . . .  98.000 

•  Kinder erhielten Corona-Aufklärung:  . . . . .  15.000 

 

Die CBM hat bereits weitere langfristige Projekte 

gestartet, um die medizinische Behandlung, Reha und 

Bildung auch unter Corona-Bedingungen zu sichern.

30 Euro kostet einen Monat Reha.  
100 Euro kostet eine OP bei O-Beinen.  

Kennwort: Reha

Schenken Sie gerade Beine!
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CBM: Sie beide waren lange für die CBM im Einsatz – 

Sie, Dr. Kollmann, als Augenarzt, Sie, Herr Seifert, als 

Leiter eines orthopädischen Workshops. Was haben 

Sie mit Ihrer Arbeit erreicht? 

 

Seifert: In unseren Einrichtungen in Kenia haben  

tausende von Menschen medizinische Behandlung und 

Reha bekommen oder in unseren Werkstätten Arbeit 

gefunden. Mit der Qualität der hergestellten Produkte 

konnten wir uns auf dem offenen Markt behaupten und 

Großaufträge annehmen. Unsere Schreinerei hat bei-

spielsweise für ein Vier-Sterne-Hotel 1.800 Möbelstücke 

gefertigt. Diese Arbeit hat das Selbstwertgefühl der 

Menschen unglaublich gesteigert und auch in ihren 

Gemeinden waren sie plötzlich angesehen. Sie hatten 

endlich das Gefühl, gebraucht zu werden. 
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Ein halbes Jahrhundert im 
Dienst der Menschlichkeit 
 
 Dr. Martin Kollmann und Hubert Seifert waren für die CBM in Kenia im Einsatz – 
 zusammengerechnet fast 50 Jahre. Jetzt verabschieden sie sich in den Ruhestand. 
 Im Interview berichten die beiden, wie sie die Arbeit in Afrika geprägt hat.
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Kollmann: Ich ging erst als Dozent nach Nairobi –  

es war mir schon damals wichtig, Ärzte auszubilden. 

Parallel dazu haben wir sehr viele Außeneinsätze in 

unterversorgten Gebieten gemacht, um Menschen vom 

Grauen Star zu befreien oder vor Trachom zu schützen. 

 

CBM: Welche besonderen Herausforderungen hat Ihre 

Arbeit mit sich gebracht? 

 

Seifert: Es waren vor allem Krisen, wie die Unruhen 

nach den Wahlen 2008 in Kenia, die uns vor große  

Probleme gestellt haben. Danach kam der Tourismus 

völlig zum Erliegen. Unsere Werkstätten waren aber  

auf den Verkauf an Urlauber angewiesen. 

 

Kollmann: Ab 2010 war ich mit dem Kampf gegen  

vernachlässigte Tropenkrankheiten wie dem Trachom 

und der Flussblindheit beschäftigt. Diese Krankheiten 

beginnen dort, wo die Straßen aufhören. In Ländern 

wie der Zentralafrikanischen Republik oder dem Kongo 

ist die Verteilung von Medikamenten schon unter nor-

malen Bedingungen schwierig. Kommen noch Konflikte 

hinzu, ist es für uns fast unmöglich, in die Gemeinden 

zu gelangen. Dennoch konnten wir die Verteilung ge-

meinsam mit unseren Partnern meistens sicherstellen. 

 

Seifert: Ähnlich schlimm waren Naturkatastrophen. Bei 

einer Überschwemmung wurden unser Kulturzentrum 

und Schulen zerstört. Das hat mir schlaflose Nächte be-

reitet, weil ich teilweise nicht wusste, wie wir die Löhne 

der Menschen zahlen sollten. Die CBM und ihre Spende-

rinnen und Spender waren uns aber eine große Hilfe. 

Während der Hungersnot 2011 lieferten Hubert Seifert und seine 
Kollegen Lebensmittel in ein Dorf. Als ihr Transport in einem 
Schlammloch stecken blieb, hieß es gemeinsam anpacken.
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Kollmann: Für mich sind die wahren Helden das  

Gesundheitspersonal und die vielen freiwilligen  

Gemeindehelfer in den Ländern, die Medikamente zum 

Teil unter lebensbedrohlichen Bedingungen verteilen. 

 

CBM: Gibt es Begegnungen, die Ihnen in besonderer 

Erinnerung geblieben sind? 

 

Kollmann: Bei einem Einsatz in einer abgelegenen  

Region kam ein älterer Mann auf mich zu, der vor zig 

Jahren eine Graue-Star-OP erhalten hatte. Damals  

setzte man noch keine Linsen ein, sondern verschrieb 

Brillen mit dicken Gläsern. Dieser Mann hatte seine  

Brille jahrelang immer wieder mit Tesafilm und allen 

möglichen anderen Materialien geflickt. Ich habe ihn 

dann operiert und hinterher gefragt, ob er mir seine 

Brille geben möchte. Sie hängt heute noch an meiner 

Für Dr. Kollmann stand die Ausbildung von einheimischem medizini-
schen Personal immer im Fokus. Kleines Bild: Nach seiner Augen-OP 
schenkte ein älterer Mann Dr. Kollmann diese Brille, durch die der 
Mann jahrelang sehen musste.
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Werden Sie CBM-Kinderpate 

Weitere Infos unter:  

www.cbm.de/kinderpatenschaft

Wand. Sie symbolisiert für mich, 

warum ich hier bin.  

 

Seifert: Wir haben oft Rollstühle 

kreativ an die Bedingungen des 

ländlichen Kenia angepasst, z.B. 

Dreiräder mit Vollgummireifen  

ausgestattet, die keinen Platten  

bekommen. Ich erinnere mich an  

einen jungen Mann, Samuel. Er hatte 

als Kind Polio und konnte nur auf  

allen Vieren kriechen. Wir haben 

ihm ein solches Dreirad gegeben. 

Irgendwann hat Samuel mir einen 

Brief geschrieben und sich bei mir 

bedankt: Das Dreirad habe so sehr 

sein Leben verändert. Früher fühlte 

er sich immer wie eine Schlange, 

auf dem Boden kriechend. Jetzt sei 

er endlich ein richtiger Mensch.  

 

CBM: Wie sehen Ihre Pläne für die 

Zukunft aus? Sie bleiben ja beide  

in Kenia. 

 

Kollmann: Ich bin froh, dass viele 

Dinge, die ich mit auf den Weg  

gebracht habe, weitergeführt und 

ausgebaut werden. Ich werde mich 

in der Augenheilkunde und den  

vernachlässigten Tropenkrankheiten 

weiter engagieren. Das ist mir zu 

sehr Herzensangelegenheit als dass 

ich mich komplett zurückziehe.  

 

Seifert: Auch ich gehe mit einem 

sehr guten Gefühl in den Ruhestand 

– und mit vielen Plänen. Ich bin bei 

APDK jetzt in den Vorstand gewählt 

worden und werde mich weiterhin 

in der Behindertenarbeit engagieren. 

Zusammen mit meiner Frau werde 

ich auch verstärkt in unserer Kirchen- 

gemeinde aktiv bleiben. 

 

CBM: Und die Hobbys für den 

Ruhestand? 

 

Kollmann: Ich habe noch eine ganze 

Liste von Dingen, die mir Freude be-

reiten und die nichts mit der Arbeit 

zu tun haben – von der Gitarre, bis 

zu meinem Chor und Reisen, die ich 

noch vorhabe. Da bin ich froh, dass 

ich dafür jetzt mehr Zeit habe.  

 

Seifert: Ich bin schon immer gern 

gereist und letztes Jahr sind wir 

zweimal Großeltern geworden.  

Unsere Kinder leben in Hongkong, 

England und Holland und wir wollen 

natürlich mehr Zeit mit unseren  

Enkelkindern verbringen. Ich bin in 

Mombasa im Umweltschutz aktiv. 

Es sieht also nicht danach aus, dass 

es mir langweilig werden wird.  

 

Herzlichen Dank Herr Kollmann 

und Herr Seifert für die Einblicke  

in Ihre Arbeit. Genießen Sie Ihren 

Ruhestand und verwirklichen Sie 

all Ihre Pläne! 

Dr. Martin Kollmann 

Der Augenarzt und Tropenmediziner 

Dr. Martin Kollmann arbeitete seit 

2001 für die CBM im subsaharischen 

Afrika und in Kenia. Dort lebt er mit 

seiner Familie bereits seit 1994. Seit 

2011 berät Kollmann als Fachberater 

die CBM im Kampf gegen vernach-

lässigte Tropenkrankheiten. Hierzu 

gehören auch Flussblindheit und 

Trachom, die zu Erblindung führen 

können.

Hubert Seifert 

Hubert Seifert arbeitete seit 1992 

für die CBM. Dort übernahm der 

vierfache Vater aus Oberwolfach  

die Geschäftsführung beim Verband 

körperbehinderter Menschen in 

Kenia (APDK). Seifert baute APDK  

zu einem nationalen Netzwerk mit 

zehn Zweigstellen und über 500  

mobilen Klinikstationen aus. Ihm 

verdanken hunderttausende Men-

schen mit Behinderung ihre soziale 

und wirtschaftliche Integration.
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V.i.S.d.P.: Dr. Rainer Brockhaus, Dr. Peter 
Schießl · Das Logo und die Marke CBM 
sind rechtlich geschützt · Mit jeder Spen-
de an die CBM helfen Sie, das Leben von 
Menschen mit Behinderung in den ärms-
ten Gebieten der Erde zu verbessern. Ihre 
Spende setzen wir für den von Ihnen an-
gegebenen Zweck ein oder dort, wo sie 
am dringendsten gebraucht wird.  
 
Information zur Datenverarbeitung: 
Die CBM Christoffel-Blindenmission 
Christian Blind Mission e.V. (Anschrift sie-
he links; dort erreichen Sie auch unseren 

Datenschutzbeauftragten) verarbeitet  
Ihre in dem Spendenformular/ Überwei-
sungsträger angegebenen Daten gem.  
§ 6 Nr. 5 DSG-EKD für die Spendenab-
wicklung. Die Nutzung Ihrer Daten und 
ggf. Interessen für werbliche Zwecke  
erfolgt gem. § 6 Nr. 4 und Nr. 2 DSG-EKD. 
Einer künftigen werblichen Nutzung Ihrer 
Daten können Sie jederzeit widersprechen. 
 
Weitere Informationen zu Ihren  
Rechten auf Auskunft, Berichtigung  
und Beschwerde erhalten Sie unter 
www.cbm.de/datenschutz. 

CBM Christoffel-Blindenmission 
Christian Blind Mission e.V.  
Stubenwald-Allee 5 
64625 Bensheim 
Telefon: (0 62 51) 131-131 
Fax: (0 62 51) 131-139 
E-Mail: info@cbm.de 
www.cbm.de 
 
Spendenkonto  
IBAN: DE46 3702 0500 0000 0020 20 
BIC: BFSWDE33XXX

Ihre Spenden kommen an.  
Das bestätigt uns das  
Deutsche Zentralinstitut für 
Soziale Fragen (DZI) als un-
abhängige Prüf einrichtung 
bereits seit 1993. 

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Die CBM Christoffel-Blindenmission 
Christian Blind Mission e.V. ist als ge-
meinnützige und mildtätige Organisation 
anerkannt, zuletzt mit Körperschaftssteu-
erbescheid des Finanzamts Bensheim  
vom 9. Januar 2020 mit der Steuernum-
mer 005 250 53397.

Impressum

Unter dem Leitwort „schaut hin“ 

(Mk 6,38) findet vom 12. bis 16. Mai 

der 3. Ökumenische Kirchentag 

(ÖKT) in Frankfurt am Main statt. 

Erstmals präsentiert sich das gemein- 

same Glaubensfest von katholischen 

und evangelischen Christen aus-

schließlich in digitaler Form. 

 

Die CBM ist, wie in den letzten  

Jahren, Partner des ÖKT und selbst-

verständlich müssen Sie nicht auf 

unseren beliebten Kirchentagsengel 

Kirchentagsengel warten auf Sie 
verzichten. Den Holzengel können 

Sie über unsere Internetseite zu sich 

nach Hause bestellen. 

 

Was bedeutet „Christsein“ 

Am 13. Mai lädt die CBM zu einer 

Online-Veranstaltung mit Hermann 

Gröhe ein, stellvertretender  

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion und früherer Bundes-

gesundheitsminister. Er spricht über 

Christsein, Inklusion und seinen 

Besuch eines CBM-Projekts.  

Am 15. Mai zwischen 21 und 22 Uhr 

wird der CBM-Botschafter und  

Liedermacher Clemens Bittlinger 

zum Thema „kulturelle Schätze“ 

auftreten. Seien Sie von zuhause 

aus live dabei! 

 

Mehr zu den Veranstaltungen und 

der Engelbestellung unter: 

www.cbm.de/kirchentag 

Herford. Heiß her ging es bei Familie Brockmeier an 

Heiligabend. Tochter Mareike hatte aus CBM-Spenden-

aufrufen das Spiel „Deal or No Deal“ für ihren Vater 

Klaus gebastelt. Die Idee: Er sollte Spenden für Menschen 

mit Behinderung erspielen, die sie anschließend an die 

CBM überweisen würde. Die Spendenhöhe hing dabei 

ganz von den Nerven des Vaters ab. Denn bei jedem 

Zug drohte er alles Gewonnene wieder zu verlieren. 

Klaus Brockmeier nahm die Herausforderung an. „Ich 

habe bis zur vorletzten Runde gezockt, aber dann  

wurde es mir zu heiß“, berichtet er. 148 Euro gewann  

er letztlich – eine Graue-Star-OP für ein Kind sowie ein 

Schaf für einen behinderten Kleinbauern. Vielen Dank, 

liebe Familie Brockmeier, für diese kreative Aktion!

Zocken für den guten Zweck
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Oskar Krein (v. l.) 

Telefon: (0 62 51) 131-142  

Andreas Nordt  

Telefon: (0 62 51) 131-141  

Carmen Maus-Gebauer  

Telefon: (0 62 51) 131-148  

Roswitha von Hagke  

Telefon: (0 62 51) 131-145

Wir sind als Ansprechpartner für Sie da:  

Fachbereich Legate · Fax (0 62 51) 131-199 · E-Mail: legate@cbm.de
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Durch eine Krankheit oder einen 

Unfall kann es schnell passieren, 

dass Betroffene auf Hilfe angewiesen 

sind. Haben Sie niemanden, der Sie 

betreuen kann, stellt Ihnen das  

Betreuungsgericht (im Amtsgericht) 

eine Betreuerin bzw. einen Betreuer 

zur Seite. Ein selbstbestimmtes  
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Leben soll dadurch so weit wie 

möglich gewahrt bleiben.  

 

Wer erhält rechtliche Betreuung? 

Betreuung erhält, wer aufgrund 

einer psychischen, geistigen,  

seelischen oder körperlichen  

Behinderung nicht mehr in der Lage 

ist, wichtige Bereiche des eigenen 

Lebens selbst zu organisieren.  

Hierzu zählen z.B. die ärztliche  

Versorgung und die Vermögensver-

waltung, nicht aber Pflegedienste 

oder der Haushalt.  

 

Sie können Betreuer vorschlagen 

Das Betreuungsgericht ernennt 

einen Betreuer und legt dessen Auf-

Niemand bleibt allein 
 
Wer nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, bleibt nicht 
allein. Notfalls hilft ein vom Gericht bestellter Betreuer, so selbstbestimmt 
wie möglich zu leben. Doch es gibt Möglichkeiten vorzusorgen. 
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Fachanwälte antworten  

Ihre Fragen zum Erbrecht beant-

 worten die Fachanwälte Wolfgang 

Roth und Thomas Maulbetsch.  

 

Rufen Sie kostenlos an:  

Telefon (08 00) 10150 22,  

Dienstag, 18. Mai 2021, 

10 bis 15.30 Uhr.  

 

Beide Experten unterstützen die  

Aktion unentgeltlich. Vielen Dank! 

 

Online-Veranstaltungen:  

Nutzen Sie in Corona-Zeiten  

unsere neuen Video-Vorträge zu 

Erbrechts- und Vorsorge-Themen: 

jeweils 17 bis 18 Uhr, 30-minütiger 

Vortrag und Fragerunde. 

 

Pflichtteilsrecht – Rache der 

Enterbten  

21. April 2021  

Immobilienschenkung und 

Immobilienvererbung 

19. Mai 2021  

Stolperfallen im Erbrecht bei 

Scheidung und Patchworkfamilien 

16. Juni 2021  

Vereinzelung, Vereinsamung, 

Einsamkeit 

21. Juli 2021 

 

Anmeldung  

Bitte melden Sie sich an unter 

www.cbm.de/veranstaltungen – 

per E-Mail an 

veranstaltungen@cbm.de 

Anschließend erhalten Sie einen 

Zugangslink und eine Anleitung, 

um den Video-Vortrag zu starten.  

 

Wir freuen uns auf Sie!

gaben fest, sofern Sie nicht bereits 

jemanden für Ihre Unterstützung 

vorgesehen haben. Das können Sie 

mit einer Vorsorgevollmacht bzw. 

Betreuungsverfügung regeln. Die 

Betreuerin bzw. der Betreuer über-

nimmt nur jene Bereiche, für die  

Sie Hilfe benötigen. Sie können  

dem Gericht auch eine Person als 

Betreuer vorschlagen. Das Gericht 

ist an diesen Vorschlag gebunden. 

 

Die Aufgaben eines Betreuers 

Sollten Sie sich dazu bereit erklärt 

haben, eine Betreuung zu über- 

nehmen, gibt es auch hier einiges 

zu beachten. Als Betreuerin bzw. 

Betreuer werden Sie für den zu  

betreuenden Menschen zum gesetz-

lichen Vertreter. Allerdings nur in 

den Bereichen, die Ihnen das  

Gericht auch überträgt.  

 

Selbst wenn Sie merken, dass die 

Ihnen anvertraute Personen auch in 

anderen Bereichen Hilfe benötigt, 

dürfen Sie nicht einfach handeln. 

Zunächst müssen Sie das Betreu-

ungsgericht informieren und des-

sen Entscheidung abwarten. Nur in 

dringenden Fällen dürfen Sie ohne 

Auftrag handeln. 

 

Grundsätzlich soll ein Betreuer zum 

Wohl des Betreuten handeln und 

dessen Wünsche berücksichtigen. 

Daher ist der persönliche Kontakt 

ein wichtiger Teil der Betreuung.  

So lernen sich beide Seiten besser 

kennen und Sie als Betreuerin bzw. 

Betreuer können die noch vorhan-

denen Fähigkeiten des von Ihnen 

betreuten Menschen noch gezielter 

fördern. 

Sensibler Bereich: die Gesundheit 

Ihre Gesundheit ist ein überaus  

sensibler Bereich. Sollten Sie auf  

eine Betreuung angewiesen sein, 

darf ein Arzt ohne Einwilligung  

keine Eingriffe vornehmen – sofern 

Sie die Bedeutung der Behandlung 

verstehen und selbst darüber  

entscheiden können. Sind Sie  

dazu nicht in der Lage, muss Ihre 

Betreuerin bzw. Ihr Betreuer Ihren 

mutmaßlichen Willen erforschen 

und umsetzen. 

 

Deshalb ist es wichtig, die von  

Ihnen gewünschte Art und Weise 

der medizinischen Maßnahmen 

rechtzeitig und eindeutig in einer 

Patientenverfügung festzuhalten. 

Selbst wenn Sie Ihren Willen nicht 

mehr äußern können, erhalten Sie 

dadurch die Behandlung, die Sie 

sich wünschen. 

 

Besonderes Vertrauensverhältnis 

Die zuvor genannten Punkte gelten 

in besonderem Maße auch für  

Betreute und Betreuer, die einander 

zuvor fremd waren und erst durch 

das Betreuungsgericht in Kontakt 

gekommen sind. Im Idealfall ent-

steht ein besonderes Vertrauensver-

hältnis, auch wenn das den Kontakt 

zu Freunden und Verwandten nicht 

ersetzen kann.  

 

Mehr zu Themen wie der Vorsorge-

vollmacht und Patientenverfügung 

finden Sie in unserer Vorsorgebro-

schüre und in unseren Infoblättern 

(siehe Bestellkarte).

NEU!



Merveille ist vier Jahre alt. Seit sie denken kann, sieht 

sie alles verschwommen. Ihre Mutter Minette ahnt 

schon früh: Die Kleine wird am Grauen Star erblinden, 

genau wie ihr Vater und ihr Großvater. Doch Minette 

kann nichts dagegen tun. Denn die Familie ist arm. Ihr 

Mann und sie sind Kleinbauern, aber die Ernte ist karg, 

macht die Familie nicht satt. Geld ist fast gar keins da. 

Schon gar nicht genug für eine Graue-Star-Operation. 

 

Hilfe kommt gerade noch rechtzeitig 

Mit jedem Jahr, das Merveille älter wird, schwinden ihre 

Chancen, dass eine OP ihr noch erfolgreich das Augen-

licht retten könnte. Doch dann kommt ein Außenein-

satz-Team des Acha Eye Hospitals in ihr Dorf. Dank 

Spenderinnen und Spendern der CBM wird Merveille 

doch noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht und 

kostenlos operiert. Ende gut, alles gut – oder?  

Am Tag nach der OP weigert sich die Kleine, die Augen 

zu öffnen. Sie weint und fiebert: ein schwerer Fall von 

Malaria. Ein Glück, dass sie im Krankenhaus ist! Schnell 

schlagen die Medikamente an. Endlich öffnet Merveille  

noch matt lächelnd die Augen. Aber sie kann sehen – 

und verliebt sich sofort in Farben. Es ist der Beginn  

ihres neuen Lebens. 

 

Jeden Tag drohen Kinder wie Merveille zu erblinden, 

nur weil sie in Armut leben. Bitte verhindern Sie das!

Ein Drama  
endet  
farbenfroh  
 
So viele Farben hat ihr Kleid. Merveille 
ist begeistert. Es scheint, als hätte sie 
das Drama der letzten Tage vergessen. 
Die Blindheit, die Operation, das Fieber. 
Für sie zählt nur: Sie kann jetzt sehen!

70 Euro kostet ein Außeneinsatz, um blinde 

Kinder wie Merveille zu finden.  
Für 125 Euro kann ein Kind am Grauen Star 

operiert werden (inklusive Vollnarkose).  
Kennwort: Grauer Star

Bitte retten Sie Kinder wie Merveille vor Blindheit!
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