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Schon mit 25,00 € monatlich können wir dafür sorgen, dass ein/e Schüler/in im Internat verpflegt  
und gut versorgt wird. Dies ist für viele blinde Schüler*innen die einzige Chance auf eine Schulbildung. 

Nur mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Spender*innen können wir dieses und zahlreiche 
andere Projekte weiterhin fördern. All unsere Projekte folgen stets dem Gedanken der nachhaltigen  
Entwicklungsarbeit. Sollten mehr Spenden eingehen, als für das Hilfsprojekt sinnvoll eingesetzt  
werden können, verwendet das DKBW Spenden für andere Projekte der weltweiten Blindenhilfe.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, Menschen wie Suresh und Stella Mary eine Zukunft zu schenken.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Deutsches Katholisches Blindenwerk

Herbert Foit
Ehrenamtlicher Vorsitzender

Advents- und Weihnachtszeit sind eine besondere Zeit im Jahr, die uns daran erinnern möchten,  
innezuhalten und unsere Mitmenschen aktiv wahrzunehmen. Den Menschen wird das Jahr 2020 in  
Erinnerung  bleiben. Der Corona-Ausbruch hat nicht nur bei uns allen einen großen Einschnitt ins  
Tagesgeschehen verursacht, sondern auch in unserer Einrichtung. 

Zum Jahresausklang stellen wir Ihnen die Vinmathee Social Service Society vor. Seit den 1980er Jahren 
unterstützt das DKBW bereits diese Wohltätigkeitsorganisation in Süd-Indien. Regelmäßig durch-
geführte Überprüfungen sowie die enge Zusammenarbeit mit Caritas India sichern die zweckmäßige 
Verwendung unserer dort eingesetzten Spendengelder. Viele Eltern sind mittellos und können sich 
einen Schulbesuch ihrer behinderten Kinder nicht leisten. Aufgrund der Abgeschiedenheit vieler Dörfer 
ist dieser nur möglich, wenn die Kinder auch am Schulort wohnen können. Die beiden nachstehenden 
Beispiele zeigen, dass eine Schulbildung zu einem selbstbestimmten Leben verhilft:

Liebe Freunde und Förderer des Deutschen Katholischen Blindenwerkes,

Hallo, mein Name ist Suresh Kumar,

im September 2019 habe ich mein letztes Studienjahr am Jeevan College of Education 
begonnen, um im Juni 2020 meine Masterprüfung in Wirtschaft abzulegen. Durch 
Covid 19 kam jedoch auch für uns alles anders als geplant. Am 23. März wurden alle 
öffentlichen Einrichtungen geschlossen, und auch wir Studenten wurden nach Hause 
geschickt. Ich konnte mein Studium jedoch online fortsetzen und Ende September  
2020 ebenfalls online an den Prüfungen teilnehmen und mein Studium abschließen.

Da ich blind bin, konnte ich während meiner Studienzeit im Messiah Home der  
Vinmathee Social Service Society wohnen und wurde auch dort verpflegt. Dies war für 
mich die Grundlage und auch die Voraussetzung für meinen erfolgreichen Abschluss.

Hallo, mein Name ist Stella Mary,

ich studiere Tamil am Jeevan College of Education in Manapparai, im südindischen  
Bundesstaat Tamilnadu. Ich bin von Geburt an blind. Meine Eltern sind Tagelöhner.  
Eine Ausbildung ihrer blinden Tochter hätten sie sich nicht leisten können. 

Aufgrund der jahrelangen Unterstützung durch das Deutsche Katholische Blindenwerk 
hatte ich jedoch das Glück, die Schule zu besuchen. Ich konnte im Internat der  
Vinmathee Social Service Society wohnen und wurde auch dort versorgt. Dass ich nach 
meinem Schulabschluss ein Studium beginnen konnte, verdanke ich ebenfalls der guten 
Zusammenarbeit zwischen Vinmathee und dem DKBW, da die fortgesetzte Unterstützung 
aus Deutschland es mir ermöglicht, auch weiterhin im Internat zu wohnen und zu essen.


