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Eine Chance zu Lesen schenken 1

GABRIELLE COSTA

IVAN MOLLOY IST BLIND. Das ist so seit seinem elften Lebensjahr, als ein
anderes Kind ihn mit einem Stein ins Auge traf. Er und seine Frau Lorraine

verbrachten die letzten 20 Jahre damit, gebrauchte Brillen, Braille Schriftvor-
lagen und Anleitungen, elektronische Sehhilfen, gebrauchte Kassetten und
andere Ausrüstungsgegenstände zu sammeln, um diese an Blindenschulen für
Kinder in Asien, Afrika und im Mittleren Osten zu schicken. Die Aufgabe, die
sie als ‘völlig erfüllend’ beschreiben, nahm ihren Anfang nach einem Urlaub in
Sri Lanka, Mitte der 70er Jahre. Sie wohnten damals bei Freunden in Ratma-
lana, einem Vorort außerhalb der Hauptstadt Colombo. Dort entdeckten sie
eine außergewöhnlich mangelhaft ausgerüstete Schule für blinde und taube
Kinder.

„Nach der Heimkehr fanden wir heraus, dass wir eine Menge mehr tun
könnten“, sagt Ivan, der wegen der fehlenden Ausrüstung und auch der
Tatsache besorgt war, dass bei vielen Kindern Unterernährung die Sehprobleme
verursacht hatte. Daher errichtete das Ehepaar Molloy eine unabhängige Or-
ganisation, die heute der Blind Citizens Australia angegliedert ist. Ihr Zweig ver-
folgt besondere Interessen und kümmert sich um die Hilfsdienste in Übersee.

Diese Überseehilfe koordiniert Geldsammlungen und Spendenaktionen,
um blinde Kinder armer Familien mit Dingen zu versorgen, die für sehbehin-
derte Menschen in Australien selbstverständlich sind. Nur die kreativsten
Menschen können auf die Idee kommen, aus Fotopapier Braillepapier zu
machen. Ivan, früher Braillelehrer und ehemaliges Mitglied des Lions Club,
heute 71 Jahre alt, hat es geschafft, die Unterstützung von drei Zweigen des
Lions Club – Mornington, Sandringham und Mount Martha – zu gewinnen.

1 Nachdruck aus The Age, Melbourne, Australien, 13. Oktober 1998.
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Mitglieder und andere Freiwillige sammeln Fotopapier von Kodak, wo
immer ausreichend Abfall anfällt, damit eine Reise sich lohnt. Aus Fotopapier
lässt sich ausgezeichnetes Braillepapier herstellen. Das Papier wird zum Haus
der Molloys in Mount Martha gebracht. Die Nachbarn, Freunde und Freiwil-
lige des Lions Club schaffen es in einen Schuppen hinter dem Haus. Hier wird
es auf zwei Größen zugeschnitten, die für das Schreiben und Lesen ideal sind.
Ron Smith von den Sandringham Lions schneidet das meiste Papier mit einer
6.000 Dollar teuren Papierschneidemaschine, die von einem Zuschuss seines
Clubs und etwas Bargeld des überseeischen Hilfszweigs gekauft wurde. Ivan
empfand die Arbeit mit einem Messer als etwas zu monoton.

Danach wird eine fleißige Helferin informiert, die das Papier – letztes Jahr
waren es beinahe eineinhalb Tonnen – in Plastik verpackt und als „Blinden-
sendung“ kennzeichnet. Ein anderer Freiwilliger bringt es zur Post, die es
kostenlos in 25 Länder der Dritten Welt verschickt. Die Nachfrage nach dem
Notbehelfs-Braillepapier ist groß. Die Bibliothek von Ratmalana, früher ein
leeres Zimmer, ist nun mit hunderten aus Fotopapier gemachten Büchern aus-
gestattet. Andere Schulen haben ebenfalls Kindern das Schreiben und Lesen
beigebracht, mit Abfällen von Kodak (das Werk hat niemals etwas dafür
verlangt, weder von Ivan noch von seinen Helfern).

Andere Bemühungen betreffen Geldsammlungen, normalerweise einige
tausend Dollar pro Jahr. In manchen Teilen der Dritten Welt reicht ein Teil
dieses Geldes, um die Gehälter der Mitarbeitern monatelang zu bezahlen. Das
meiste Geld fließt nach Ratmalana und wird für den Kauf von Nahrungsmit-
teln verwendet, wie Trockenmilch für die Kinder, um den Auswirkungen der
Unterernährung auf das bereits beeinträchtigte Sehvermögen entgegenzu-
steuern. Die Schule muss für jede ihrer Ausgaben einen Beleg erstellen. Ivan
glaubt, dass es wichtig ist, dass „jeder Pfennig“ für die Bedürfnisse der Kinder
ausgegeben wird. Für viele Schulen in der Dritten Welt gibt es kaum
Regierungsunterstützung und die Hilfe aus Übersee deckt nur einen Teil des
Fehlbetrags.

In Ratmalana bekommen die Kinder zweimal pro Woche Eier. Ivan ordnete
vor einigen Jahren den Kauf von Hühnern an; und die Kinder werden nicht nur
regelmäßig mit Eiern versorgt, sondern es wird ihnen auch beigebracht, wie
man Hühner hält. Einige können die Hühner mit nach Hause nehmen, sobald
die Schulzeit beendet ist. Ihre Fertigkeit des Hühnerzüchtens bedeutet, dass
die Kinder nun in der Familie willkommen geheißen und nicht mehr als eine
Last empfunden werden, sagt Lorraine. Und das ist wichtig, denn obwohl sie
kinderlos sind, haben sie und auch Ivan das Gefühl, dass die 240 Kinder und
Ratmalana ihre eigenen sind. Sie reisten neunmal nach Sri Lanka und kennen
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viele Schüler dort von Kindheit an. „Ich möchte keines von meinen Kindern
auf der Straße betteln sehen“, sagt sie und wiederholt damit die Worte des
Schulleiters, Geehtal Mendis. Viele blinde Kinder in der Dritten Welt über-
leben nur durch Betteln. Einige Kinder, die in den Genuss der Molloygelder
kamen, haben Universitäten besucht.

Und wie bringt Ivan es fertig, all diese vielen Helfer zu finden? Drängt er
sie oder ist sein Enthusiasmus für blinde Kinder ansteckend? „Ich weiß es
nicht“, erwidert er mit einem Lächeln. „Ich kann, wenn ich sie frage, ihren
Gesichtsausdruck nicht sehen.“

❦

Herzenskummer bildet Brücken

Mitleid spricht: „Kann es Glückseligkeit geben, wenn alles, was lebt, leiden
muss? Sollst Du gerettet sein und die ganze Welt weinen hören?“

Jene, deren Herz mit Mitleid erfüllt ist, könnten auf diese beiden Fragen
sofort mit „nein“ antworten, denn sie würden Mitgefühl und Symphathie für die
Leiden und Sorgen anderer empfinden. Wenige von uns würden jedoch wahr-
heitsgemäß mit „nein“ antworten.

Mitleid ist das Ziel jeder Seele. Die Pfade, es zu erreichen, sind bei jedem
verschieden, aber alle Pfade beinhalten neben den Freuden auch ein wenig Sorge
und Herzenskummer. Es ist menschlich, die unglücklichen Erfahrungen des Le-
bens zu vermeiden, aber bei solchen Ausweichmanövern entdecken wir früher
oder später, dass wir das Ziel des Mitleids umsegeln. Wie können wir Mitgefühl
für die Sorgen anderer haben, ohne selbst manchmal einige ähnliche Erfahrun-
gen gemacht zu haben – irgendwann, irgendwo auf unserem eigenen langen
evolutionären Zyklus des Seelen-Wachstums?

– MAUREEN SIMPSON


