Der Sommer ist angekommen, also Zeit für den 2en Quartals-Bericht von 2017. Gyendsen, Nyima und
Mike haben einen Überblick über die Highlights des vergangenen Quartals in Lhasa und Shigatse
geschickt;
Lhasa
Braille Lesewettbewerb
Im Mai veranstalteten der örtliche Blinden-Bund und die Tibet-Bibliothek einen Braille Lesewettbewerb.
Viele unserer blinden Studenten und Absolventen nahmen daran teil, sowohl Studenten aus der lokalen
Special School von Braille Ohne Grenzen als auch einige blinde Masseure. Gewonnen hat Tsamden. Sie ist
die jüngste blinde BWB Schülerin. Sie ist sieben Jahre alt. Anfangs war sie ein bisschen schüchtern. Jetzt
aber hat diese Auszeichnung ihr einen großen Vertrauensschub gegeben. Tsamden erhielt zweitausend
Yuan und ein Geschenk. Der zweite Platz wurde geteilt zwischen einem Schüler der Sonderschule und
zwei Schülern von Braille Ohne Grenzen.
Feier zum Kindertag
Braille Ohne Grenzen organisierte eine festliche Veranstaltung für den Kindertag. Das gesamte Team
hatte sich intensiv in Gesang und Tanz geübt. Einige Lehrer und viele Schüler zeigten mit Stolz ihr
Können am ersten Juni vor mehr als 120 geladenen Gästen. Sie waren aus verschiedenen Organisationen
und Büros in Lhasa zur Feier des Kindertags zu uns gekommen. Dachungs blinde Musikband gab auch
eine Gala-Vorstellung.
Operation erfolgreich
Tsering Dondup ist siebzehn Jahre alt und ist Schüler der „Hasen-Klasse“. Er hatte seit vielen Jahren
Fußprobleme und konnte nicht richtig laufen. Im vergangenen Jahr fanden wir heraus, dass er eine
Behandlung haben könnte, wenn genügend finanzielle Mittel zur Verfügung ständen. Daher haben wir
einige der Spender kontaktiert, um seine Operation zu finanzieren. Dank der Spender wurde Tsering
dreimal erfolgreich operiert. Seine letzte Operation fand am 15. Juni statt. Er kehrte danach aus
Chengdu nach Lhasa zurück und erholt sich dort. Tsering ist sehr glücklich über diese Behandlung. Er
sagte: "Ich habe das Problem seit ich sehr klein war, war aber nicht in der Lage, eine Operation machen
zu lassen, da meine Familie nichts über eine mögliche Operation wusste. Aber auch wenn sie es gewusst
hätte, wären wir zu arm gewesen, um die Operation bezahlen zu können. Ich fühle mich sehr glücklich,
dass ich jetzt gut laufen kann. "

Selbstintegration in die Universität
Wangla ist ein ehemaliger Schüler der BWB-Vorbereitungsschule, er hat sich vor sechs Jahren selbst in
der Regel-Schule integriert. Nach dem Abschluss der Shigatse High-School im vergangenen Jahr, ist er
erfolgreich in der Tibet Universität gestartet. Er hat viele Freunde in der Universität. Wangla studiert nun
Tibetologie, wir sind sehr glücklich über seinen Erfolg. Eine lokale Zeitung berichtete viele Male über
seine Geschichte. Das hat eine positive Wirkung und eine Mind-Set-Verschiebung in die Gesellschaft
gebracht. Wir hoffen, dass in Zukunft noch viele weitere blinde Studenten ähnliche Möglichkeiten haben
werden wie Wangla.
Belshung (Shigatse), Tibet.
"DREI MUSIKER" in China
Panden, Samdrup und Tashi Puntsok aus unserer Musikklasse wurden von der Guizhou Forerunner
College in Guizhou, China, angenommen. Das College bietet eine Vielzahl von Kursen für blinde und
schlecht sehende Schüler. Die Kurse sind in erster Linie für einen Beruf gedacht und dauern drei Jahre.
Dieses Studium wird von der Regierung gleichwertig mit einem Abitur anerkannt.
BLINDEN FREUNDLICHES COMPUTER / INTERNET LAB
Unsere berufliche Komponente hat ein Computerlabor für Berufsauszubildende und
Integrationsstudenten eröffnet. Es verfügt über Computer die für Blinde dank der chinesischen und
englischen Sprachausgabe zugänglich sind. Sonam Wangdu - dessen Familie ein Internet-Geschäft in
Lhasa betreibt - ist Computer Lehrer und die Inspirationsqelle hinter diesem Bestreben.
EXAMEN FÜR Highschool
Drei unserer Mädchen haben gerade in diesem Monat ihre High-School Eintrittstests geschrieben.
Dechen Drogar, Tsomo und Dadron haben die ganze BWB-Ausbildung durchlaufen. Danach waren sie in
der Regel-Schule in Beischung und dann in der Mittel- Schule in Shigatse. Momentan warten sie auf ihre
Ergebnisse und während wir die Daumen drücken, sind die Drei sehr zuversichtlich, dass sie es geschafft
haben.

Im Namen all unserer Studenten und Kollegen, sagen wir Danke an alle für Ihre kontinuierliche
Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen allen einen wunderbaren Sommer!
Mit herzlichen Grüßen,
Das gesamte BWB-Team, sabriye und paul

Unterstützen Sie die Arbeit von Braille Without
Borders hier – VIELEN DANK!
www.braillewithoutborders.org

