
Unterstützung des Projekts 
"Hilfe für gehörlose Kinder in Uganda". 

 
 
Frau Gabi Finkelmeyer machte uns auf das Projekt "Hilfe für gehörlose Kinder in 
Uganda" aufmerksam, für das Gabi Finkelmeyer seit mehr als 16 Jahren als Patin und 
seit mehr als einem Jahr als aktive lokale Unterstützerin unterstützt. 
 
Die PowerOneForOne Foundation unterstützt zwei Schulen in Uganda bei der 
Verbesserung der Stromversorgung, denn die Rwera Mixed Primary School/Unit for the 
Deaf - Ntungamo und die St. Bruno Vocational School - Isingiro (Berufsschule) haben 
derzeit keine oder nur eine sehr unzureichende und zu teure Stromversorgung. 
 
Durch die Installation von Solarmodulen und Batterien können beide Schulen - wie in 
Uganda üblich - abends Bedingungen für den Unterricht schaffen und auch sinnvolle 
Freizeitaktivitäten ermöglichen, da Licht für die Kommunikation über die 
Gebärdensprache unerlässlich ist. Im Gegensatz zur Rwera Mixed Primary School ist 
die St. Bruno Vocational School an die lokale Stromversorgung angeschlossen, aber 
die monatlichen Stromkosten belasten die Schule stark.  
 

Die aktuellen Bedingungen an den Schulen sind:  
 
Rwera Gemischte Grundschule/Einheit für Gehörlose - Ntungamo  
- Solarmodule sind nicht ausreichend, die Batterien sind veraltet oder so schwach, 
dass eine Lichtversorgung am Abend nicht mehr gewährleistet ist. 
- Ein Unterricht in den Abendstunden - wie in Uganda üblich - ist nicht möglich. 
- Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung am Abend oder die Kommunikation über Gesten 
(die einzige Form der Kommunikation unter Gehörlosen) ist für die Kinder nicht 
möglich. 
- Es gibt keine lokale Stromversorgung. 
 
Berufsschule St. Bruno - Isingiro  
- Die Klassenzimmer sind an die lokale Stromversorgung angeschlossen, aber die 
monatliche Belastung für die Schule ist recht hoch.  
- Das Jungenwohnheim hat Solarzellen auf dem Dach, aber keine Batterien, so dass 
die Jungen abends nicht dort bleiben können, weil sie nicht durch Gesten miteinander 
kommunizieren können. 
- Nach dem Unterricht bleiben die Jugendlichen in den Klassenzimmern, um 
miteinander über die Gebärdensprache zu kommunizieren und ihre Freizeit zu 
verbringen. 
- Um die Stromkosten zu senken, möchte die Schulleitung Solarmodule mit genügend 
Batterien für die Klassenzimmer und das Jungenwohnheim installieren.  
- Die Mädchen sind derzeit in zwei Klassenzimmern untergebracht. Ein 
Mädchenwohnheim ist geplant, aber für den Bau müssen noch Sponsoren gefunden 
werden. Zu diesem Zweck wird auch Solarstrom genutzt. 
 
Praktisch sind beide Schulen nicht weit von einer größeren Stadt entfernt (zwischen 
20-30 Minuten mit dem Auto), wo es Unternehmen gibt, die Solaranlagen installieren 
und warten können. 



Das Projekt "Hilfe für gehörlose Kinder in Uganda" wurde vor mehr als 20 Jahren 
von Gerhard Ehrenreich gegründet und hilft gehörlosen Kindern und Jugendlichen, 
Zugang zu Bildung zu erhalten und ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Ein 
Beitrag dazu ist, dass die verfügbaren Räume nicht in dem Maße genutzt werden 
können, wie es ohne elektrisches Licht wünschenswert wäre. Die PowerOneForOne 
Foundation möchte mit Ihrer Hilfe die Situation in den beiden Schulen zu 
verbessern. 
 
Alle Mitarbeiter des Projekts "Hilfe für gehörlose Kinder in Uganda" sind 
ehrenamtlich tätig und alle Verwaltungs- und sonstigen Kosten werden vom 
Bayerischen Gehörlosenverband e.V. oder von den Mitarbeitern selbst getragen. 
 
Die Ziele im Detail sind:  
- Unterstützung von hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen in Bezug auf ihre 
schulische und berufliche Laufbahn  
 
- Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität  
 
- Bau von einfachen Häusern, z.B. Klassenzimmer, Schlafsäle, Sanitäranlagen, 
Wohngebäude für Lehrer, etc.  
 
- Vermittlung von Patenschaften  
 
- Finanzielle Unterstützung für Gehörlose in der Lehrerausbildung  
 
- Übernahme der Kosten für die notwendige medizinische Versorgung  
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gehoerlosen-afrikaprojekt.de/. 


