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Liebe Patinnen und Paten,  

Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer 

 
Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei Ihnen von Herzen für Ihr Engagement für die 
gehörlosen und taubblinden Kinder in Uganda bedanken und Ihnen hier berichten, was wir mit 
Ihrer Hilfe im vergangenen Jahr auf den Weg bringen konnten. 
 
In Uganda gab es eine der weltweit längsten Schulschließung – insgesamt 82 Wochen.  
Die Schulen waren 1 – 2 Mal für sehr kurze Zeit geöffnet und es schafften gar nicht alle 
Schülerinnen und Schüler dann auch tatsächlich zu kommen. 
 
Auch 2021 konnte leider kein Teammitglied von uns nach Uganda fliegen, die Corona-Lage war 
einfach zu unsicher. Wir müssen uns also wieder, wie im letzten Jahr, auf Mitteilungen und 
Fotos beziehen, die die Schwestern der Schulen uns zuschickten. Zum Glück ist der Kontakt zu 
den Schulleiterinnen unserer drei Schulen sehr gut, so dass wir aus der Ferne doch einiges 
bewegen konnten. 
 
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über unsere Arbeit im Jahr 2021 



St. Mark VII School for the Deaf – Bwanda  

Die Corona-Pandemie verzögerte den Bau des Kindergartens erheblich, kam aber in diesem 
Jahr langsam dem Ende entgegen. Es konnten aufgrund der großzügigen Spenden der 
Mitarbeiter:innen der Firma Bosch und von Pateneltern die ersten Möbel wie Betten und 
Matratzen, Tische und Stühle gekauft werden. So hoffen wir, dass die kleinen Kinder 2022 
endlich in ihr neues Haus einziehen können. 

Auch konnte dank einer Spende von „Power one for one Fundation gGmbH“ das Dach mit 
Solarenergie ausgestattet werden. 

 

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule brauchte dringend ein neues 
Auto, das alte war schon über 30 Jahre alt 
und musste oft repariert werden. Mit 
Unterstützung der österreichischen Firma 
„Miva“ konnten die Schwestern in diesem 
Jahr einen neuen Laster kaufen, mit dem 
nun alles Nötige an Nahrungsmitteln, 
Tierfutter und Brennholz problemlos und 
kostengünstiger transportiert werden kann. 

Nun fehlt der Schule noch ein großer         
Erdwassertank. Wir hoffen sehr, dass                     
wir 2022 die Finanzierung vom             
Kindermissionswerk dafür erhalten. 

 

 

Vorderansicht des Kindergartens 

Die Solarpanels werden 
auf dem Dach installiert. 

Betten für die Kinder (oben) und 
für Gäste (unten) 

Symbolische 
Schlüsselübergabe 

Große Freude bei den 
Kindern bei der 

Ankunft des neuen 
Lasters 



Rwera Mixed Primary School / Unit for the Deaf – Ntungamo   

Die im Jahre 2019 nicht fachgerecht sanierten Öfen mussten abgerissen und neu aufgebaut 
werden. Leider hatten wir mit dem Bauleiter keinen Vertrag abgeschlossen, so dass wir keine 
Forderungen an ihn stellen konnten.  

Durch zahlreiche Spendeneingänge konnten dieses Jahr die Öfen durch eine andere Firma neu 
aufgebaut werden – und es wurde ein Vertrag auf 10 Jahre Instandhaltung vereinbart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine neue Schwester kam an die Schule, Sr. Allen. Sie wies die in der Schule verbliebenen 
Schülerinnen und Schüler in die Seifenherstellung ein. 

 

 

 

 

 

 

alter Ofen ohne Rauchabzug Abbruch der alten Öfen 

sanierte Öfen 

Rauchabzug 



St. Bruno Training Vocational School – Isingiro  

Die Schweinezucht entwickelte sich an der Schule gut. 
Inzwischen konnten einige Schweine verkauft werden, so 
dass vom Erlös andere wichtige Dinge angeschafft 
wurden. Zu Ostern gab es für alle, die gerade in der 
Schule waren ein „Festessen“ – Schweinefleisch. 

  
Sr. Dinah, die Schulleiterin hat sich in Absprache mit uns 
vom alten Bauleiter endgültig verabschiedet. Er hat zwar 
in der Vergangenheit gut gearbeitet, aber 2020 wurden 
wir von seinen Bauarbeiten sehr enttäuscht. Vieles 
musste repariert bzw. neu aufgebaut werden. 

Mit einer neuen Firma wurde der alte Jungenschlafraum 
umgebaut und erweitert, so dass dort jetzt ein Gästehaus mit drei Schlafräumen steht. 

  
 

 

							

									

									

	

					

Es wurden neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, die Schuhmacher, Frisöre und in Kunst 
und Design ausbilden.  

Von Spendengeldern konnte Sr. Dinah, die neue Schulleiterin, ein Gewächshaus bauen lassen, 
denn häufig wurde in der Vergangenheit die Ernte entweder durch zu viel Sonne oder zu viel 
Regen vernichtet. Daher war dieses Gewächshaus ihr größter Wunsch und wir hoffen, dass die 
Gemüseernte in dieser Schule nun immer gesichert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 x 9 Meter großes Gewächshaus Die Auszubildenden, die während des Lockdowns in 
der Schule blieben, lernen das Aussäen verschiedener 

Gemüsepflanzen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Projektarbeit in Deutschland  

Wie jedes Jahr wurde am 06.01.2021 wieder die Sternsinger Sammlung durchgeführt, 
allerdings ganz anders als die letzten Jahre. Die Sternsinger durften dieses Jahr nicht von Haus 
zu Haus gehen, so dass zwei Abholstationen in St. Sebastian und St. Hedwig eingerichtet 
wurden. Hier konnten sich alle den Segen abholen und ihre Spenden zugunsten der St. Mark 
VII Schule in Bwanda/Masaka abgeben. 
Frau Ehrenreich hielt in Vertretung für Ihren Ehemann eine Rede beim Gottesdienst und bot 
anschließend Interessentinnen und Interessenten die Gelegenheit, an einem Stand weitere 
Informationen über das Afrikaprojekt zu erfragen.  
Der gesammelte Beitrag betrug 5.000 €, womit kaum jemand gerechnet hatte. 
Mit dem Sternsinger-Geld von 2021 wurde beim Kindermissionswerk ein Folgeantrag für die 
Finanzierung des Erdwassertanks an der Schule St. Mark VII in Bwanda gestellt. 
 
Wir bedanken uns bei den Sternsingern der Pfarrei „St. Sebastian“ Würzburg-Heuchelhof, bei 
Diakon Loch-Karl, Pfarrer Kraus und bei der Pastoralreferentin Frau Walter für den Einsatz beim 
Sternsinger Gottesdienst.  
 

Patenschaften  

Freuen konnten wir uns über zahlreiche neue Patenschaften, so dass inzwischen in den drei 
Schulen weit über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen von Pateneltern aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unterstützt werden.  

Daher möchten wir uns ganz besonders bei allen Pateneltern bedanken, die ihre Patenkinder 
regelmäßig finanziell unterstützen und dem Afrikaprojekt oft noch zusätzlich mit Spenden die 
Umsetzung der zahlreichen Projekte ermöglichen.  

 

 

 

 

Als Versuch, eigenen Honig zu 
produzieren, wurde vorerst ein 
Bienenkorb aufgestellt. 

	



 

Stellvertretend für die vielen Spenderinnen und Spender, die uns immer wieder wohlgesonnen 
sind, möchten wir hier einige nennen: 

• Zahlreiche Pateneltern, die zusätzlich zum Patengeld Taschengeld für ihre Paten oder 
für Anschaffungen in den Schulen spenden  

• Viele Einzelspenderinnen und -spender, die unser Projekt mit regelmäßigen Spenden 
unterstützen 

• Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. 
• Pfarrei St. Sebastian, Heuchelhof mit ihrer Sternsinger-Aktion Spenden Drei 

Kindergärten des Würzburger Stadtteils Heuchelhof (integrativer Kindergarten, St. 
Sebastian und Gut Heuchelhof) Hörgeräte Firma Huth & Dickert aus Würzburg  

• Orthopädie Technik Firma Ralf Brauns aus Herborn � 
• Der Verein der Freunde und Förderer des LBZH Osnabrück e.V. � 
• Kolleginnen und Kollegen der Elbschule Hamburg - Bildungszentrum Hören �und 

Kommunikation � 
• Solarfirma „PowerOneForOne Foundation gGmbH“ � 

Nun hoffen wir sehr, dass sich die Corona-Lage entspannen wird und Teammitglieder im Jahr 
2022 wieder nach Uganda fliegen können. Denn die Projektarbeit gerade vor Ort zu betreuen, 
ist etwas effektiver als es nur online zu machen. 

Natürlich hoffen wir auch für 2022, das alle Unterstützerinnen und Unterstützer uns treu bleiben 
werden. In diesem Sinne danke ich im Namen meines Team schon mal im voraus,  

   Ihr Gerhard Ehrenreich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit!	                                                                                    
Maria Montessori 
 
 
 
Hilfe für gehörlose Kinder in Uganda 
Unterstützt vom Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. 
 
 
Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. 
Schwanthalerstraße 76 Rgb 
80336 München 
 
          
    patenschaften@gehoerlosen-afrikapropjekt.de 
  www.gehoerlosen-afrikaprojekt.de 
  www.info@lv-bayern-gehoerlos.de 
E-Mail:   Kontakt@gehoerlosen-afrikaprojekt.de 
 
 
 
Spendenkonto: 

Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. 
„Sonderkonto Afrikaprojekt“ 
IBAN: DE53 7002 0500 0007 8033 04 
BIC: BFSWDE33MUE 
Bank: Bank für Sozialwirtschaft München  
 
Für Spenden ab 50,00 Euro stellt der Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V.        
eine Spendenquittung aus. 
Für Spenden bis zu 50,00 Euro gilt der Überweisungsbeleg als                
Spendenbescheinigung. 
 
Spendenbescheinigungen werden einmal im Jahr (Ende Januar bis Mitte Februar)       
mit einer Übersicht all Ihrer Spenden für das Finanzamt ausgestellt. 
Bitte genaue Anschrift auf dem Überweisungsformular angeben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


