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INFOBRIEF 2007 

 

Gerhard Ehrenreich und zwei hörende Begleiterin, Kathrin Molitor sowie Anne 

Baumann waren von 10.02.2007 bis 04.04.2007 in Uganda. Einen Zwei-Wochen-Besuch 

stattete unser Projektmitarbeiter Burkhard Lohmann ebenfalls ab. 

 

Insgesamt war es eine sehr angenehme Reise mit vielen positiven Eindrücken. Auch 

konnten wir mit unserem Projektvorhaben vorwärts kommen. Dazu lest Ihr den 

Reisebericht in der Anlage. Weiterhin sind neue Fotos und ein Brief von Eurem 

Patenkind Derrick Kawuma in der Anlage. Wir wünschen Euch viel Freude damit. Ich 

hoffe, Ihr seid nicht böse, dass Euer 2. Patenkind Agnes Nabasiyre nicht mehr 

geschafft hat, Euch einen Brief zu schreiben. 

 

Nun kommen einige News auf Euch zu: 

- Der Speisesaal mit einer angegliederter Küche ist komplett fertig und wurde am 

02.03.2007 durch den örtlichen Pfarrer feierlich eröffnet. Mehr darüber erfahren 

Sie hierzu im Reisebericht. 

- Die Installation der Wasserleitung an die Gehörlosenschule ist auch komplett 

fertig. Nun bekommen alle Insassen sauberes Wasser und müssen nicht mehr 

kilometerweit mit schweren Kanistern bis zur Wasserstelle laufen. 



- Wie Ihr wisst, wurden im letzten Jahr die Solarmodulen auf dem Dach der 

Gehörlosenschule angebracht. Ende des letzen Jahres wurden in der Gegend 

mehrere Module gestohlen. Leider ist die Gehörlosenschule auch davon 

betroffen. Die Schulleitung hat die Polizei eingeschaltet und bis jetzt wissen wir 

immer noch nicht, wer der Übeltäter ist. Herr Ehrenreich hat noch mal mit der 

Solarfirma gesprochen: Die Firma hat eine neue Konstruktion zur Anbringung 

der Solarmodule vorgeschlagen und zwar mit einem diebstahlsicheren Einbau. 

Damit haben Diebe kaum noch eine Chance, die Module auszubauen. Nun 

überlegen wir, ob wir noch mal Solarmodule für die Gehörlosenschule kaufen 

sollen. Außerdem soll in Zukunft eine solarbetriebene Wasserpumpe installiert 

werden. Mehr dazu im Reise-bericht. 

- Inzwischen haben einige Kinder den Schulabschluss in der Tasche und machen 

gerade eine Berufsausbildung oder gehen an eine weiterführende Schule. Damit 

sie diesen wertvollen Abschluss machen können, haben wir beschlossen, diese 

Kinder weiterhin im Rahmen der Patenschaft zu unterstützen. Es wird nicht 

mehr die Schulpatenschaft im Vordergrund stehen, die Kinderpatenschaft. 

Einige von Euch sind davon betroffen. Hierzu werde ich gesondert Euch 

informieren. 

- In ferner Zukunft wollen wir auch hörgeschädigte Studenten in Kampala mit 

einer Patenschaft unterstützen. 

- Von 2000 bis heute sind ca. 70.000 Euro für Baumaßnahmen, Solaranlage und 

Wasserinstallation ausgegeben worden.  

 

Ich möchte Euch noch meine neue Adresse mitteilen. Ich bin berufsbedingt nach 

Nürnberg gezogen. Bitte alle Briefe in Zukunft an die folgende Adresse schicken: 



Katina Geißler 

Karl-Grillenberger-Str. 20 

90402 Nürnberg 

Tel / Fax: 0911-7428554 

Bifo: 0911-7425476 

Email: katina_geissler@web.de 

 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle für Euren Beitrag zur Verwirklichung der 

Gehörlosenschule ganz herzlich bedanken. Wir hoffen, dass Ihr noch recht lange die 

Gehörlosenschule unterstützen und gut mit uns zusammenarbeiten. 

 

 


