
Im Juni 2016 war Heike Nörenberg 
wieder für 2 Wochen in Uganda. Im 
Gepäck hatte Sie wieder zahlreiche, 
von ihren Kunden gespendete Hör-
geräte. Schon seit 2009 betreut die 
Hörakustik-Meisterin aus Hagenow 
die Schwerhörigenschule in Kampala 
(Ntinda) und versorgt die Kinder dort 
mit Hörgeräten. Hörgeräte müssen 
exakt auf den Hörverlust des jewei-
ligen Kindes programmiert werden. 
Sie müssen fortlaufend gewartet 
werden. Batterien müssen regelmä-
ßig (alle 7 Tage) gewechselt werden. 
Schallschläuche an den individuel-
len Ohrstücken, müssen ebenfalls 
regelmäßig getauscht und kleinere 
Reparaturen durchgeführt werden. 
Kinderohren wachsen, so müssen 
bei den kleinen Kindern alle 6 Mo-
nate die Ohrstücke (Anmerkung: 
Ohrstücke sitzen im Ohr und wer-
den nach Abdruck individuell gefer-
tigt) erneuert werden. Ursache von 
Schwerhörigkeiten in Afrika ist oft 
die Malaria und deren Behandlung 
mit stark toxisch wirkenden Medi-
kamenten. So verlor auch Blossum 
als Kleinkind Ihre Gehör.

Heike Nörenberg berichtet sehr  
emotional:
„Als ich der kleinen Blossum, ihre 
neuen Hörgeräte ins Ohr setzte 
hielt Sie inne. Sie lauschte und freu-
te sich überglücklich, weil sie meine 
Stimme hörte. Ihre großen braunen 
Augen strahlten mich an. Es war ein 

unbeschreiblich schöner Moment.  
Nach erfolgter Hörgerätefeineinstel-
lung wiederholte die kleine Blossum 
schon Laute wie „babababa“ oder 
„mamamama“, die ich ihr in norma-
ler Lautstärke vorsprach. Sie hörte 
durch die Hörgeräte zum ersten Mal 
ihre eigene Stimme. Blossum ist ein 
aufgewecktes, intelligentes Mäd-
chen, welches mit Übung nun spre-
chen lernen wird. Außerdem kann 
Sie endlich ihre Geschwister hören, 
wenn sie Ihren Namen beim Spielen 
draußen rufen. Das ist  so wunderbar.
Der Vater der 8- jährigen Blossum 
hatte Tränen in den Augen als ihn 
seine Tochter, nach erfolgter Hörge-
räteanpassung, anblickte und „Papa“ 
sagte. Er dachte bisher, seine Tochter 
wäre weniger intelligent und sie kön-
ne auch nicht sprechen. Das sind Mo-
mente, die wunderschön sind und die 
mein Herz berühren. Genau deshalb 
liebe ich meinen Beruf auch so sehr. 
Die kleine Blossum hüpfte voller 
Freude im Raum umher und fing an 
zu singen. Sie ist nun überglücklich. 
Nächstes Jahr werde ich Blossum 
wieder sehen und ich bin schon jetzt 
gespannt, wie weit sie sich sprach-
lich entwickelt hat. Ich möchte den 
schwerhörigen Kindern in Kampala 
durch Hörgeräte ein selbstbestimm-
teres Leben ermöglichen und Ihnen 
dadurch den Weg zu Bildung ermög-
lichen. Ich bin begeistert und voller 
Lob für mein Uganda Team. Sie leis-
ten eine hervorragende Arbeit. Mit 

Rückblick auf die ersten sechs Jahre 
meiner Unterstützung kann ich be-
reits positiv Bilanz ziehen, denn nicht 
nur die direkte Hilfe durch speziell 
angepasste Hörgeräte kommt bei 
den Kindern an, sondern auch die 
Zusammenarbeit und Unterstützung 
von Fachkräften und Sonderpädago-
gen vor Ort funktioniert immer bes-
ser. Wartungen und kleinere Repa-
raturen können nun ebenfalls direkt 
vor Ort durchgeführt werden. Das ist 
großartig und vor allem nachhaltig. 
Die Zusammenarbeit auf gleicher Au-
genhöhe macht uns große Freude. 
Jeder ist mit Engagement und viel 
Liebe dabei. Ich habe nach meinen 
letzten Workshops große Zuversicht, 
dass unsere gemeinsame Aufgabe 

im Dienste hörbehinderter Kinder 
immer mehr Gestalt an nimmt. Die 
Kinder tragen ihre Hörgeräte täglich 
voller Stolz. Die Sprachentwicklung 
wird weiter gefördert, was ebenfalls 
sehr wichtig ist.
Die Kinder, die Lehrer und natürlich 
auch die Eltern berichten mir von 
vielen schönen Erlebnissen, die sie 
durch das Tragen der Hörgeräte nun 
neu erleben. Genauso habe ich es 
mir auch vorgestellt. Ein Hilfsprojekt 
was lebt, wo die Hilfe ankommt.

Liebe Grüße, Ihre Heike Nörenberg 
(HÖRakustik Nörenberg)
und die Kinder aus Ntinda (Uganda) 
Kampala

Hilfsprojekt Hörgeräte für schwerhörige Kinder in Uganda.


