
In den beiden Schulen Mugeza/Bukoba und Ntinda/Kampala lernte ich 
unter anderem Blossum, Flaxon, Eric und John kennen. Kinder aus Uganda 
und Bukoba. Einige von ihnen konnten nach Angaben der Eltern bis zu 
ihrem 3. Lebensjahr recht gut sprechen. Die Entwicklung der Kinder verlief 
unauffällig. Dann wurden Blossom und auch Flaxon krank, sie wurden mit 
Chinin behandelt. Chinin wirkt hochtoxisch auf das Innenohr, Blossom, 
Flaxon  und viele andere Kinder wurden  schwerhörig. Ab diesem Zeitpunkt 
sprachen die Kinder auch nicht mehr. 

Weltweit gehen nicht einmal 5 % der Kinder mit Behinderung  zur Schule 
- Blossum, Flaxon, Rasha und John hatten  jedoch Glück: sie kamen in die 
School for the Deaf (eine Gehörlosenschule) und absolvieren  dort eine 
reguläre Schulbildung, nur eben in Gebärdensprache. Die Kinder konnten 
sich so zwar sozial integrieren, jedoch ein Hörgerät konnten sich ihre 
Eltern nicht leisten, um  damit sprechen zu erlernen.
Jetzt im November 2013 hatten die Kinder ein zweites Mal Glück: Ihre 
Schwerhörigkeit konnte nun mit gespendeten Hörgeräten nahezu aus-
geglichen werden. 
Die Hagenower Hörakustik-Meisterin, der ugandische Audiologe Jackson 
Mbuusi  und der Audiologe aus Tansania Amin Said prüfen die Hörfähigkeit 
der Kinder in den Schulen und passen danach rund 80 Kindern Hörgeräte 
an.
Es ist ein wundervolles Gefühl, wenn ich nach der Hörgeräteanpassung  
in die glücklichen, großen  braunen Kulleraugen der Kinder blicke, die mir 
sagen, „Ich kann jetzt hören!”, so Heike Nörenberg.

Nun können die Kinder sprechen lernen, sie können sich mit ihren Mitmen-
schen über die Sprache austauschen. Sie haben durch die Hörgeräte  die 
Chance auf ein selbstbestimmteres Leben. Sie sind nun auch viel besser 
vor den Gefahren des dichten Stadtverkehrs in ihren Vierteln  geschützt. 
Sie werden  ihre Umwelt nun mit allen Sinnen wahrnehmen.
An ein kleines Mädchen erinnert sich Heike Nörenberg besonders gern.
Es stehen ihr Tränen in den Augen, wenn sie über die kleine Blossum 
berichtet.
Als Blossom ganz stolz mit ihren neuen Hörgeräten den Raum verlässt, 
dreht sie sich immer wieder um und scheint verunsichert. Ich beobachtete 
das Mädchen - und stelle fest, dass Blossom nun mit Hörgerät  auch zum 
ersten Mal  ihre eigenen Schritte bewusst wahrnimmt. Sie hört nun auch 
alle Geräusche, die für uns Normalhörenden so selbstverständlich sind 
viel intensiver. Es war alles neu für Sie. Die Kleine geht nun hinaus in 
einen neuen Lebensabschnitt. Uns wurde wieder einmal schmerzlich be-
wusst, wie wichtig „HÖREN” ist und was es bedeutet schwerhörig zu sein. 
Lachend lief das kleine Mädchen aus dem Raum. Ich höre aus der Ferne, 
wie die kleine Blossum immer wieder laut „bababa” oder „mamama” 
mit den Anderen übte. Mir ging das Herz auf und ich war sehr gerührt. 
Die Sonderpädagogen in den Schulen werden nun die Sprachentwicklung  
der Kinder mit Hörgerät  fördern.

Heike Nörenberg  ist es eine Herzensangelegenheit in ihrem Fachgebiet  
zu helfen. 
Bereits seit 2009 steht Heike Nörenberg mit beiden Schulen zwecks 
Versorgung mit Hörgeräten in regelmäßigen direkten Kontakt. Ich freue 
mich schon auf 2014, da werde ich die kleine  Blossum  und alle anderen 
Kinder wieder sehen.

Flaxon freut sich, denn er kann das Klopfen am Baum hören.

Die Hörakustikmeisterin und Pädakustikerin Heike Nörenberg  
aus Hagenow verbrachte 10 Tage in Uganda und Tansania –  

nicht für Urlaub, sondern um als taub geltende  Kinder zum Hören zu verhelfen. 

- Anzeige -

 Gesundheit, Erfolg
und alles Gute
für Ihre Sinne im 
neuem Jahr!


