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Winterthur, 26. Juni 2008  
 
 
Projekt zur Unterstützung der Gehörlosenschule in Santiago de Cuba / Kuba  

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir, Daniela und Heiko Grätzer, beide selber gehörlos, haben uns zum Ziel gesetzt, die Gehörlosen-
schule in Santiago de Cuba bei den Renovationsarbeiten und der Einrichtung einer zeitgemässen, 
gehörlosengerechten Infrastruktur aktiv zu unterstützen. Unser Einsatz für die gehörlosen Menschen 
in Santiago de Cuba und in den acht angrenzenden Provinzen geschieht auf privater Eben, 
ehrenamtlich und wir verbinden keinerlei persönlichen, materiellen Nutzen mit unserem Hilfs-Projekt.  
 
Vom 18. Oktober bis 19. November 2007 und vom 6. bis 26. März 2008 waren wir vor Ort in Kuba und 
haben im Gehörlosenzentrum in Santiago de Cuba bei den ersten Sanierungs- und Umbauarbeiten 
selber Hand angelegt. Private Spenderinnen und Spendern unterstützten uns dabei  mit einem Beitrag 
von CHF 3860.-- (siehe Beilage). 
 
Die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten sind natürlich noch lange nicht abgeschlossen.  
Die Einwohnerinnen und Einwohner auf Kuba erhalten erst jetzt, durch die fortschrittlichen Beschlüsse 
des Präsidenten,  die für uns längst selbst-verständlichen Nutzungsmöglichkeiten der privaten 
Telekommunikation und den Zugang aufs WWW.  Für die gehörlosen Einwohner von Santiago de Cuba 
und dem grossen Einzugsgebiet in den 8 angrenzenden Provinzen bedeutet das, dass auch sie 
(endlich!) visuelle Ausbildungs- und Fortbildungsangebote selber herstellen können und zu den 
international angebotenen Möglichkeiten Zugriff haben.  
 
Wir helfen aktiv mit beim Aufbau  
und wir machen weiter  mit unserem Hilfs-Projekt. Anlässlich unseres nächsten Aufenthaltes in Kuba 
(Oktober 2008) wollen wir für den Materialbedarf vor Ort eine Liste zusammenstellen. Oberste 
Priorität hat dabei das Material für die Gehörlosenschule und Gehörlosenzentrum von Santiago de 
Cuba. Was wir vordringlich aus Europa mitnehmen können, ist nur ein kleiner Teil. Und für diesen 
Transport brauchen wir in erster Linie dieses Material: 
 

 2 (nicht älter als 2 Jahre) Computer, Webcam und Drucker für das Gehörlosenzentrum 

 Laptop  - für unsere Homepage die wir in Kuba schreiben werden: www.sosordos.org 

 Digital Video Camera in HD-Qualität 

 Kleider und Schuhe für die Bedürftige unter den gehörlosen Menschen 

 Schul- und Unterrichtsmaterial / Lernprogramme (spanisch) 
z.B. Kugelschreiber, Farbstifte, Malbuch, Massstab, Mappe, Rucksäcke, etc. 

 finanzielle Unterstützung für das Aufbau und Schulbus 

 
Wir fragen Sie heute an, ob Sie uns mit einem finanziellen Beitrag an unser Projekt unterstützen 
möchten oder ob Sie uns mit einer Sachspende helfen können. 
 
Wenn Sie unsere Aktion finanziell unterstützen möchten, benützen Sie bitte das Konto: 90-168658-0, 
mit Kennzeichen: Kuba08 
 
Mit herzlichem Dank für Ihr Interesse und mit freundlichen Grüssen 
 
 
Daniela und Heiko Grätzer, Winterthur 
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