
Für das Gehörlosenzentrum in Santiago de Cuba in Kuba  

...sammeln wir Geld und Material - wer hilft mit?  

Was machen wir? 
Benötigt wird einfach alles. Vor allem Dinge, 
die hierzulande im Alltag selbstverständlich 
sind. „Es gibt einfach nichts, woran es an 
Menschen hier nicht fehlt...“ bringt es das 
Ehepaar Grätzer auf den Punkt. Wir waren 
für vier Wochen in Kuba und haben uns 
dieses einmalige 
Projekt ausgedacht: 
Wir wollen mit 
unserer Aktion Geld 
und Material für das 
Gehörlosenzentrum 
in Santiago de Cuba   
zusammen tragen. 

Unser Ziele: 

 wir sammeln Material (gutes Computer-

Material, nicht älter als 2 Jahre - PC, Drucker, 
Monitore, usw.) 

 Büromaterial 

 Kleider für die Bedürftige unter den gehörlosen 

Menschen 

 Wir sammeln Geld, auch zur Linderung sozialer 

Not - besonders aber für Unterstützungsbeiträ-
ge (Ausbildungsbeiträge) an junge Gehörlose 

 
Mit den Hilfsgütern im Container-Transport wollen 
wir anfangs März 2008 nach Santiago de Cuba  
fliegen und unsere Solidarität und Unterstützung 
persönlich abgeben.  

Das Gehörlosenzentrum in Santiago de 
Cuba ist ein einfaches Gebäude. Der 
Innenausbau und die Infrastruktur sind 
veraltet und heutigen Anforderungen, 
selbst bei bescheidenen Ansprüchen, 
nicht mehr gewachsen.  
 
Die Küche muss dringend saniert  
werden. Jeden Tag werden hier zwei 
Mahlzeiten zubereitet. Der Gemein-
schaftsraum dient auch als Speisesaal. 
Doch eine ordentliche Einrichtung fehlt. 
Tische und Stühle werden benötigt - so, 
dass die Gehörlosen auch die Möglich-
keit haben, gemütlich ein Theater oder 
einen Film anzuschauen und sich in  
Gebärdensprache zu unterhalten.  
Die Toiletten sind zu erneuern; ebenso 
die Wasserzufuhr und die Abflüsse.  

 
Wenn Sie über Gegenstände und/oder Material 
verfügen, von dem sie denken, dass es in unserer 
Aktion gebraucht werden kann, schicken Sie uns 
eine E-Mail auf kuba07@gmx.ch  
 
Wir holen es gerne bei Ihnen ab oder bringen Sie 
die Sachen nach vorheriger Anmeldung zu uns: 
Familie Grätzer, Ruchwiesenstrasse 32, 8404 
Winterthur 
 
Wenn Sie unsere Aktion finanziell unterstützen 
möchten, benützen Sie bitte das Konto 90-
168658-0, mit Bezeichnung: Kuba07  
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Solidarität 
und Unterstützung. 
 
Heiko & Daniela Grätzer  

Für den Bereich Förderung von Kultur 
und Bildung werden dringend Computer 
(PCs), Internet-Modems (Satellit), Monito-
re und Drucker gebraucht. Natürlich auch 
die passende Software dazu: PC-
Programme, Lernprogramme, Druckerpat-
ronen, Papier und anderes mehr... 


