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GEHÖRLOSEN-SCHULPROJEKT IN DER MONGOLEI

EIN KURZER BERICHT FÜR UNSERE 
SCHWEIZER FREUNDE

2006 wurde „Bambaruush“, der erste Gehörlosen-Kindergarten der Mongolei, errichtet.

2016 feiern wir mit Ihnen das 10-jährige Jubiläum unseres gemeinsamen 
Engagements für die Bildung von Gehörlosen in der Mongolei.
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Hans Jutzi und Markus Dubach im Februar 2015, in Ulaanbaatar (Mon-
golei)  beim Jubiläums- Frühstückstreffen des “Bambaruush”- Gehör-

losen-Kindergartens, welchen wir im Jahr 2006 errichteten.

Mittels der grosszügigen Unterstützung unserer Schweizer Freun-
de und vielen Gebeten betrieben wir von 2007-2009 den ersten und 
einzigen Gehörlosen-Kindergarten der Mongolei. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle, welche die Bildung von Gehörlosen in der 
Mongolei unterstützen. 

Fast alle Kolleginnen, Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen des 
„Bambaruush“-Gehörlosen-Kindergartens nahmen am Jubiläums-Früh-

stückstreffen teil und lernten unsere Schweizer Freunde kennen.
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Es war schön, alte Freunde und Kolleginnen zu sehen, die mit uns 
zusammenarbeiteten, um den Gehörlosen-Kindergarten zu errichten. 

2009 übergaben wir den “Bambaruush”- Gehörlosen-Kindergarten 
der Regierung. 2012 wurde ein Kindergarten für Kinder mit Be-
hinderungen errichten, welcher als Kindergarten Nr. 186 im Sukh-
baatar-Bezirk eröffnet wurde. Noch immer arbeiten wir an visuellen 
Gebärden-Lehrmethoden für Kinder und Lehrpersonen des Gehör-
losen-Kindergartens. Ihre Spenden helfen uns dabei.

Im Juli 2013 reisten L.Soyolmaa, A.Baasanjav, und Ch.Ulziit-
setseg nach Washington DC (USA), um an der Gallaudet Uni-
versität einen Kurs über „zweisprachige, bikulturelle Gehör-

losen-Bildung“ zu besuchen.   

Sie konnten sich auch mit  Gehörlosen-Bildungsexperten  austau- 
schen. Dank Ihrer Unterstützung führte dieser Kurzbesuch dazu, 
dass der zweisprachige Gehörlosen-Bildungsansatz in der Mong- 
olei etabliert werden konnte.  
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Zusammen mit der christlichen Psychologin Oyunbat haben wir im 
Mai 2014 ein Familien-Fest durchgeführt, bei dem Eltern und 
Verwandte der gehörlosen oder schwerhörigen Kindergärtner 

teilnehmen konnten.

Während des Festes spielten, assen und bastelten die Familien der 
gehörlosen Kinder zusammen. So wurden ihre Beziehung und

 Kommunikation gefördert und gestärkt. 

Auch die Angehörigen der Gebärden-Übersetzer waren eingeladen 
und machten am Fest mit. 

Viele Eltern sind von Herzen dankbar, dass sie nun mittels Gebärden-
sprache mit ihren gehörlosen Kindern kommunizieren können. Be- 
vor sie die Gebärdensprache erlernten, waren Kinder frustriert, weil 
sie sich nicht ausdrücken konnten. Die Eltern dagegen glaubten, ihre 
Kinder seien geistig behindert. Jetzt, da beide die Gebärdensprache 
beherrschen, ist es eine Freude zu sehen, wie ihre Beziehung und Lie-
be zueinander wachsen.
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Die Lehrerinnen Ch. Ulziitsetseg und A. Baasanjav bringen den 
Eltern die Gebärdensprache bei. 

Alle Eltern sind ihnen dafür sehr dankbar, weil sie nun ihre Kinder 
verstehen und mit ihnen kommunizieren können. 

Gerne denken wir an die Anfänge zurück, als A. Baasanjav und Ch. 
Ulziitsetseg im Jahr 2006 bei uns als Kindergärtnerinnen zu arbeiten 
begannen. Damals unterrichteten sie tagsüber im Gehörlosen-Kin-
dergarten und studierten an der Abendschule um ihren Hochschulab-
schluss zu erhalten. Unser Projekt stellte ihnen Gebärden-Übersetzer 
zur Seite, welche ihnen beim Studium halfen. Heute, zehn Jahre 
später, unterrichten sie voller Engagement andere Gehörlosen-Lehr- 
personen sowie Eltern gehörloser Kinder.  Ch. Ulziitsetseg erhielt eine 
Auszeichnung als beste Kindergärtnerin von Ulaanbaatar und wurde 
zu einem Masterstudium eingeladen. Wir sind sehr stolz auf sie beide.
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DELGERMAA ERZÄHLT 
(MUTTER VON ZWEI GEHÖRLOSEN KINDERN)

Ich heisse Delgermaa Natsagdorj. Mein Mann und ich haben zwei 
wunderbare Kinder, welche beide gehörlos sind. Meine Tochter be-
suchte von 2006-2007 den Gehörlosen-Kindergarten “Bambaruush”. 
Als wir die Schulleiterin Soyolmaa und die Lehrerin Baasanjav ken-
nenlernten, spürte ich ihre Liebe für mein Kind.
Im Laufe der Jahre ermutigten sie mich, die Gebärdensprach zu er-
lernen, damit ich mit meiner Tochter kommunizieren kann. Heute 
geht meine Tochter Anu in die 9. Klasse der Gehörlosenschule. 
Unser Sohn Galdan kam ebenfalls gehörlos zur Welt. Da wir “Bam-
baruush” bereits kannten, schickte ich meinen Sohn ebenfalls dorthin 
in den Kindergarten, sobald er zwei Jahre alt war. 
Ich bin eine nichtberufstätige Mutter, die sich voll und ganz einsetzt, 
die Bildung ihrer Kinder zu unterstützen.  Ich habe eine Methode 
kennengelernt, um gehörlosen Primarschulkindern Mathematik bei-
zubringen.
Nun möchte ich andere Eltern darin unterstützen, diese Methoden, 
welche ich von Bildungsexperten erlernt habe, anzuwenden. So kann 
ich auch die Bildung ihrer Kinder fördern.

Galdan und AnuDie Boldoo-Familie: 
Ehefrau Delgermaa, mit ihrer Tochter 

Anu und ihrem Sohn Galdan.
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Zamiin ud (Südosten)

Baruun-Urt Sukhbaatar Aimag 
(Südosten)

Arkhangai Erdenebulgan Sum 
(Zentralmongolei)

Itgel Church Darkhan (nördlich 
von Ulaanbaatar; drittgrösste Stadt 

der Mongolei) 

Dornod aimag 
(Östliche Steppe)

Uvs Ulaangom (Westmongolei)
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baruush” bereits kannten, schickte ich meinen Sohn ebenfalls dorthin 
in den Kindergarten, sobald er zwei Jahre alt war. 
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die Bildung ihrer Kinder zu unterstützen.  Ich habe eine Methode 
kennengelernt, um gehörlosen Primarschulkindern Mathematik bei-
zubringen.
Nun möchte ich andere Eltern darin unterstützen, diese Methoden, 
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Galdan und AnuDie Boldoo-Familie: 
Ehefrau Delgermaa, mit ihrer Tochter 

Anu und ihrem Sohn Galdan.

Pastor A. Bulgantamir der christlichen Gehörlosen-Gemeinschaft: 
Wir schätzen die Unterstützung von Schweizer Gemeinden und 
treuen Christen sehr. Sie fördern die Arbeit unserer Gehörlosen-Ge-
meinschaft, sodass wir nun an zehn verschiedenen Standorten christli-
chen Gemeinschaften haben. Unsere Ausrüstung erlaubte es uns, Pre-
digten und biblischen Unterricht in Gebärdensprache zu übersetzen. 
In ländlichen Gebieten gibt es viele Gehörlose, die keine Bildung 
haben und die Gebärdensprache nicht erlernt haben. Wir sind dabei, 
Bibelgeschichten in die Gebärdensprache zu übersetzen, sodass jeder 
Gottes Wort hören (bzw. sehen) kann. Herzlichen Dank dafür, dass 
Sie unsere Einsätze unterstützen. 
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Erdenet (nördlich von Ulaanbaatar; 
zweitgrösste Stadt der Mongolei)

Huvsgul Murun (Nordmonglei)

Hovd aimag 
(Westmongolei)

Sainshand (Südosten)

www.kindergartenmongolei.ch

Sommerretraite mit unseren 
gehörlosen und hörenden Mitar-

beitenden.

GEHÖRLOSENGEMEINSCHAFTEN IN DER
MONGOLEI

Soyolmaa & Baska, die Haupt-
verantwortlichen für das Gehör-

losenprojekt


