
Memmingen – Anstelle der üblichen Aufmerksamkeiten zum Jahres-
wechsel unterstützte das Memminger MedienCentrum auch dieses Jahr 
wieder zwei besondere Organisationen mit je 1.500 Euro. Mit den Wor-
ten: »Die Kinder sind die Gewinner der heutigen Stunde« drückte Rein-
hold Reinöhl seinen Dank gegen-
über Theo Schuster, Walter Kurz 
und Bernhard Martin aus.

1998 wurde der Verein »Hilfe für 
Kinder in Uganda e.V.« gegründet, 
um pragmatisch da zu helfen, wo 
es nötig ist - an der Bildung der 
Kinder. Mussten einst bis zu 70 
Kinder in einem Klassenzimmer 
in der kleinen Dorfschule in de-
solaten Zuständen dem Unter-
richt folgen, ist inzwischen ein 
ganzer Schulgebäude-Komplex 
mit Internat und Sportgelände 
entstanden. Bis zu acht Kilometer 
weit entfernt ist der Schulweg 
der Kinder, den sie früher zu Fuß 
meistern mussten. Inzwischen 
können sie für drei Monate in der Schule bleiben, um dann wieder für 
einen Monat bei ihren Eltern zu wohnen. »Bei uns fließt jeder Euro direkt 
in die Projekte. Alle Helfer des Vereines arbeiten zu 100 Prozent ehren-
amtlich und sogar die Kosten der Reise nach Uganda tragen alle selber«, 
informiert Reinhold Reinöhl, der sich mit viel Herz für verbesserte Um-

stände für die Kinder einsetzt. Neben der Primary School wurde auch 
eine weiterführende Schule, die Secondary School, ermöglicht, sodass 
derzeit 1000 Kindern eine gute Schulbildung zu Gute kommt. »Derzeit 
bauen wir ein vierstöckiges Gebäude mit Unterrichtsräumen, Lehrer-

zimmer, Labor, Computerraum 
und allem, was nötig ist. Wenn 
uns unsere Sponsoren weiter so 
unterstützen, könnte die Schu-
le nächstes Jahr fertig sein. Auf 
der Baustelle geht es aber im-
mer erst dann weiter, wenn wir 
wieder Geld haben«, informiert 
Reinöhl. Auch über Patenschaf-
ten kann den Kindern der Besuch 
der Schule finanziert werden. 
Weitere Infos unter www.ugan-
dahilfe.de.

Die zweite Spende ging an »hu-
medica e.V. Internationale Hilfe« 
mit Sitz in Kaufbeuren, einem 
Verein, der sich vor allem der 
medizinischen Not- und Katas-

trophenhilfe verschrieben hat. Weitere Infos unter www.humdica.org.

Im Bild von links: Theo Schuster, Vorstand MMC, Bernhard Martin, Pro-
kurist und Leiter Rechnungswesen und Personal, Reinhold Reinöhl, »Hil-
fe für Kinder in Uganda e.V.« und Walter Kurz, Vertriebsleiter.

»DIE KINDER SIND DIE GEWINNER 
DER HEUTIGEN STUNDE«

Weihnachtsspende des Memminger MedienCentrums
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