
 

 

Besonderes 

Engagement 
 

Gemeinsam bauen wir die Zukunft 
Mitarbeiterinformation 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Simmern, den 11.10.2019 
 

 

Erster Hunsrücker als Internationaler Meister auf Bildungseinsatz in Uganda 

 

Zimmerermeister und DFH-Projektleiter Markus Endres hat Ende letzten Jahres als erster 

Hunsrücker die Ausbildung zum „Internationalen Meister im Handwerk“ an der HWK Frankfurt 

a.M. absolviert. Sein erster Einsatz als „Kurzzeit-Ausbilder“ in der Entwicklungshilfe führte ihn nun 

nach Uganda, ins „Land der tausend Hügel“. 

 

Vor Ort brachte der 42-jährige Zimmerermeister den Ausbildern und Schülern des St. Simon Peter’s 

Vocational Training Centre, einem kirchlich geleiteten Ausbildungszentrum für Handwerker in Hoima 

(Uganda), grundlegende Handwerkstechniken des Zimmerer-Gewerks näher und instruierte sie beim Bau 

der Wand- und Dachkonstruktion am „House for Africa“.  

 

„House for Africa“ als Lehrobjekt 

 

Der 42-jährige Hunsrücker ist Teil eines 10-köpfigen Handwerkerteams, das sich im Juni 2018 während der 

GIZ-Matchingreise – einer Praxis- und Kennenlernreise  im Rahmen der Ausbildung zum Internationalen 

Meister – zusammengefunden hatte. Die Handwerker aus dem gesamten Bundesgebiet, die geschätzt 

rund 250 Jahre Berufserfahrung in den Gewerken (Holz-)Bau, Dach und Wand, Glas- und Haustechnik 

bündeln, stellten auf ihrer gemeinsamen Reise durch Uganda fest, dass in den ländlichen Regionen 

schlecht ausgebildete Handwerker mit schlechten Materialien schlechte Gebäude erstellen – zumindest 

wenn man deutsche Qualitätsstandards zugrunde legt.  

So entstand bereits letztes Jahr die Idee, Entwicklungshilfe vor Ort zu leisten durch den Bau eines 

Musterhauses.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

In dessen Bauverlauf wollen die deutschen Handwerker ihren Kollegen in Uganda moderne, aber vor Ort 

anwendbare Techniken und Methoden bauwichtiger Gewerke zeigen eine bessere Verzahnung einzelner 

Gewerke vorführen um die Langlebig-, Witterungsbeständig- und Standfestigkeit der Gebäude zu 

verbessern. Darüber hinaus sollte mit der Errichtungen des „House for Africa“ zugleich ein landesweit 

nutzbares Wohnraumkonzept entstehen, dass standardisiert und beliebig oft wiederholbar sei.  

Partner waren schnell gewonnen: Das St. Simon Peter‘s Vocational Training Centre in Hoima, ein 

kirchliches Ausbildungszentrum für Mechanik, Elektro, Hausbau, Schreinerei, Metall- und Sanitärtechnik, 

dass bereits während der Matchingreise besucht wurde, erklärte sich zu einer Kooperation bereit und bot 

an, die erforderliche Organisation (Grundstückserwerb etc.) vor Ort zu übernehmen. Die Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) übernahm – als ideeller und finanzieller 

Träger des Vorhabens – die Organisation des Projekts im Rahmen des „Skilled Crafts und Trades Network 

4 Africa“. 

 

Handwerkswissen als Entwicklungshilfe 

 

Anfang dieses Jahres wurde eine digitale Planungsplattform etabliert und durch erneute Treffen der 

Handwerker – unter Leitung der GIZ – nahm die Idee konkrete Form an. Im Juni starteten die Bauarbeiten 

im Hoima und seitdem reisen nun die Internationalen Handwerksmeister jeweils – je nach Fälligkeit ihres 

Gewerks – für Kurzzeiteinsätze von 1 bis 2 Wochen einzeln nach Hoima, um die Arbeiten vor Ort 

anzuleiten, zu begleiten und das Handwerkswissen aus Deutschland weiterzugeben und zu trainieren.  

Der Hunsrücker Zimmerermeister plante die Hauskonstruktion im Vorfeld und betreut die Arbeiten am 

‚House for Africa‘ in zwei Etappen: Im Juli war er zunächst für die Wand- und Dachkonstruktion nach 

Uganda gereist, im Oktober wird er wahrscheinlich erneut vor Ort sein, um den Innenausbau zu begleiten. 

Die DFH (Deutsche Fertighaus Holding) unterstützt ihren Mitarbeiter in jeder Hinsicht: Kollegen aus der 

Statik halfen dem Zimmerermeister bei seinen Planungsberechnungen für das Haus, das Unternehmen 

gewährte entsprechende Freiräume für Ausbildung und die Einsätze und nicht zuletzt sponserte die DFH 

das Werkzeug im Wert von 2.000 Euro für die Ausbildungsteilnehmer in Uganda. 

Nach dem ersten Einsatz im Juli blickt der 42jährige auf eine anstrengende aber höchst spannende Zeit 

zurück: „Die Zusammenarbeit zwischen uns deutschen Handwerkern und den Menschen aus Uganda ist 

für beide Seiten gleichermaßen bereichernd – und ich glaube, diese Form von Entwicklungshilfe und 

Vernetzung untereinander ist sehr fruchtbar. Denn hier begegnen sich zwei Welten – die voneinander 

lernen und profitieren können – die einen in fachlicher Hinsicht, die anderen in menschlicher.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Auch das Bild der Menschen in Uganda von uns Europäern generell ist sehr seltsam: Als wir auf dem 

Holzmarkt in Hoima selbst angepackt haben um das Holz in die richtige Dimension zu bringen, waren wir 

eine Attraktion. Denn Weiße aus Europa kommen als Politiker oder Industrielle, die packen selten bei 

schmutzigen Arbeiten an.“  

Der Hausbau in Uganda – so Endres – funktionert in den ländlichen Regionen auch völlig anders als bei 

uns: Dort wird zusammen gezimmert, was verfügbar ist. Gut ausgebildete Leute sind Mangelware und 

Berufe der verschiedenen Gewerke wie wir sie kennen, gibt es dort gar nicht. Qualitätsstandards oder 

Arbeitssicherheit sind in den Gebieten, die Endres besucht hat, absolute Fremdwörter. Auch das Holz ist 

nicht genormt, es gibt keine Standards, so dass für viele der verwendeten Holzsorten gar keine statischen  

Berechnungen möglich sind. Darüber hinaus spielt Holz als Werkstoff im Hausbau eine untergeordnete 

Rolle – der Umgang mit dem wertvollen Rohstoff ist nicht besonders ökologisch, denn Holz wird 

hauptsächlich zur Herstellung von Holzkohle verwendet. 

Insofern ist unsere Herangehensweise an Bauvorhaben für dortige Verhältnisse sehr fortschrittlich und 

der Bauqualität sehr dienlich. „Ich konnte z.B. neue Techniken für die Erstellung von Wandkonstruktionen 

zeigen und habe Methoden zur exakteren Holzbearbeitung trainiert. Die sind grundlegend für die 

Folgegewerke und damit für die Standfestigkeit und Langlebigkeit der gesamten Konstruktion. Nach den 

zwei Wochen Training konnte man den Fortschritt der Teilnehmer meiner Arbeitsgruppe deutlich sehen 

und – das war eigentlich das allerschönste – die junge Dame und die vielen Herren waren stolz in einer 

Dimension, die ich vom Handwerk hier kaum kenne.“ 

 

Skilled Crafts und Trades Network 4 Africa: Ein Projekt der GIZ 

Die GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) hat das Projekt Skilled Crafts 

und Trades Network 4 Africa im Rahmen der Stärkung innovativer Ansätze der Zusammenarbeit zwischen 

dem deutschen Handwerk und Partnern der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit ins Leben 

gerufen. Das Projekt fördert die Zusammenarbeit von deutscher und afrikanischer Wirtschaft im Kontext 

beruflicher Bildung. Neben Kurzzeiteinsätzen von ausgebildeten Handwerkern in Afrika, sollen durch das 

Projekt auch Netzwerke und Partnerschaften deutscher und afrikanischer Firmen oder Organisationen 

ermöglicht und realisiert werden.  

 

 

 


