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der Sommer und damit auch die be-
liebteste Urlaubszeit sind da. Ich wün-
sche Ihnen allen entspannte Tage und 
eine erholsame Zeit. Denjenigen, wel-
che schon die Auszeit ge-
nossen haben, wünsche ich 
Elan und viel neue Kraft für 
das Bevorstehende. 

Der im Juni neu gewählte 
Vorstand hat seine Arbeit 
aufgenommen. Heute möch-
te ich Ihnen meinen „Kurs“ 
einmal vorstellen. 

Vor ca. 3 Jahren hat der damalige 
Vorstand ein Wochenendseminar ver-
anstaltet unter dem Motto:   

„BdS – Wohin deines Weges?“  

11 Mitglieder gingen auf die Suche 
nach Dienstleistungen des Vereins und 
des Beratungszentrums, suchten in 
dem Thema Öffentlichkeitsarbeit nach 
neuen Ansätzen, überlegten, wie ehren-
amtliche Arbeit gefördert werden kann, 
befassten sich mit dem Thema Veran-
staltungen und machten sich Gedanken 
darüber, wie die Kommunikation der 
Gruppen untereinander verbessert wer-
den kann. 

Unter dem Eindruck der lebhaften 
Aussprache an den beiden Tagen gab 
Hans-Hagen Härtel u.a. folgendes Re-
sümee: 

- An beiden Tagen wurde eine Fülle 
an lohnenswerten Gedanken und Vor-
schlägen für die Zukunft des BdS zu-

sammengetragen. Darauf stellt sich die 
Frage: Wie gehen wir mit dieser  „Fülle“ 
um? 

- Der Vorstand hat die beneidens-
werte Aufgabe, diese „Fülle“ 
zu sichten und daraus   Strate-
giepapiere zur Agenda 2022 
zu formulieren. 

- Der Vorstand kann das 
nicht allein, sondern benötigt 
die Unterstützung engagierter 
BdS Mitglieder. 

- Die Teilnehmer am Klau-
surwochenende sind der Kern einer 
Task-Force, die den Vorstand  unter-
stützen kann. 

- Diese Task-Force sollte sich in re-
gelmäßigen Abständen – etwa im Vier-
teljahresrhythmus - treffen, um den 
Stand und den Fortgang der Agenda 
2022 zu bewerten und Vorschläge zu 
erarbeiten. 

Vieles von den angesprochenen 
Themen wurde umgesetzt, vieles aber 
blieb auf der Strecke. Der Weg zu Er-
neuerungen scheiterte an der Umset-
zung. Gern würde ich diese Task-Force 
wieder ins Leben rufen.  

Ich möchte es langsam angehen 
lassen. Mein vorrangiges Ziel wird es 
sein, mehr Angebote für die Mitglieder 
zu schaffen. Dieses geht über Vorträge, 
Infoveranstaltungen, Kurse und geselli-
ge Vergnügungen wie gemeinsame Fei-
ern, Ausflüge usw. 

Auf ein Wort 

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
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 Den Anfang machen wir bereits im 
September mit einem Vortrag zum 
Schwerbehindertenrecht - Grad der Be-
hinderung - Ausweis.  

Ferner möchten wir neben dem CI-
Hörtraining, dem Kommunikationskurs, 
dem Absehkurs nach vielen Jahren 
wieder einmal einen Englischkurs an-
bieten. Ich würde mich freuen, wenn 
sich hierfür Mitglieder melden. 
(Beachten Sie bitte die Hinweise in die-
sem BdS-aktuell auf Seite 7).  

Ferner finden Sie alle Informationen 
auch auf unserer  Homepage   

www.bds-hh.de  oder facebook 

www.facebook.de/bdshoerbiz 

Zum Beispiel den Klönschnack am 
Mittwoch, die Kreativgruppe, die Selbst-
hilfegruppe, Feierabendgruppe, das CI-
Treffen usw.  

Gern nehmen wir Ihre Vorschläge für 
andere Aktivitäten an. Welche Vorträge 
sollten wir Ihnen anbieten? Wünschen 
Sie weitere Kurse? Haben Sie Ände-
rungsvorschläge?  

Schicken Sie uns eine Mail, schrei-
ben Sie uns. Wir haben ein Ohr für Sie! 

Herzliche Grüße 

Ihr      

Peter Drews,  Vorsitzender 

Wir erweitern unser Beratungsangebot 

Der BdS bietet dazu eine (kosten-
lose) unverbindliche Beratung an, ohne 
gleich einen Rechtsbeistand zu bemü-
hen. Unverbindlich und neutral.  

Andrea Ploen kennt sich in sämtli-
chen Fragen zur Krankenversicherung 
aus und beantwortet gern Ihre Fragen. 
Gemeinsam besprechen wir den Vor-
gang und suchen nach Lösungsmög-
lichkeiten oder formulieren gemeinsam 
den Schriftwechsel.  

Bitte schreiben Sie uns bei Interesse 
oder Bedarf eine Mail (info@bds-hh.de) 
oder rufen uns an (040.291605). Wir 
geben Ihr Anliegen an Andrea Ploen 
weiter, und sie wird sich dann bei Ihnen 
melden. 

Peter Drews 

Liebe Mitglieder des BdS, 

Sie haben allgemeine Fragen zur 
Krankenversicherung? Sie haben ein 
Schreiben Ihrer Krankenkasse bekom-
men und haben Schwierigkeiten, den 
Inhalt zu verstehen? Sie sind mit dem 
Inhalt nicht einverstanden, wissen aber 
nicht, wie es weitergehen kann? Sie 
wollen einen Antrag stellen, wissen 
aber nicht, wo oder wie oder was? Sie 
möchten gerne wissen, ob Sie  einen 
Anspruch auf eine Leistung haben? Sie 
möchten eine Erstattung erhalten? Sie 
sollen etwas einreichen, sind aber unsi-
cher beim Ausfüllen der Formulare?  

Fast jeder kennt es: Der Bürokratis-
mus kennt kaum Grenzen!  
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Gong. Selektives Hören fördern, Ohr-
geräusche überlagern, ganzheitliche 
Atemübungen aus dem Qi Gong, Erle-
ben von Tönen und Vibrationen mit 
Klangschalen als angeleitete Entspan-
nungsübung 

· Hilfe zur Selbsthilfe:   

Was tut gut, was sollte vermieden 
werden? 

 

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 17.30 Uhr 

Ort: BdS, Wagnerstraße 42 

Zu Beginn der Veranstaltung 
(Theorie) sind Schriftdolmetscher  
anwesend. Eine Höranlage 
(Induktionsspule) ist vorhanden! 

Kosten:      Mitglieder im BdS:   20.- € 

          Nichtmitglieder:     40,- € 

Anmeldung:   

Bitte bis zum 10. September 2016  

verbindlich anmelden:  

info@bds-hh.de; Tel.: 040 - 291605  

                         Fax: 040 - 2997265.  

Bei einer verbindlichen Anmeldung 
bekommen Sie vorab ein Projektblatt 
zur inhaltlichen Vorbereitung auf den 
Seminartag. 

Veranstaltungen 

24. September 2016 im BdS  

Besser leben mit Tinnitus 
Hilfe zur Selbsthilfe 

Das Seminar „Besser leben mit Tin-
nitus – Hilfe zur Selbsthilfe“ soll Betrof-
fenen sowohl theoretisches Basiswis-
sen als auch praktische Entspannungs-
übungen zum besseren Umgang mit 
chronischem Tinnitus vermitteln. Der 
Gruppenaustausch in Bezug auf die 
psychosoziale Ebene ist dabei sehr von 
Vorteil.  

Achtung: Es werden keine Diagno-
sen gestellt und keine Anamnesen 
durchgeführt, das Seminar ist keine 
Therapie! 

Das Seminar beginnt zunächst mit 
dem theoretischen Teil „Basiswissen 
Tinnitus“ und leitet über zu Entspan-
nungsübungen mit u.a. Qi Gong. Frau 
Stefanie Witt, die seit 2012 als Hörthe-
rapeutin im Hörzentrum des Hamburger 
Bundeswehrkrankenhauses tätig ist, 
arbeitet als zertifizierte Qi-Gong-Kurs-
leiterin und Heilpraktikerin für Psycho-
therapie. 

 

Seminarinhalte: 
 

· Theorie:  

Überblick über Ursachen, Krank-
heitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten, 
Belastungen im Alltag 

· Praxis:  

Innere und äußere Töne verbinden 
über einfache Lautübungen aus dem Qi 
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 28. September 2016 im BdS 

Schwerbehindertenrecht 
Vom Antrag bis zum Ausweis mit dem Schwerpunkt Hörb ehinderung 

Hörbehinderte Menschen haben 
nach dem Sozialgesetzbuch Anspruch 
auf notwendige Unterstützung, auch 
finanzieller Art.  

Wer kann in so einem Fall Hilfestel-
lung geben? In welcher Weise muss 
zum Beispiel jemand behindert sein, 
um als Schwerbehinderter zu gelten? 
Und wer stellt den Grad der Behinde-
rung fest? Was bedeuten die Merkzei-
chen wie z.B. RF oder GL? 

Bei der Informationsveranstaltung 
vom Bund der Schwerhörigen e.V. er-
fahren persönlich Betroffene, Angehöri-
ge oder Interessierte, wie man einen 
Schwerbehindertenausweis beantragt, 
wo ein solcher Antrag gestellt wird, ab 

welchem Schweregrad und Merkzei-
chen der Behinderung man beispiels-
weise auf einem Behindertenparkplatz 
parken darf oder kostenlos mit dem Bus 
oder der Bahn fahren kann.  

Zudem wird sich Referent Jörg 
Winkler, der als Berater für hörgeschä-
digte Menschen im Bund der Schwerhö-
rigen tätig ist, genügend Zeit für indivi-
duelle Fragen nehmen. 

Beginn der Veranstaltung: 18.00 Uhr 

Ort: BdS, Wagnerstraße 42 

Kosten: kostenfrei 

Die Informationsveranstaltung wird 
von Schriftdolmetschern begleitet, eine 
Höranlage (Induktionsspule) ist vorhan-
den. 

 

12. November 2016 im BdS 

12. Thementag des BdS 
 

Er beinhaltet diesmal u.a. folgende Themen: 

1. Schwerhörigkeit und Musik 

2. Schwerhörigkeit und Burnout 

3. Was leisten Reha-Zentren für Schwerhörige und Ertaubte 

4. Was geschieht nach einer CI-Implantation – Nachbetreuung 
 

Neben den Referenten werden auch Betroffene zu den Themen sprechen. 

Ort: Bund der Schwerhörigen, Wagnerstraße 42 

Da die Teilnehmerzahl für den Thementag begrenzt ist, wird um eine  
Anmeldung an die Geschäftsstelle gebeten. 

                                    Peter Drews 
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Am 17. September geht es zum 
Wandern in die Fischbeker Heide, und 
am 2. Oktober steht der Besuch des 
Erntedankumzuges in den Vierlanden 
auf unserem Programm.  

Näheres bei Sylvia Petersen.    

Fax: 040 - 726 92 934  

petersen.rs@t-online.de 

Das CI-Hörtraining 

Das Hörtraining nach Cochlea-
Implantation ist für Anfänger sowie für 
langjährige CI-Träger geeignet. Das 
Training umfasst Übungen zur Unter-
scheidung von Sprachlauten, dem 
Wort- und Textverstehen, zum Erken-
nen des Sprachrhythmus sowie von 
Sprechmelodien und Betonungen, zum 
Verstehen im Störschall und beim Rich-
tungshören. 

 Neben dem intensiven gemein-
schaftlichen Hörtraining werden bei 
Bedarf auch individuelle Übungen, z.B. 
zur Korrektur der lautsprachlichen Arti-
kulation, eingebracht.  

Wünsche und Übungsbedürfnisse 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des Hörtrainings werden zu Beginn 
abgesprochen und nach Möglichkeit in 
das Training integriert. 

  

Beginn  des nächsten Kurses: 

Montag, 7. November 2016 

  

10 Termine, jeweils 1. und 3. Montag 
im Monat, 18.00-19.30 Uhr 

  

Der Beitrag beträgt: 

Mitglieder im BdS e.V.  20,00 Euro  

Nichtmitglieder     35,00 Euro 

  Frauentreff 
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„Faust“ ist die berühmte Geschichte 
eines Menschen, der „vom Himmel die 
schönsten Sterne fordert und von der 
Erde jede höchste Lust“.  Zur Durchset-
zung seiner Interessen paktiert er sogar 
mit dem Teufel. 

(Aus dem Festspielkatalog) 

Am 24. Juli besuchten wir die Auf-
führung in der St.-Georgen-Kirche in 
Wismar, gespannt darauf, ob dieses 
Stück auch tatsächlich barrierefrei für 
uns hörgeschädigte Menschen sein 
würde.  

In der Reihe der Aufführungen wird 
immer die letzte Theatervorstellung bar-
rierefrei umgesetzt, es werden Schrift-
dolmetscher und DGS-Dolmetscher 
eingesetzt, für blinde Menschen gibt es 
eine Live Audiodeskription.   

Eine FM-Anlage war ebenfalls vor 
Ort und soll zukünftig immer zur Verfü-
gung stehen. 

Die Aufführung selbst war ein 
schnelles Stück, das sehr intensiv und 
berührend rübergebracht wurde. 

Die Schauspieler mussten den nicht 
einfachen Text von Goethe überzeu-
gend und authentisch spielen.  

Ich bin nach wie vor begeistert von 
der Aufführung und von der Schau-
spielkunst.  

Allerdings: Ohne Schriftdolmetscher 
und FM-Anlage würde sich meine Be-
geisterung in Grenzen halten, denn 
erst mit Hilfe dieser Unterstützung 

konnte ich mich voll auf die Aufführung 
konzentrieren und alles „hören“. 

Für die kommende Saison ist „Ein 
Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare geplant, und auch hier 
soll die letzte Aufführung komplett bar-
rierefrei sein. 

Jörg Winkler 

Eine barrierefreie Aufführung des „Faust“ 

Rechtsberatung 
Die Rechtsberatung wird von dem er-
fahrenen Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Verkehrs-, Familien- und Sozi-
alrecht Jan Stöffler übernommen. Die 
nächsten Rechtsberatungsstunden: 
Montag, den 24.10., ab 15:00 Uhr 
Montag, den 14.11., ab 15:00 Uhr 
Kosten für eine Erstberatung: 

Für Mitglieder im BdS: kostenlos 
Für Nichtmitglieder: 30,00 Euro 
Ihre Anmeldung nimmt das Hörbiz oder 
Herr Stöffler entgegen unter: 
         stoeffler@eblingziemann.de 

Wenn Sie sich direkt bei Herrn Stöffler 
anmelden, teilen Sie ihm bitte unbe-
dingt mit, ob Sie Mitglied im BdS sind! 
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Noch bis zum 9. September 2016  
können Filmfreunde freitags das Som-
merkino auf dem Alsterdorfer Markt 
genießen. Auf die Leinwand kommt 
allerlei Unterhaltsames mit Fröhlich-
keit und Tiefgang – beste Kinounter-
haltung für laue Sommerabende, wie 
immer umsonst und draußen. 

Alle Filme werden mit Untertiteln 
und Audiodeskription gezeigt.  

Darüber hinaus steht ein markier-
ter Bereich für induktives Hören mit 

Sommerkino auf dem Alsterdorfer Markt  
mit Untertiteln 

Hörgerät oder Cochlea-Implantat zur 
Verfügung. Für den Empfang der Au-
diodeskription werden Funkkopfhörer 
und Empfänger verliehen.  

Zur besseren Planung wird um Vor-
anmeldung jeweils bis zum Vortag um 
12.00 Uhr  gebeten. 

 

Per E-Mail an events@alsterdorf.de    

oder ✆ 040 - 50 77 20 20  

 

Bis zum 24. September wird der 
„Maskenball“ (nach Giuseppe Verdi) im 
Ernst-Deutsch-Theater als Koprodukti-
on mit dem Opernloft aufgeführt. Alle 
Vorstellungen sind übertitelt. 

Im Ernst Deutsch Theater ist eine 
individuelle Hörunterstützung über Ihr 
Smartphone (mit der kostenlosen Mobi-
leConnect App) oder über eines der 
Leihgeräte, durch den Einbau der 
Sennheiser Streaming Technologie, ab 
sofort bei jeder Vorstellung möglich. 

 Probieren Sie es einfach aus, oder 
sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen 
gern weiter! 

 

Weiterlesen (Quelle): 

Ernst Deutsch Theater:  

www.ernst-deutsch-theater.de 

 

Ein Maskenball 
Übertitelte Aufführungen im Ernst-Deutsch-Theater 

In eigener Sache:   
Bitte senden Sie Ihre Textbeiträge für BdS aktuell  nur an: 

 

redaktion@bds-hh.de 
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„Hören. Verstehen.  
Barrierefrei teilhaben!“ 

Der DSB Münster und Münsterland 
lädt in die Stadthalle Münster zu den 
Selbsthilfetagen ein. Unter dem Motto 
„Barrierefrei kommunizieren“ stehen 
am Freitag zahlreiche Referate auf 
dem Programm. 

Nähere Informationen und Anmel-
deformalitäten finden Sie unter: 

www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/
termine.asp?inhalt=BV2016/uebersicht 

 

6. bis 9. Oktober 2016 in Münster 

 
DSB Selbsthilfetage 2016 

Stiftung Historische Museen Hamburg 
Der MUSEUMSDIENST Hamburg  

 Führungen für Schwerhörige 

Von Gunda Schröder, 90 min, mit Mi-
krolink-Sender und begleitenden Ge-
bärden 

Kosten: 3 € plus Eintritt in das Museum 

 

Sonntag, 11. September 2016, 13 Uhr 
Bucerius Kunst Forum 
Verkehrte Welt. Das Jahrhundert von 
Hieronymus Bosch 
Ausstellungsdauer 4.6. bis 11.9.2016 

„Mit phantastischen Szenerien der 
Hölle und drastischen Schilderungen 
des Sündhaften prägte Hieronymus 
Bosch die nachfolgende Künstlergene-
ration. Zu seinem 500. Todesjahr zeigt 
das Bucerius Kunst Forum die enorme 
Reichweite seiner Themen und Bildfin-
dungen in der niederländischen Kunst 
des 16. Jahrhunderts. 

Die nach Entwürfen von Hierony-
mus Bosch oder Pieter Bruegel d.Ä. 
geschaffenen Kupferstiche zeigen die 
irrwitzigen Monster der Unterwelt, illust-
rieren Sprichwörter und ironisieren 
menschliche Dummheiten.“ 

Info: www.buceriuskunstforum.de 

Ort: Rathausmarkt 2, direkt neben dem 
Rathaus 

 

Anmeldung ist erwünscht, aber auch 
Kurzentschlossene sind willkommen! 

Kontakt: gunda.schroeder@gmx.net 

Oder bei Martina Bergmann 

(Museumsdienst Hamburg): 

E-Mail: Martina.Bergmann@ 

museumsdienst-hamburg.de 

Fax: 040 - 427 925 324 

www.museumsdienst-hamburg.de 
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 Berichte aus den Gruppen 

Sommerfreizeitwochenende 2016  

Ende Juli ging es für die Jugend-
gruppe im BdS e.V. für ein verlängertes 
Wochenende in die Inselstadt Ratze-
burg. Die Hamburger müssen zur Ab-
wechslung auch mal ein anderes Ge-
wässer als jenes 
der Alster zu Ge-
sicht bekommen. 

Nach der ge-
meinsamen An-
reise bezogen wir 
unser Quartier im 
Segelzentrum und 
Freizeitzentrum in 
bester Lage direkt 
am Ratzeburger 
See.  

Neben unserer 
Unterkunft befand 
sich das Bundes-
leistungszentrum 
Rudern. Alle Achtung, so nahe kommt 
man dem Leistungssport nicht jeden 
Tag! Am ersten Abend erkundeten wir 
die Stadt und ließen den Tag in einer 
Bar ausklingen. 

Am nächsten Tag stand ein Ausflug 
in die nahegelegene Eulenspiegelstadt 
Mölln auf dem Programm. Mit dem 
Fahrrad fuhren wir die zehn Kilometer 
durch Wald und Felder.  

In Mölln angekommen, gab es 
erstmal eine Stärkung mit Getränken 
und Waffeln auf dem historischen 
Marktplatz, bevor wir uns die kleine 
Altstadt und das Eulenspiegelmuseum 
ansahen.  

Ein Besuch im Wildpark bildete den 
Abschluss unseres Trips. Nachdem wir 
zurück nach Ratzeburg geradelt waren, 
sprangen wir erstmal zur Abkühlung in 
den See. In der Unterkunft erwartete 

uns zur Stärkung ein 
leckeres Grillmenü 
mit Fleisch, vielen 
Salaten und selbst-
gebackenem Brot. 

  Wir waren uns ei-
nig: So gut haben wir 
selten in Jugendher-
bergen gegessen. 
Den späten Abend 
genossen wir wieder-
um in einem Biergar-
ten mit Seeblick. 

   Den Samstagmor-
gen wollten wir ruhig 
angehen lassen. 

Nach dem Mittagessen planten wir eine 
Paddeltour. Allerdings machte uns das 
Wetter zunächst einen Strich durch die 
Rechnung. Strömender Regen und 
starker Wind behinderten unsere ersten 
Versuche im Kanu.  

Einige Stunden und einen Regen-
tanz später konnte es endlich losgehen 
- und prompt landeten einige von uns 
im Wasser, weil es doch noch sehr glit-
schig und nass war. Schließlich schaff-
ten wir es doch alle, trocken ins Boot 
zu kommen. Vom Wasser aus hatten 
wir einen herrlichen Blick auf die histo-
rische Altstadt, während wir die Ratze-
burger Dominsel einmal umrundeten. 

Am Ratzeburger See 



 12                    BdS aktuell                September / Oktober 2016 

 
 Am Abend stand ein weiteres High-

light bevor: In unserer Unterkunft fand 
ein Freiluft-Sommerkino statt! Nicht nur 
alle Herbergsbewohner, sondern auch 
die halbe Stadt fand sich am Segelha-
fen ein, wo es auf einer riesigen Lein-
wand im See vor der untergehenden 
Sonne den Film „Nur Fliegen ist schö-
ner“ zu sehen gab. Mehr Kitsch geht 
nicht! ;-) 

Am Sonntag schließlich hieß es 
nach dem Frühstück schon wieder Kof-
fer- oder Rucksackpacken und Ab-
schiednehmen von der Insel.  

Doch bevor es zurück nach Ham-
burg ging, stand noch ein Ausflug mit 
der Erlebnisbahn bevor. Dieser be-
stand aus einer Draisinenfahrt und ei-

ner Runde mit dem Teambike, bei dem 
sechs Personen auf einem Rad fahren 
können.  

Hierbei haben wir nochmal Pech mit 
dem Wetter gehabt, denn als wir bei der 
Erlebnisbahn ankamen, fing es an zu 
schütten. Kapitulieren kam jedoch nicht 
in Frage, frei nach dem Motto „Es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung“, das Outdoorfreak Ines 

mantraartig zum 
Besten gab. Nur 
blöd, wenn die 
„richtige“ Kleidung 
bereits in den Tiefen 
der Koffer schlum-
mert.  

So kamen wir 
klitschnass am Ziel-
ort an. Erst auf der 
Rückfahrt zeigte sich 
die Sonne wieder, 
und spätestens beim 
Rennen zum Zug 
nach Hamburg weh-
ten die nassen Kla-
motten wieder tro-
cken. 

Alles in allem hat-
ten wir eine sehr 
schöne Zeit in einer 

interessanten, idyllisch gelegenen 
Stadt. Nebenbei heckten wir schon Plä-
ne für die nächste Sommerfreizeit 2017 
aus.  

In diesem Sinne: Fortsetzung folgt, 
ihr dürft gespannt sein. 

 

Ines Helke und Laura Härtel 

Auf dem Ratzeburger See 
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 Nach Berlin zum „Fortbildungskursus“ 

Im Dezember letzten Jahres beim 
gegenseitigen Besuch des Basars ha-
ben wir, die Kreativgruppe des BdS 
Hamburg und die Berliner Hobbygrup-
pe des SVB, beschlossen, uns doch 
einmal zu besuchen, um vor Ort und in 
Ruhe einen Tag zusammen zu verbrin-
gen. 

In diesem Jahr wollten wir Hambur-
ger nach Berlin. So fuhren am 12. Juli 
vier Damen früh morgens mit der Bahn 
in Richtung Charlottenburg, natürlich 
um zu basteln und uns auszutauschen. 

Und wir hatten die Berliner Damen 
um einen „Fortbildungskurs“ für unsere 
neu erstandene Stanz- und Prägema-
schine gebeten, die wir uns dank einer 
Zuwendung des „HAMSTER´s“ zulegen 
konnten. Da Christel Kneisel, die Leite-
rin der Berliner Hobbygruppe, schon 
lange mit diesem Gerät arbeitet, konnte 
sie uns viele Kniffe und Tricks verraten.  

Wir wurden mit einem zweiten Früh-
stück empfangen, das von den Damen 
liebevoll arangiert worden war. Danach 
ging es dann gleich mit dem Werkeln 

los. Wir vier Damen aus Hamburg be-
kamen jeweils eine Dame aus Berlin an 
unsere Seite, und aus bereits fertig 
gestanzten und geprägten Papieren 
wurden schnell kleine Basteleien, wie 
Tassen, Geschenkboxen und Karten, 
die wir dann auch behalten konnten.  

Christel hatte  auch noch für jeden 
von uns an ein Täschchen ge-
dacht, auch dieses liebevoll de-
koriert, sodass unsere kleinen 
„Kostbarkeiten“ gut zu Hause in 
Hamburg ankamen.  

So verbrachten wir einen tol-
len und erfolgreichen Tag in Ber-
lin mit vielen neuen Eindrücken, 
Erklärungen und Ideen.  

Nach einem Nachmittagskäff-
chen und Kuchen ging es dann 
wieder nach Haus. Nun  freuen 

wir uns im nächsten Jahr auf die 
„Berliner“. 

* 
Die Kreativgruppe des BdS e.V.  

besteht zur Zeit aus 18 Damen im bes-
ten Alter und trifft sich immer am 1., 3. 
und  4. Montag im Monat in der Wag-
nerstraße. So gegen 14 Uhr sind wir 
meistens alle zusammen, es gibt ein 
Käffchen, und dann wird „gearbeitet“.  

Wer Lust und Zeit hat, ist gern will-
kommen. Da auch mal ein Montag aus-
fallen kann, ist es besser, sich vorher 
anzumelden (eMail oder SMS  oder 
telefonisch im Büro bei Frau Strietzel). 

 

Irmgard Hallbauer 

     Antje Schneider,  Hedda Kretzmann und  Brigitte Drews 
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Mal ein etwas anderer Bericht Teil III…  

In den letzten Ausgaben des BdS 
Aktuell hatte ich Ihnen Lotta* (Ende 60, 
nach zwei Hörstürzen hochgradig 
schwerhörig) und Emil* (Anfang 30, 
von Geburt an hörgeschädigt) vorge-
stellt, die mittlerweile beide in der CI-
Beratung im BdS gewesen sind. In die-
ser Ausgabe möchte ich Ihnen mittei-
len, wie die beiden die Voruntersu-
chungen in den CI-Kliniken verbracht 
haben. 

Voruntersuchungen 

Beide haben sich zunächst einen 
Termin für eine CI-Voruntersuchung bei 
einer CI-Klinik besorgt und sich, als der 
Termin dann anstand, von ihrem HNO-
Arzt oder Hausarzt eine Überweisung 
für eine CI-Voruntersuchung geholt. 
Lotta hat sich für eine Klinik entschie-
den, wo die Voruntersuchungen drei 
Tage stationär durchgeführt werden. 
Emil hingegen hat sich für eine Klinik 
entschieden, wo die Voruntersuchung 
an einem Tag ambulant durchgeführt 
werden kann.  

Da an beiden Kliniken in etwa die 
gleichen Untersuchungen gemacht 
werden, sind sie qualitativ beide gleich-
wertig. Zur Voruntersuchung bringen 
beide ihre aktuelle Hörkurve mit.  

Emil hat zufällig eine zweijährige 
MRT-Aufnahme vom Schädel und 
bringt diese mit zur Voruntersuchung. 

Beide müssen bei der Vorunter-
suchung  folgende Untersuchungen 
durchlaufen:  

- So sind Ton- und Sprachaudio-
gramme notwendig, um abklären zu 
können, ob die Person wirklich so 
schlecht hört, dass eine Cochlea-
Implantation in Frage kommen könnte, 
oder ob bei dieser Person ggf. schlecht 
eingestellte oder gar defekte Hörgeräte 
vorhanden sind. Ist dies der Fall, kann 
dem Betroffenen durch Anpassung der 
richtigen Hörgeräte oder durch Repara-
tur der Hörgeräte vorrangig geholfen 
werden.  

- Die bildgebenden Verfahren: Rönt-
genaufnahmen, Computertomografie 
(CT) und Magnetresonanztomografie 
(MRT) vom Schädel dienen der Ermitt-
lung des Zustandes der Hörschnecke 
und des Hörnervs. 

- In Gesprächen mit Ärzten werden 
die medizinischen Fakten und auch 
Risiken, die bei solch einer Operation 
auftreten können, erläutert und bespro-
chen. So wird bspw. die Narkose be-
sprochen, die Operation etc. 

- Das Gespräch mit dem Logopäden 
dient dazu, den Sprachschatz und das 
Sprachverständnis des Betroffenen vor 
der Versorgung zu ermitteln. Hier wer-
den Texte mit und ohne Absehen vor-
gelesen, um dann in der Rehabilitation 
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 anhand dieser Befunde arbeiten zu 
können.  

Wenn sich z.B. ein Betroffener in 
seinem täglichen Umfeld vermehrt in 
Deutscher Gebärdensprache (DGS) 
unterhält und er sich für eine Cochlea- 
Implantation interessiert, muss evtl. im 
Gespräch mit Psychologen geklärt wer-
den, ob dem Betroffenen bewusst ist, 
worauf er sich einlässt, um sicherzu-
stellen, dass der Betroffene das CI 
auch wirklich tragen wird.  

- Dem Ratsuchenden oder Betroffe-
nen  werden die gängigen Modelle der 
derzeit führenden CI-Hersteller vorge-
stellt. Die Betroffenen und Ratsuchen-
den bekommen hier die Möglichkeit, 
sich die meist nur aus Hochglanzbro-
schüren bekannten Implantate und 
Sprachprozessoren anzusehen. Sie 
können die Implantate und Sprachpro-
zessoren anfassen und darüber hinaus 
an der Stelle Fragen zu den unter-
schiedlichen Modellen stellen.  

- Gelegentlich wird auch eine OAE- 
oder BERA-Messung durchgeführt. Bei 
Erwachsenen wird dies in den meisten 
Fällen nicht durchgeführt. Ebenso wird 
auch teilweise ein Promontoriumstest 
(Hörnerventest) durchgeführt. Dieser ist 
bei vielen Kliniken nicht zwingender 
Indikator für eine Cochlea-Implantation. 

Lotta und Emil haben nun all die 

Untersuchungen durchlaufen. Emil 
musste z.B. noch ein zweites Mal in die 
Klinik, da die Klinik keine Möglichkeit 
hatte, eine CT-Aufnahme zu machen, 
und er diese deswegen zuhause ma-
chen lassen musste. Für beide sind die 
Voruntersuchungen sehr interessant, 
aber auch recht anstrengend gewesen. 

Die Untersuchungen haben ergeben, 
dass beide für ein CI geeignet sind.  

Emil freut sich derart, dass er direkt 
nach einem Operationstermin fragt.  

Lotta hingegen sagt, dass sie erst 
noch ein bisschen Zeit braucht, um sich 
mit dem Gedanken an eine Operation 
vertraut zu machen. Nach einer Be-
denkzeit von einigen Wochen stimmt 
auch sie der Operation zu. 

Wie die beiden ihre CI-Operation 
und ihre Erstanpassung erlebt haben, 
darüber berichten wir in der nächsten 
Ausgabe des BdS aktuell.  

*) Namen geändert 

Nächste Treffen der CI-Gruppe  

Die nächsten Treffen finden am 22.09. 
und 27.10. um 17:00Uhr im BdS statt.  

Ratsuchende und Interessierte sind wie 
immer herzlich willkommen.  

Die Treffen der CI-Gruppe werden von 
Schriftdolmetschern begleitet.  

 

Pascal Thomann und Matthias Schulz 

Kochgruppe 
Die Kochgruppe trifft sich wieder am: 

Mittwoch, 14.09.2016 und 
Mittwoch, 12.10.2016 jeweils 17.00 Uhr in der BdS-K üche 

 

Anmeldung bitte bei Holger Metzenthin  
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 Klönschnack goes for Cocktails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 20. Juli gab es einen speziel-
len Klönschnack. Interessierte Ver-
einsmitglieder trafen sich ab 18 Uhr, 
um den Shaker zu schwingen. Es gab 
eine große Auswahl an alkoholfreien 
und „weniger“ alkoholfreien Cocktails 
zum Selbermixen. Besonders beliebt 
waren „Sunflower“ und „Virgin Cola-
da“. Es hat allen viel Spaß gemacht, 
einmal selbst Cocktails zu mixen. Ver-
änderungen zu den ausgelegten Re-
zepten wurden je nach Geschmack 
einfach mal ausprobiert. 

Aufgrund des positiven Feedbacks 
hat sich das Klönschnack-Team ent-
schlossen, die Aktion „Klönschnack 

goes for Cocktails“  immer am letzten 
Mittwoch im Monat weiterleben zu las-
sen. Es gibt noch viele Cocktails, die 
wir ausprobieren wollen! 

Das Team Klönschnack freut sich 
auf Euer Kommen und Eure Cocktail-
vorschläge! 

Nächste Termine: Mi., 28.09.2016 
ab ca. 19 Uhr im Saal (nach dem Vor-
trag über Schwerbehindertenrecht) 

Mi., 26.10.2016  ab 18 Uhr im Saal 

 

Ansprechpartner: Kurt Konkus 

kkonkus@web.de 

Fotogruppe 

Ausstellung 
Im August gab es einen Wechsel in 

der HNO-Gemeinschaftspraxis der 
Dres. Girlich, Kahl, Remonio und 
Schönberg. Aus der Serie „Jahrmarkt - 

Kirmes - Dom“ zeigen Paul Möller und 
Bernd Kay Bilder, die in ruhigen Stun-
den vor dem Trubel aufgenommen wur-
den. 
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 BdS im EM Fieber 

Bei allen K.O.-Spielen der deut-
schen Mannschaft fieberten viele Ver-
einsmitglieder im großen Saal mit der 
Mannschaft von Jogi Löw. Bei Geträn-
ken und Knabbereien wurde die deut-
sche Mannschaft durch das Turnier 
getragen. Leider war nach dem Halbfi-
nale Schluss.  

Ob es daran lag, dass wegen des 
Spiels mitten in der Woche an einem 
Donnerstagabend nur ca. 10 Personen 
beim BdS Stimmung machten und der 

deutschen Mannschaft die Daumen 
drückten? Schade auch für alle, die 
beim EM-Tippspiel auf Deutschland als 
Europameister gesetzt haben! 

Am Ende haben wir folgende Ver-
einsmitglieder als EM 2016 Experten 
küren können: 

1. Platz: Christiane Strietzel 
2. Platz: Otto Giegerich 
3. Platz: Verena Kieselbach 

Andreas Scholz 

ger gemacht. Das Wetter war an die-
sem Tag sehr angenehm: weder zu 
heiß noch zu kalt  - eben halt „genau 
richtig“.  

Wir danken auch allen Helfern die 
dazu beigetragen haben, dass das 
Sommerfest so schön gelungen ist. 

Termine: 
03.09.2016: 18 Uhr  

Weinfest im Vereinshaus 

05.11.2016: 11 Uhr 

10. Linedance-Workshop 

Anmeldungen werden - wie immer – 
unter zwischenstation@hotmail.de oder 
direkt in der Geschäftsstelle erbeten!  

Eure Zwischenstation 

Claudia, Matthias, Pascal und Tobias 

Das Sommerfest am 5. Juli war ja 
ein bisschen anders als in den letzten 
Jahren. Nicht nur, dass es am Vormit-
tag erstmalig einen Flohmarkt gab (wo 
ich so einige schöne Sachen gekauft 
habe), sondern auch, dass das Som-
merfest bereits gegen 13 Uhr begann.  

Für uns Helfer war die Änderung 
deutlich spürbar: Es gab keinen riesi-
gen Andrang mehr bei Grill und Salat, 
sondern die Teilnehmer kamen auf den 
ganzen Tag verteilt. So konnten wir 
Helfer das Sommerfest auch mal richtig 
ohne Stress genießen.  

Um 18 Uhr sollte Schluss sein – 
eigentlich! Da aber auch nach 17 Uhr 
noch viele Gäste kamen (O-Ton eines 
Mitgliedes: „Was? Um 18 Uhr ist schon 
zu?“), haben wir doch gerne etwas län-

Rückblick auf das Sommerfest 
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                                 Feierabendgruppe  

Chillen, Relaxen, Klönen, Auftanken 
– die Arbeit hinter sich lassen - Leute 
treffen. Wir sind eine gemischte Grup-
pe von 10 bis 20 Leuten, die im Berufs-
leben stehen, studieren, auf Arbeitssu-
che sind oder einfach nur andere Leute 
treffen wollen. Wir freuen uns auf jedes 
neue Gesicht. Ziel der Gruppe ist der 
Kontakt und Austausch, der Ausgleich 
zum Berufsalltag und sonstigen Strapa-
zen sowie die Schaffung von Angebo-
ten zu relevanten Themen. 

Freitag, den 02.09.2016  

‚Normale‘ Feierabendgruppe, in der 
auf Anregungen und Fragen der Teil-
nehmenden eingegangen wird. 

Freitag, den 07.10.2016 

Frau Krebs wird uns mit einem 
Vortrag zum Thema „Kommunika-
tionshilfen für Hörgeschädigte im Alltag 
und Beruf“ informieren. Anschließend 

ist auch Zeit für Fragen und Dis-
kussionen vorgesehen.  Allerdings geht 
es diesmal nicht um technische Hilfs-
mittel. Darüber hat bereits Herr Gnade-
berg uns im vergangenen März 
informiert. 

Freitag, den 04.11.2016 

Voraussichtlich ‚normale‘ Feier-
abendgruppe, in der auf Anregungen 
und Fragen der Teilnehmenden einge-
gangen wird. 

Unsere Feierabendgruppe wird von 
Schriftdolmetschern begleitet. 

Beginn jeweils um 18.00 Uhr.  
Anmeldung bitte bis zum 01.09.  
bzw. 06.10. und 03.11. 

 

Ansprechpartner: Otto Giegerich 

SMS oder Whatsapp: 0172 - 4171367  

otto-giegerich@bds-hh.de oder SMS 

Spieleabend 

„Beim Spiel kann man einen Men-
schen in einer Stunde besser kennen 
lernen als im Gespräch in einem 
Jahr“ (Platon).  

Beim Spieleabend kannst du deinen 
Adrenalinspiegel beim Pokertisch in die 
Höhe steigen lassen oder deine „Bluff-
Taktik“ verfeinern. Oder du wirst deinen 
Spaß bei den vielen Gesellschaftsspie-
len wie TAC haben.  

Für die Pause bereiten wir etwas zu 
essen vor. Deswegen sollten die 
„Hungrigen“ sich immer anmelden. 

Ob jung oder alt, jeder ist herzlich 
willkommen. Es wäre schön, wenn ihr 
auch Spiele mitbringen würdet. Wir 
freuen uns immer auf neue Gesichter. 

Nächste Termine: 

Freitag, 23.09.2016 und Freitag, 
28.10.2016 ab 18:00 Uhr im BdS 

Fragen und Anmeldung bitte unter 
Klaus.Mourgues@gmx.de  

Ich freue mich auf Euch! 

Klaus Mourgues 
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Auch wenn ihr zurzeit noch die 
Sonne und den Sommer genießt, ist es 
Zeit, sich einmal zu überlegen, wie 
man Silvester verbringen will. Dieses 
Jahr wollen wir euch beim BdS dazu 
einladen, Silvester in der Wagnerstra-
ße zu feiern. Für Essen und Trinken 
werden wir sorgen. Alle Details zur 
Anmeldung und den Eintrittspreisen 
findet Ihr im nächsten „BdS Aktuell“. 

 Silvester im BdS? Ist schon so bald wieder Silvester ?  

Jetzt stecken wir bereits mitten in 
den Planungen und würden uns freuen, 
wenn sich Freiwillige bei uns melden, 
die bereit sind, uns vor allem am Sil-
vestertag tatkräftig zu unterstützen. 

Bitte meldet Euch per Email bei uns: 

 kloenschnack@kabelmail.net  

Wir freuen uns auf eine unvergessliche 
Silvesterfeier! 

Neulich im Motorradladen machte 
ich eine interessante Entdeckung. Mit 
meinem Freund durchstöberte ich die 
Abteilung für Motorradbekleidung. So 
richtig konzentrieren konnte ich mich 
nicht auf die Suche nach der passen-
den Kleidung. Dies lag einfach nur 
daran, dass rundum viel Lärm war und 
sogar noch von draußen durch die 
geöffneten Fenster hineindrang. Im 
Innenhof drehten einige Biker ihre Ve-
hikel so laut auf, dass es nur noch so 
röhrte. Nach dem Werner-Motto: Das 

muss kesseln. Ich war schon richtig 
erschöpft durch das satte Hörpro-
gramm.  

Im Laden sah ich mich um, wie an-
dere Kunden auf diese Situation rea-
gierten. Die meisten waren ganz ent-
spannt. Sie suchten sich Waren aus, 
begutachteten diese und holten sich 
Rat beim Fachmann. Von deren Er-
schöpfung war längst nichts zu sehen. 
Mir fiel eine junge Frau ganz besonders 
auf. Diese war inzwischen genau so 
lange im Laden wie mein Freund und 

Wenn es in den Ohren kesselt 

Treff Punkt  

 

Was das heißt? Jeden Mittwoch ist 
der große Saal im ersten Stock des 
Hörberatungs- und Informationszen-
trums in der Wagnerstraße 42 (Nähe U
-Bahn Hamburger Straße) ab 15:00 
Uhr geöffnet. 

Für alle Hörbehinderten, für Skat- 
und Romméspieler, für diejenigen, die 
sich mit anderen einfach nur einmal 
treffen und unterhalten möchten. 

An den Treffpunkt mittwochs um 
15.00 Uhr schließt sich um 18.00 Uhr 
der Klönschnack an. 

Mit Technik leben 
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���� Handwerker gesucht!  
Für Malerarbeiten in unserem Haus in der Wagnerstraße suchen wir Freiwillige, die 
bereit wären, Malerarbeiten durchzuführen. Einige Räume brauchen dringend einen 
Neuanstrich. Bevor wir für teures Geld einen Malerbetrieb damit beauftragen fragen 
wir lieber erst einmal unsere Mitglieder. 

Wer hat Lust? Über Ihre Rückmeldung würden wir uns sehr freuen. 

Der Vorstand  

Das Magazin „Spektrum Hören“, 
welches vom Deutschen Schwerhöri-
genbund herausgegeben wird, be-
schreibt einen möglichen Weg eine 
höhere Kostenübernahme für neue 
Hörsysteme durchzusetzen.  

ich. Sie war nicht nur ruhig, sondern 
schon recht entspannt. Eine Motorrad-
jacke nach der anderen zog sie von der 
Kleiderstange heraus und reichte diese 
ihrem Partner. Dieser war zwar auch 
ruhig und entspannt, aber seine Part-
nerin übertraf ihn sichtlich.  

Der Mann zog meine Blicke auf 
sich, weil er einen ungewöhnlichen 
Halsschmuck trug. Schwarze Kordel, 
mit silberfarbenem Stab. So genau hat-
te ich da auch wieder nicht hingese-
hen. Bei Bikern ist es nichts Unge-
wöhnliches, ein Unikat am Körper zu 
haben: der eine ein Piercing, der andere 
Tattoos oder ungewöhnlichen Schmuck. 
Dieser silberne Stab fiel mir öfters ins 
Auge. Aber dadurch, dass mich der 
Lärm so erschöpfte, zeigte ich kein wei-
teres Interesse. Am Beratungstresen 
stand die entspannte Frau vor mir.  

Inzwischen beneidete ich diese 
schon wegen ihres ruhigen Verhal-

tens.Und es war wirklich sehr viel 
Lärm, der in den Laden hineindrang. 
Ich stand in Augenhöhe hinter ihr und 
sah, dass diese Hörgeräte trug. Und 
ich erkannte ihre Funkempfänger. So-
fort hielt ich nach ihrem Partner Aus-
schau und erkannte, dass sein silber-
nes Schmuckstück der dazugehörige 
Teil des Funkempfängers war. Ich habe 
auch solche Funkempfänger, nur in 
einer anderen Farbe.  

Bisher habe ich diese nicht in der 
Öffentlichkeit getragen. Die sind ja 
hauptsächlich am Arbeitsplatz gedacht. 
Deshalb hatte ich es auch nicht gleich 
im Kopf. Da wir aber noch eine Weile 
im Laden blieben, steckte ich mir meine 
eigene Funkanlage an und gab den 
Funksender meinem Freund. Sofort 
entspannten sich meine Ohren, und ich 
konnte dem Beratungsgespräch ohne 
Einschränkung folgen. 

Sabine Heyde-Dannenberg 

Hörtagebuch ermöglicht höhere Kostenübernahme 

Ein Exemplar zur Ansicht liegt in 
unserer Geschäftstelle in der Wag-
nerstraße 42 aus! Gerne können Sie 
einen Termin mit dem Berater für 
Hörgeschädigte, Jörg Winkler, ver-
einbaren! 
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 Kontakte zu den BdS-Gruppen 

CI-Gruppe 
Pascal Thomann 
Tel.: 040 - 88155921 
Pascal-thomann@bds-hh.de 

Feierabendgruppe 
Otto Giegerich  
Tel.: 0172 - 4171367 
otto-giegerich@bds-hh.de 

Fotogruppe 
Bernd Kay  
Tel.:/Fax: 040 - 5403778 

Frauentreff  
Sylvia Petersen 
Fax: 040 - 72692934 
petersen.rs@t-online.de 

Jugendgruppe 
Ines Helke 
Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de 

Klönschnack 
Kurt Konkus 
kloenschnack@kabelmail.net.  oder 
kkonkus@web.de 

Kochgruppe 
Holger Metzenthin 
hollimetz@yahoo.de 
SMS: 0157 - 35711717 

Kreativgruppe  
Irmgard Hallbauer 
Tel.: 040 - 6451612 
Irmgard-hallbauer@bds-hh.de 

Malgruppe  
Christel Zingelmann 
Tel.: 040 - 7386303 
Horst.Zingelmann@web.de 

Selbsthilfegruppe  
Ingrid van Santen, Tel.: 04765 - 329     
ingrid.van.santen@ewe.net 

Selbsthilfegruppe Eltern  
hörbehinderter Kinder  
Sylvia Voit 
eltern-hoerbehinderter-kinder-bds-
hh@gmx.de 

Spielegruppe 
Klaus Mourgues  
Klaus.Mourgues@gmx.de 

TAC-DAY  
Michael Sellin 
tac-day@mail.de 

Theater– und Kunsthallengruppe 
Gerd Kretzmann,  
Tel.:/Fax: 040 - 617197 
gerdkretzmann@alice.de 

Zwischenstation  
Tobias Hoff 
zwischenstation@hotmail.de 
www.zwischenstation.npage.de 

Treff Punkt 

Jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der 
Wagnerstraße 42 

Einfach vorbeikommen! 
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                ������������  Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  10. Oktober 2016.  

Büro-Öffnungszeiten: 
 
Wir sind für Sie da: 
Montag: 09.00 bis 17.00 Uhr 
Dienstag: 09.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch: 09.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag: 13.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag:  geschlossen 

Neue Mitglieder 

Spenden 

Rolf Körner  50,00 EURO 
Beratungstelle  53,40 EURO 
Rechtsberatung  30,00 EURO 

   
Gesamt:          133,40 EURO 

Allen Spendern sei  
herzlich gedankt! 

Bitte vergessen Sie nicht …  
 
 
… uns Ihre neue Anschrift mitzuteilen, sollten Sie umgezogen sein. 
 
… uns Ihre neue Kontoverbindung mitzuteilen, falls Sie zu einer anderen Bank gewechselt sind. 
 
… uns mitzuteilen, wenn Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium abgeschlossen haben und mittlerweile 
     berufstätig sind, damit wir den Mitgliedsbeitrag anpassen können. 
 
… uns mitzuteilen, wenn Sie die BdS aktuell nicht erhalten haben. Wir senden Ihnen dann umgehend  
     ein Heft zu.  

Hendrik Imhoff 
Erika Andersson 

Elke Falk-Beck und Jürgen Beck 
Ingelore Hönemann 

Herzlich Willkommen! 

Verstorbene Mitglieder 

Wir gedenken unseres kürzlich  
verstorbenen Mitglieds und behalten in 

Erinnerung: 
 

Jürgen Feller 



  Werden auch Sie Mitglied im Werden auch Sie Mitglied im Werden auch Sie Mitglied im Werden auch Sie Mitglied im …………

Bund der Schwerhörigen e.V. Hamburg

Wir bieten Ihnen:

• Gespräche mit Betroffenen

• Gesellige Veranstaltungen und Ausflüge

• Regelmäßige Treffen

• Verschiedene Interessenskurse

• Auswege aus der Isolation

Der Bund der Schwerhörigen e.V. setzt sich für die Belange der Schwerhörigen und Ertaubten
ein und vertritt die Interessen der Betroffenen!

Nur eine große Mitgliederzahl gewährleistet die Int eressensvertretung der Betroffenen in
der Öffentlichkeit. Dadurch wird die Hilfe für den Einzelnen erst möglich.

   
     HÖR-BERATUNGS und INFORMATIONS- 

ZENTRUM 
     eine Einrichtung des Bundes der Schwerhörigen e.V.  Hamburg 
 
 Bei uns erhalten Sie Informationen und Beratungen zu allen Themen rund um die 
 Schwerhörigkeit: 

 
 
 

Technische Hilfen (z.B. optische Signalanlagen für Telefon und Tür, Zusatzgeräte 
zum besseren Telefonieren, Geräte für besseres Hören beim Fernsehen) können 
vorgeführt und teilweise zur Probe ausgeliehen werden (kein Verkauf). 
 

Sie sind schwerhörig? – Wir sind für Sie da! 
  

• Technische Hilfen 
• Antrag von Schwerbehinderten-

ausweisen 
• Unterstützung bei Behördengängen 
• Hilfe bei Schwierigkeiten am        

Arbeitsplatz 
• Vermittlung von Schriftdolmet-

schern 

Wagnerstr. 42, 22081 Hamburg 
(Nähe U-Bahn Hamburger Straße) 

Tel.: 040-291605, Fax: 040-
2997265 


