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„Die Bildermacher“ 
 

20 Jahre Fotogruppe  200. Ausstellung 
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November 

 
Gruppen im BdS - Ansprechpartner: 
 
Kreativgruppe:   
Brigitte Drews   
Tel: 040-4604332     Fax: 040-41406943 
br-drews@gmx.de  
Malgruppe:    
Susanne Pecat  
Fax: 040-7382174      
susilu@t-online.de  
Frauengruppe:   
Sylvia Petersen     
Fax: 040-72692934 
petersen.rs@t-online.de 
Selbsthilfegruppe: 
Ingrid van Santen  
Tel: 04765-329     Fax: 04765-329 
van.santen.alfstedt@t-online.de 
Jugendgruppe: 
Ines Helke  Fax: 040-317920 
Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de 
 
 

Dezember 

 

 

 

Zwischenstation: 
Tobias Hoff  
zwischenstation@hotmail.de 
www.zwischenstation.npage.de  
Spieleabend: 
Klaus Mourgues   
Fax 040-31792048 
Klaus.Mourgues@gmx.de 
Feierabendgruppe:  
Bettina Grundmann    
Tel: 040-291605      Fax: 040-2997265 
grundmann.bettina@gmx.de  
Besichtigungs-, Theater- und Kunst-
hallengruppe:  
Gerd Kretzmann     
Tel/Fax: 040-617197 
gerdkretzmann@alice.de  
CI-Gruppe: 
Pascal Thomann 
Tel/Fax: 040- 65 390 700   
pascal.tho@arcor.de        
Selbsthilfegruppe Eltern hörbehinder-
ter Kinder: 
Christine Jegminat 
tinejeg@t-online.de 
Fotogruppe:    
Bernd Kay    
Tel/Fax: 040-5403778  
 

 

 

 

 

Di 1.11 Selbsthilfegruppe 14.00 Uhr 

Mi 2.11 Treffpunkt 15.00 Uhr 

Do 3.11 Fotogruppe 18.00 Uhr 

Fr 4.11 Feierabendgruppe 18.00 Uhr 

Mo 7.11 Kreativgruppe 14.30 Uhr 

Mi 9.11 Treffpunkt 15.00 Uhr 

Sa 12.11 Zwischenstation 11.00 Uhr 

Mo 14.11 Malkreis 14.00 Uhr 

Mi 16.11 Treffpunkt 15.00 Uhr 

Do 10.11 Kunsthallengruppe n.A. 

Fr 18.11 Spieleabend 18.00 Uhr 

Sa 19.11 Frauengruppe 18.00 Uhr 

Mo 21.11 Kreativgruppe 14.30 Uhr 

Di 22.11 Museumsgruppe n.A. 

Mi 23.11 Treffpunkt 15.00 Uhr 

Do 24.11 CI-Gruppe 17.00 Uhr 

Sa 26.11 Basar 10-17 Uhr 

Mo 28.11 Kreativgruppe 14.30 Uhr 

Mi 30.11 Treffpunkt 15.00 Uhr 

Do 1.12 Fotogruppe 18.00 Uhr 

Fr 2.12 Feierabendgruppe 18.00 Uhr 

Di 6.12 Selbsthilfegruppe 14.00 Uhr 

Mi 7.12 Treffpunkt 15.00 Uhr 

Fr 9.12 Spieleabend 18.00 Uhr 

Sa 10.12 Zwischenstation n.A. 

Mo 12.12 Malkreis 14.00 Uhr 

Mi 14.12 Weihnachtskaffee 15.30 Uhr 

Do 15.12 Kunsthallengruppe n.A. 

Sa 17.12 Frauengruppe 18.00 Uhr 
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Auf ein Wort 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Ver-
eins, 
 
 

die "Bildermacher", die Sie soeben auf 
der Titelseite gesehen haben, gehören 
zu den Gruppen im BdS, die ihr Hobby 
nicht nur zur eigenen Freude ausüben, 
sondern es auch dem Verein zugute 
kommen lassen. Bernd Kay, der Leiter 
der Fotogruppe, sorgt dafür, dass unser 
Haus stets aufs Neue mit Fotos der Foto-
gruppe oder mit Bildern der Malgruppe 
geschmückt ist. Darüber hinaus organi-
siert er Ausstellungen außerhalb des 
Vereins, in Bezirksämtern oder in Kran-
kenhäusern, die den BdS bekannt ma-
chen. 
Ich selbst bin mit meinem Auto als Trans-
porteur dabei und kann beobachten, mit 
welcher Liebe Bernd Kay die Bilder aus-
wählt und mit welcher Sorgfalt er sie 
pflegt. Während der Ausstellungen 
schaut er laufend vorbei, um  zu prüfen, 
wie die Bilder beim Publikum ankommen 
und ob noch genügend Flyer des BdS 
zum Mitnehmen in den Fächern liegen. 
 

Am 29. Oktober ist es die Zwischenstati-
on, die für den BdS das Oktoberfest or-
ganisiert und dabei Junioren und Senio-
ren zusammen bringt und bei guter Lau-
ne hält, und am 26. November präsen-
tiert die Kreativgruppe ihre Erzeugnisse 
zugunsten des Vereins zum Verkauf. Bit-
te erscheinen Sie zahlreich und animie-
ren auch Außenstehende zu einem Be-
such unseres Hauses. 
 

In dieser Ausgabe des BdS Aktuell kön-
nen Sie erneut feststellen, wie lebendig 
unser Verein durch die Arbeit seiner 
Gruppen ist und wie erfolgreich der Vor-
stand und das   Beratungszentrum die 
Interessen der Schwerhörigen und Er-
taubten vertritt, Gelder für Aktivitäten be-
schafft und Informationsveranstaltungen 
organisiert.  

Ich wünsche Ihnen einen guten Ausklang 
des Jahres 2011 und heiße Sie zu unse-
rem Jubiläumsjahr 2012 willkommen.  
Mit besten Grüßen 
Hans-Hagen Härtel 

 

������������ 
 

In eigener Sache: Klarstellung      
über die Zielgruppe unseres Ver-
eins 

Mit dem Datum vom 25.08.11 sandte der 
Sozialsenator Detlef Scheele den nach-
folgend abgedruckten Brief an die Vorsit-
zenden des BdS und des Gehörlosenver-
bandes.  
Mit diesem Brief beantwortete der Sena-
tor ein gemeinsames Schreiben der bei-
den Verbände, in dem klargestellt wird, 
dass die Schwerhörigen und Ertaubten 
einerseits und die Gehörlosen anderer-
seits so unterschiedliche Bedürfnisse ha-
ben, dass sie sich in eigenständigen Ver-
bänden organisieren und auch eigenstän-
dige Beratungsstellen benötigen. Anlass 
für die gemeinsame Initiative war der Ein-
druck, dass in der Öffentlichkeit, aber 
auch in der Verwaltung, Unverständnis 
darüber besteht, warum sich die Hörge-
schädigten in zwei Vereinen organisie-
ren, die auch ihre eigenen Beratungsstel-
len unterhalten. Dieses Unverständnis 
wird dadurch verstärkt, dass auch in den 
eigenen Reihen Stimmen laut werden, 
die mit dem Hinweis auf die Forderung 
nach Inklusion der Behinderten ein Zu-
sammengehen fordern. Dies ist ein Miss-
verständnis, wenn nicht ein Missbrauch 
des Inklusionsgedankens. Die Forderung 
nach Inklusion richtet sich an die gesam-
te Gesellschaft. Ihr widerspricht nicht, 
sondern entspricht sogar, dass sich die 
Behinderten in Verbänden zusammentun, 
um ihre Interessen zu vertreten und die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention zu überwachen.  
Dabei entscheiden die Behinderten nach 
ihren Bedürfnissen und Interessen selbst,  
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in welcher Form sie sich organisieren.  
Für Hamburgs Hörgeschädigte halten die 
beiden Verbände die gegenwärtige Orga-
nisationsstruktur auf absehbare Zeit für  
notwendig. Dies folgt daraus, dass die 
Kommunikation  in  Deutscher  Gebärden-
sprache  einerseits  und   in   Lautsprache  
andererseits unterschiedliche Bedürfnisse 
und Interessen begründet. Dies schließt 
nicht aus, sondern ein, dass die beiden 
Verbände gemeinsame Interessen auch 
gemeinsam vertreten. 
Für Hamburgs Schwerhörige und Ertaubte 
ist der Brief des Senators die Ermutigung, 
dass ihre Bedürfnisse und Interessen von 
der Politik anerkannt werden. Über eines 
sollten wir uns klar sein: Dass die Gehörlo-
sen und die Deutsche Gebärdensprache 
staatlicher Unterstützung bedürfen, ist all-
seits anerkannt. Zweifel bestehen aber in 
breiten Kreisen, warum auch Schwerhöri-
ge staatlicher Förderung bedürfen. Ihnen 
wird doch schon durch die Technik die 
Gleichstellung mit den Hörenden ermög-
licht, ist eine landläufige Meinung. 
Der BdS verkennt nicht, dass es Schwer-
hörige und Ertaubte gibt, die sich auch in 
Deutscher Gebärdensprache verständigen  
möchten. Dies ist aber eine kleine Minder-
heit und wird es auch bleiben. Die weitaus 
meisten Schwerhörigen und auch Ertaub-
ten wollen ohne Gebärdenkompetenz in 
die Gesellschaft "inkludiert" werden. Diese 
Betroffenen benötigen in Hamburg den 
BdS als Heimstatt und Interessenvertre-
tung.  

                                                    hhh  
������������ 

 

Schreiben von Sozialsenator 
Scheele 
 

Ihre Beratungsstellen 
Sehr geehrter Herr Dr. Härtel, 
für Ihren gemeinsam mit dem Gehörlosen-
verband Hamburg e.V. verfassten Brief 
vom 3. August 2011, hier eingegangen am 
10. August 2011, danke ich Ihnen herz-
lich. Darin unterstreichen Sie die kommu-

nikativen Besonderheiten gehörloser 
Menschen und der lautsprachlich orien-
tierten Klienten mit Hörschädigung. Zu-
dem drücken Sie die Sorge aus, dass es 
Bestrebungen geben könnte, Ihre ge-
trennt voneinander betriebenen Bera-
tungsstellen zusammenzulegen und bitten 
mich um den Erhalt der jetzigen Struktur. 
Auch mir liegt sehr daran, dass Menschen 
mit Behinderungen in unserer Stadt kom-
petent und effizient beraten werden. Wie 
Sie wissen, unterstützt meine Behörde Ih-
re Arbeit seit vielen Jahren durch Zuwen-
dungen auf der Grundlage Ihrer jährlichen 
Anträge. 
Es gibt in meinem Hause keine Überle-
gungen, Ihnen ein Zusammengehen der 
beiden Beratungsstellen vorzuschlagen. 
Sie dürfen sich weiterhin darauf verlas-
sen, dass Ihre Zuwendungsanträge sorg-
fältig bearbeitet und alle anstehenden 
Fragen vertrauensvoll mit Ihnen erörtert 
werden. 
Herr Schüler vom Gehörlosenverband 
Hamburg erhält ein gleichlautendes 
Schreiben.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 

������������ 
 

Berufung in den Beirat Inklusion 
 

Bettina Grundmann wurde im Rahmen ih-
rer ehrenamtlichen Tätigkeit im Vorstand 
der LAG in den Beirat Inklusion der Behör-
de für Schule und Berufsbildung berufen.  
Der Beirat diskutiert die von der Behörde 
vorgeschlagenen Lösungen für die unter-
schiedlichen Aufgabenstellungen auf dem 
Weg zu einer inklusiven Bildung. Der Bei-
rat wirkt als Mittler zwischen der Behörde 
und den Nutzerinnen und Nutzern eines 
inklusiven Bildungsangebotes, indem er 
Erfahrungen und Kontakte einbringt sowie 
auf Problemlagen und Risiken hinweist.  

hhh 
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Unterstützung für das Beratungs-
zentrum 
 

Die Collette-Hecht-Stiftung hat dem BdS 
2.500 € für die Aufbringung des Eigenan-
teils für das Beratungszentrum zugesagt. 
Dafür sagt der Vorstand herzlichen Dank. 

hhh 
 

������������ 
 

Barrierefreie Rundfunkangebote 
des NDR 
 

Am 02.09.11 fand auf Einladung des NDR 
die zweite Konferenz mit den Verbänden 
der Blinden und Sehbehinderten, der 
Schwerhörigen und Ertaubten und der Ge-
hörlosen statt. Der Intendant des NDR  
Lutz Marmor ließ es sich nicht nehmen, 
die Veranstaltung zu moderieren. Er stellte 
klar, dass der NDR zu diesem Thema in-
nerhalb der ARD die Federführung über-
nommen hat und mit gutem Beispiel vo-
rangehen will. 
Bis 2012 sollen 50% der vom NDR verant-
worteten Sendungen untertitelt werden. 
Bis 2016 sollen es 100% sein. Darüber 
hinaus versprach der Intendant, sich auch 
dem Problem der Störgeräusche anzuneh-
men.  
Vor wenigen Jahren hätten wir selbst in 
den  kühnsten  Träumen  eine solche  Ent-
wicklung nicht für möglich gehalten. Es 
war in den Schwerhörigenverbänden 
höchst umstritten, ob wir Verbände dem 
NDR einen Vertrauensvorschuss geben 
sollten. Der BdS war dafür, denn wir be-
vorzugen eine „intelligente“ Interessenver-
tretung, die nicht mit den Säbeln rasselt, 
sondern mit dem Florett ficht.  Und wir ha-
ben damit Erfolg gehabt. Wir sind stets 
vorbereitet in die Sitzungen gegangen und 
haben unsere Vorstellungen vorab schrift-
lich eingereicht. Wir haben als einziger 
Verband unsere Mitglieder dazu aufgeru-
fen, die Angebote der Rundfunkanstalten 
zu bewerten. 
Im November hat der NDR speziell die 
Schwerhörigenverbände zu einem Arbeits-

treffen eingeladen. Dort können wir unsere 
besonderen Anliegen vortragen. 
Dazu unsere Bitte an die Mitglieder. Teilen 
Sie uns mit, was Sie an Kritik und Anre-
gungen schon immer mal vorbringen woll-
ten. 

hhh 
������������ 

 

Unsere Webseiten demnächst mit 
neuem Gesicht 
 

Der Vorstand denkt seit geraumer Zeit ü-
ber die Neugestaltung der beiden Websei-
ten des Vereins (www.bds-hh.de) und des 
Beratungszentrums (www.hoerbiz.de) in 
technischer und inhaltlicher Hinsicht nach. 
Dank der Bereitschaft von drei Kranken-
kassen, dieses Projekt finanziell zu för-
dern, konnten wir dieses Projekt endlich in 
Auftrag geben. 
Wir danken 
• der AOK für eine Zuwendung von 500€, 
• der Barmer Ersatzkasse (BEK) für eine 

Zuwendung von 1.000€ und 
• der  DAK für eine Zuwendung von 

1.000€. 
Der Vorstand dankt auch Jürgen Schäding 
und Tobias Hoff dafür, dass sie unsere bis-
herigen Internetauftritte entwickelt und be-
treut haben.             

hhh 
������������ 

 

100 Jahre Dresdner Schwerhöri-
genverein - 20 Jahre Partnerschaft 
zwischen Hamburg und Dresden 

Vom 16. bis 18. September weilten 15 Mit-
glieder des BdS in Dresden, um unserem 
Partnerverein zum 100-jährigen Bestehen 
zu gratulieren. Zu gleicher Zeit waren un-
sere  Dresdner Freunde mit der Ausrich-
tung des Bundeskongresses des DSB be-
ansprucht, so dass Kontakte nur auf Spar-
flamme möglich waren. Dies tat der Stim-
mung in unserer Hamburger Delegation 
keinen Abbruch, denn nicht für die Newco-
mer,  sondern  auch für  die  Oldtimer war  
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Dresden eine Reise wert. Nicht zuletzt bot 
die gemeinsame Reise für uns Hambur-
ger eine gute Gelegenheit, uns besser 
kennenzulernen.  

Hans-Hagen Härtel (Hamburg) und Renate Witte 
(Dresden) 
 

Am Samstag Abend kam es bei einem ge-
meinsamen Abendessen dennoch zur ge-
meinsamen Begegnung und zum Wieder-
sehen. In einem kurzen Grüßwort hob un-
ser Vorsitzender, Dr, Hans-Hagen Härtel,  
die Bedeutung der Partnerschaft   für bei-
de Vereine hervor, wies aber darauf hin, 
dass die Partnerschaft stets von einzel-
nen Personen am Leben erhalten wurde.  
Zuletzt waren dies Renate Witte und Uwe 
Trzecinski. Diesmal waren   Planung und 
Durchführung auf unserer Seite in den gu-
ten Händen von Gerd Kretzmann und vor 
allen von Helga Wittlake. Wenn die Part-
nerschaft eine Zukunft haben soll, müs-
sen beide Vereine daran arbeiten, dass 
auch die nachfolgenden Generationen 
sich diese Sache zu Herzen nehmen,  
Am Sonntag traten wir Hamburger trotz 
trüber Witterung in bester Stimmung die 
Heimreise an. 

hhh  
������������ 

 

Rückblick auf den Thementag 
 

Kürzlich fand bereits zum 7. Mal der „The-
mentag“ statt und wieder war die Veran-
staltung sehr erfolgreich. Trotz der kurzen 
Vorbereitungszeit war es uns möglich, zu 
vielfältigen Themen Referenten zu finden. 

Auch war die Anmeldeliste bereits kurz 
nach Bekanntgabe des Termins und des 
Programms voll; nicht alle Interessenten 
konnten teilnehmen. Dies zeigt uns, wie 
wichtig Veranstaltungen zu einzelnen The-
men sind und wie hoch der Informations-
bedarf bei den Schwerhörigen und Ertaub-
ten ist. 
Zu Beginn stand eine Begrüßung durch 
Peter Drews, stellvertretender Vorsitzen-
der des BdS, und Matthias Schulz, Vorsit-
zender des CIVN auf dem Programm. Es 
folgte ein Vortrag von Stefan Dolezal, Hör-
geräteakustikermeister, zu den aktuellen 
Neuigkeiten im Bereich von Fernbedie-
nungen für Hörgeräte, Einsatzmöglichkei-
ten von Bluetooth für Hörgeräteträger und 
zu FM-Anlagen. Es zeigte sich, dass die 
Zubehörtechnik den Alltag vereinfachen 
kann und eine entspanntere Kommunika-
tion ermöglicht, sei es bei der Bedienung 
der Hörgeräteprogramme, bei Bespre-
chungen bis hin zum Telefonieren und zur 
Mediennutzung. 
Herr Otto Klick-Weiler,  technischer  Inge-
nieur beim Integrationsamt Hamburg, 
stellte die  Beratungsmöglichkeiten am Ar-
beitsplatz vor und erläuterte die Schwer-
punkte zur hörgeschädigtengerechten Ar-
beitsplatzgestaltung.  Hierzu gehört nicht 
nur die Klärung, ob Hörgeräte am  Ar-
beitsplatz ausreichend sind (die, außer für 
Selbständige und Beamte, nicht vom In-
tegrationsamt bezuschusst werden), son-
dern hierzu gehört auch das technische 
Zubehör wie FM-Anlage und Telefon für 
Schwerhörige, Maßnahmen zur Schall-
dämpfung, aber auch die Arbeitsorganisa-
tion und Assistenz. 
 Zu „Senioren und CI“ referierte Egid 
Nachreiner, Audiotherapeut an der Kaiser-
berg-Klinik Bad Nauheim. So erläuterte er, 
dass, wenn die medizinischen und sozia-
len Voraussetzungen erfüllt sind, auch bei 
Menschen im Seniorenalter eine CI-Ver-
sorgung sinnvoll ist. Dies kann u.a. einem 
sozialen Rückzug, einer Demenz  vorbeu- 
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gen, des weiteren wird die Lebensqualität 
und Selbstsicherheit wesentlich verbes-
sert.  

Blick in den gut gefüllten Saal 
 

Ergänzt wurde das Programm durch Vor-
träge  von  Anett  Hofereiter,  MedEl,  und 
Karsten Lühmann, Cochlear. Diese beiden 
Referenten stellten Neuigkeiten der CI-
Systeme und bei den Zubehör zum CI vor.  
 
Wir danken den Referenten für Ihre Teil-
nahme. Bei Cochlear und MedEl bedan-
ken wir uns für die finanzielle Unterstüt-
zung zu der Veranstaltung. Ein weiterer 
Dank gilt den Schriftdolmetschern. Zu gu-
ter Letzt bedanken wir uns bei den Hel-
fern, die für eine tolle Verköstigung ge-
sorgt haben.  

Bettina Grundmann 
 
 

Basar 2011 
 

Bücher – Bilder - Markt 
 
In den letzten Jahren war die Vorbereitung 
und das Aufräumen des Flohmarktes sehr 
arbeitsreich und stand in keinem Verhält-
nis zum Ertrag. Es war zuviel unverkäufli-
cher Trödel dabei, den wir dann  nach 
dem Flohmarkt im letzten Jahr größtenteils 
kostenpflichtig entsorgen mussten. Für 
dieses Jahr haben wir entschieden, dass 
kein Flohmarkt stattfinden wird und bitten 
darum, auch keinen Trödel vorbeizubrin-
gen. 
Der Büchermarkt wird wie bisher stattfin-
den, gerne können Sie gut erhaltene Bü-
cher spenden. 
Neu hinzukommen wird der Verkauf von 
Bildern aus der Malgruppe und Fotos der 
Fotogruppe. 
Alle anderen Höhepunkte des Basars wer-
den wie gewohnt angeboten: Tombola, 
Verkauf der Kreativgruppe, Speisen und 
Getränke.  
Wir freuen uns auf viele Besucher und ei-
nen gelungenen, fröhlichen und ertragrei-
chen Basar. 

Peter Drews 
 
 

 
 

 

          

   Mittwoch, 14. Dezember 2011  15.30 Uhr     
 

 

Der Vorstand des BdS lädt herzlich zum Weihnachtskaffee in die Wagnerstraße ein.  

In gemütlicher Runde wollen wir uns auf das Weihnachtsfest  einstimmen.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erfor-

derlich.  

Anmeldung bis zum 02.12.11 in der Geschäftsstelle. 
 

Bund der Schwerhörigen e.V. – Wagnerstr.42 – 22081 Hamburg 

Tel: 040 – 291605 – Fax: 040 – 2997265 – Mail: info@bds-hh.de  
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Sicherheitsbedenken 
21.09.2011 
Fluggesellschaft lässt Hörbehin-
derte nicht fliegen 
Weil sie nicht genug Personal für ihre 
Betreuung habe, verweigerte eine französi-
sche Fluggesellschaft Hörbehinderten die 
Beförderung. Wütende Proteste sind die 
Folge. 
Eine französische Fluggesellschaft hat ei-
ner Gruppe von hörbehinderten Menschen 
den gebuchten Flug in die Türkei verwei-
gert. Der Pilot habe dies mit Sicherheitsbe-
denken begründet, berichtete die Zeitung 
„Libération“.  

      
 
 
 
 

Foto: picture alliance / 
dpa/dpa  

 
Ein Mann mit Hörgerät. Die Fluggesellschaft Air 
Méditerranée sorgt für Empörung, weil sie eine 
Gruppe Hörbehinderter nicht beförderte 
 
„Schwerhörige gelten als Personen mit ein-
geschränkter Bewegungsfreiheit. Wir hät-
ten mehr Personal einsetzen müssen“, zi-
tierte das Blatt die Chefin von Air Méditer-
ranée, Anne Loubet.  
Die Entscheidung löste bei den Betroffe-
nen großen Ärger aus. Sie verwiesen dar-
auf, dass sie bereits zuvor geflogen seien 
und dass sie die Sicherheitshinweise auch 
verstünden, ohne sie zu hören.  
Die Gruppe will nun Beschwerde bei der 
Antidiskriminierungsstelle einlegen.  
dpa/mk 
Quelle: http://www.welt.de/vermischtes/
weltgeschehen/article13617832/Fluggesellschaft-
laesst-Hoerbehinderte-nicht-fliegen.html 
(21.09.11) 

������������ 

 
 

 

 

Die Hamburger Pflegestützpunkte 
 

Ich habe in diesem Sommer mit den ein-
zelnen Pflegestützpunkten Kontakt aufge-
nommen, innerhalb von 2 Tagen hatte ich 
von allen auf meine Mailanfrage eine Ant-
wort (das ist super, zum Teil macht man ja 
andere Erfahrungen mit Behörden, Ämtern 
etc.). Nach und nach führe ich mit den Mit-
arbeitern Gespräche und stelle in den Pfle-
gestützpunkten das Hörberatungs- und In-
formationszentrum sowie den Bund der 
Schwerhörigen vor. So können die Mitar-
beiter der Pflegestützpunkte für unsere Be-
dürfnisse und Anforderungen sensibilisiert 
werden und können besser mit Schwerhö-
rigen arbeiten. 

Bettina Grundmann 
 

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Pflegestützpunkte beraten und unterstüt-
zen pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen. Sie  
• informieren über die Möglichkeiten 
der Pflege in der eigenen Wohnung, 
• helfen bei der Suche nach einem geeig-
neten Heimplatz, 
• unterstützen bei der Beantragung von 
Versicherungs- und Sozialleistungen und   
beraten bei Finanzierungsfragen. 
Auch bevor eine Pflegebedürftigkeit festge-
stellt wird, informieren die Beraterinnen 
und Berater darüber,  
• welche Hilfemöglichkeiten es gibt, wenn 
die eigene Haushaltsführung nicht mehr 
möglich ist, 
• welche Senioren-Betreuungs- und Be-
gleitdienste in Hamburg tätig sind, 
was es an sonstigen Unterstützungsmög-
lichkeiten gibt. 
Neben solch allgemeinen Auskünften kön-
nen Sie im Pflegestützpunkt auch eine in-
dividuelle und umfassende Pflegeberatung 
erhalten. Hierbei unterstützen Sie die Be-
raterinnen und Berater bei der Koordinati-
on einzelner Schritte über einen längeren 
Zeitraum.“ (Quelle: http://www.hamburg.de/
b e r a t u n g / 1 5 7 0 5 0 0 / p f l e g e s t u e t z p u n k t e -
hamburg.html) 
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Stiftung Historische Museen Hamburg  
Der MUSEUMSDIENST Hamburg  
Führungen für Schwerhörige  
Von: Gunda Schröder (sh) mit unterstüt-
zenden Gebärden und Microlink-Anlage  
Kosten: 3 Euro plus Eintritt in das Muse-
um  
Sonntag, 20. November 2011, 13 Uhr | 
Hamburger Kunsthalle  
Max Liebermann. Wegbereiter der Mo-
derne  
Sonntag, 11. Dezember 2011, 13 Uhr | 
Bucerius Kunst Forum  
Die Erfindung des Bildes – Frühe italieni-
sche Meister bis Botticelli  
Anmeldung ist erwünscht, aber auch 
Kurzentschlossene sind willkommen!  
Bei Martina Bergmann (Museumsdienst 
Hamburg)  
E-Mail: Martina.Bergmann@museumsdienst-
hamburg.de | Fax: 040 - 427 925 324  
Bei Interesse können weitere Termine ange-
boten werden. Kontakt s.o. oder zu Gunda 
Schröder: gunda.schroeder@gmx.net 

������������ 

Psychologische Beratung 
 

Ich heiße Karina Eisland, bin sellbständi-
ge Dipl. Psychologin, seit mehr als 15 
Jahren schwerhörig und Mitglied beim 
BdS.  
Da ich seit vielen Jahren mit dieser Behin-
derung lebe, kann ich viele den Alltag 
betreffende Schwierigkeiten die sich für 
Schwerhörige und ihre Angehörigen erge-
ben gut nachzuvollziehen.  
Wenn Sie es sich überlegen eine psycho-
logische Beratung oder Therapie in An-
spruch zu nehmen, sei es bei persönli-
chen Problemen und Krisen, bei Konflik-
ten in der Partnerschaft oder im Beruf, 
dann können Sie ein Termin für ein kos-
tenloses Erstgespräch machen. Für Mit-
glieder der BdS biete ich Sonderkonditio-
nen an. Mehr Info finden Sie auf meiner 
Homepage: www.karina-eisland.de  
Kontakt: Karina Eisland, k.eisland@t-
online.de, Tel: 040 73 59 04 06 
Mobil: 0151 50 40 99 79 (ich rufe zurück)   

Rechtsberatung  
 

Die Rechtsberatung wird von dem erfah-
renen Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Verkehrs-, Familien- und Sozialrecht Jan 
Stöffler übernommen.  
Die nächsten Rechtsberatungsstunden 
werden stattfinden am:  
17.11.2011 ab 16:00 Uhr  
15.12.2011 ab 16:00 Uhr  
im HörBIZ, Wagnerstr. 42, 22081 Ham-
burg 
 
Kosten:  
Mitglieder im BdS e.V.: kostenlos 
Nichtmitglieder: 30,00€ 
 
Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmel-
dungen und Vereinbarungen können bei B. 
Grundmann im Hörbiz und direkt bei Herrn  
Jan  Stöffler (stoeffler@ebling-ziemann.de) 
vorgenommen werden.  

������������ 
 

Biografiearbeit für  
Schwerhörige/ Ertaubte  
 

Seminar im Frühjahr 2012 
 

„Schwerhörigkeit - eine Behinderung des 
Lebens? Ja, aber kein Hindernis, das Le-
ben zu leben!“ (D. Reckter, sh). Geht es 
Ihnen mitunter auch so? Ihre Schwerhö-
rigkeit/Ertaubung hält Sie davon ab, ihre 
Träume zu leben? Damit das nicht so 
bleibt, lade ich Sie zum Seminar zur Bio-
grafiearbeit ein. An einem Wochenende 
gebe ich Ihnen Einblicke in die Methoden 
der Biografiearbeit und unterstütze Sie 
darin, kreativ zu werden und Ihren Kraft-
quellen auf die Spur zu kommen.  
 

Das Seminar ist barrierefrei gestaltet! 
 

Es findet an einen Samstag/Sonntag von 
jeweils 10 bis 16 Uhr  in den Räumen des 
BdS, Wagnerstr. 42 statt.  
Kosten: 25€ Mitglieder/ 45€ Nichtmitglie-
der.  
Interessierte melden sich bitte in der Ge-
schäftsstelle. 
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Treff  Punkt 
 

Was das heißt? Jeden Mittwoch ist der gro-
ße Saal im 1. Stock des Hörberatungs- und 
Informationszentrums in der Wagnerstr. 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 un-
terhalten möchten. 

������������ 
 

Kunsthallen-Führung 
 

….wird durchgeführt von unserer langjähri-
gen Seminarleiterin  Frau Nowak von der 
Museums-Pädagogik der Hamburger 
Kunsthalle. Die Führung findet statt in der 
Regel jeden 3. Donnerstag im Monat mit 
unserer eigenen Personenführungsanlage 
für Schwerhörige von 18.00 bis 19.30 Uhr. 
Treffpunkt ist der Eingang der alten Kunsthal-
le bei der Garderobe. Die Führung kostet pro 
Person 5,50€. 
Nächster Termin: 10.11.11 
Max Liebermann - Wegbereiter der Moderne 
 

Unsere Kunstspaziergänge führen zu im-
mer neuen, gemeinsamen Entdeckungen 
von Stars und  Mauerblümchen in den Sä-
len der älteren Meister und der Galerie der 
Gegenwart. Und wie immer sollen uns die 
aktuellen Wechselausstellungen beschäfti-
gen. 

������������ 
 

Besichtigungsgruppe 
 

Anmeldungen: Hedda und Gerd Kretz-
mann 
Tel/Fax: 040 61 71 97 
E-Mail: gerdkretzmann@alice.de 
Unkostenbeitrag pro Teilnehmer: 1,00€ 
 

November 2011 
Am Dienstag, den 15. November 2011  
Eintritt pro Peron 5.-- Euro  
Treffpunkt 11:00 Uhr am Bahnhof Barm-

bek, Ausgang Wiesendamm.  
Wir gehen ins Museum der Arbeit. Dort gibt 
es eine Sonderausstellung zum 100-
jährigen Jubiläum des St. Pauli-Elbtunnels. 
Die Ausstellung erzählt die Geschichte des 
ersten Hamburger Elbtunnels an den Lan-
dungsbrücken, warum er geplant und wie 
er gebaut wurde. Und andere Hamburger 
Tunnelprojekte wie der Altonaer Schell-
fischtunnel, über den neuen Elbtunnel oder 
den Tunnel der U 4 in der Hafencity. 
Wo wir danach zum Essen gehen, wird 
später bekannt gegeben. 

������������ 
 

Frauentreff 
 

Der Sommer und die Zeit unserer Ausflüge 
ist vorbei. Am 19. November und am 17. 
Dezember 2011 wollen wir uns wieder je-
weils um 18.00 Uhr in der Wagnerstraße 
treffen, dort gemütlich zusammensitzen 
und Pläne für das kommende Jahr schmie-
den. 
Nähere Informationen gibt es bei Sylvia 
Petersen unter der Fax-Nr. 040/72692934  
oder unter der Mail-Adresse  
petersen.rs@t-online.de. 

������������ 
 

 Spieleabend                           
                                                        
„Beim Spiel kann man einen Menschen in 
einer Stunde besser kennen lernen als im 
Gespräch in einem Jahr“ (Platon). 
Beim Spieleabend kannst Du Deinen Adre-
nalinspiegel beim Pokertisch in die Höhe 
steigen lassen oder Deine „Bluff-Taktik“ 
verfeinern. Oder Du wirst Deinen Spaß bei 
den vielen Gesellschaftsspielen haben. 
Möchtest Du auch Deine Lachmuskeln 
beim Spielen  trainieren oder Deinen Spiel-
trieb ausleben? 
Für die Pause bereiten wir immer etwas zu 
Essen vor.  Deswegen  sollten  die „Hung-  

BdS-Gruppen 
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rigen“ sich auch immer anmelden. 
Ob jung oder alt, jeder ist herzlich willkom-
men. Es wäre schön, wenn Ihr auch Spiele 
mitbringen würdet. Wir freuen uns immer 
auf neue Gesichter. 
 

Nächste Termine: 
Freitag, 18.11.11 ab 18:00 Uhr  
Freitag, 09.12.11 ab 18:00 Uhr  
 

Bei Fragen könnt Ihr mich per E-Mail 
Klaus.Mourgues@gmx.de oder 
Fax 040-31792048 erreichen. 
Ich freue mich auf Euch!  
Klaus Mourgues 

������������ 
 

Zwischenstation 
 

Rückblick: 
 

Nachdem wir am 13. August im Heidepark 
Soltau einen aufregenden Tag verbracht 
hatten,  ging es am 17. September nach 
Lauenburg an der Elbe. Aufgrund der Ver-
spätung unseres Zuges aus Hamburg hat-
ten wir in Lüneburg eine sehr kurze Um-
steigezeit (geschätzte eine Minute).  

 
Am Ziel angekom-
men, gaben wir den 
Teilnehmern be-
kannt, dass wir eine 
Stadtrallye machen 
werden – und die 
machten erstmal 
lange Gesichter, da-
mit hat keiner ge-
rechnet. Schnell 
wurden die Teilneh-

mer in drei Gruppen aufgeteilt und die Fra-
gebögen samt Stadtplan verteilt. Es muss-
ten innerhalb von 2 Stunden insgesamt 20 
Fragen beantwortet werden, wie zum Bei-
spiel was das als „südlichster Aussichts-
punkt Schleswig-Holsteins“ bezeichnete 
Gebäude wirklich ist oder wie der „Kaiser“ 
von der Stadt heißt. 
Da aufgrund des Zeitdrucks nicht alle 
Standorte begangen werden konnten, wur-

den einige Fragen mit Hilfe von Wegwei-
sern, Stadtplänen und sogar Busfahrplä-
nen beantwortet. Im Anschluss an die  
Rallye machten wir es uns auf der Terras-
se eines Gasthofs mit Blick auf die Elbe 
gemütlich. Gegen 16 Uhr fuhren wir 
schließlich mit dem Schnellbus direkt nach 
Hamburg zurück. 
Die Fragen und Antworten der Rallye kön-
nen unter der Homepage der Stadt Lauen-
burg eingesehen werden: 
http://www.lauenburg.de/
sehen_und_erleben/stadtrallye.php 
 

Termine: 
12.11.11:      Linedance-Workshop  
um 11 Uhr 
10.12.11: Weihnachtsmarkt Kiel 
(Abfahrt ab Hamburg-Hbf um 12.20 Uhr) 
14.01.12: 5 Jahre Zwischenstation 
 

Für das Linedance-Workshop und dem 
Ausflug zum Weihnachtsmarkt Kiel ist eine 
Anmeldung erforderlich (Anmeldeschluss 
ist jeweils 1 Woche vor Veranstaltungsbe-
ginn).  
Weitere Informationen können auf unserer 
Homepage abgerufen werden oder sen-
den Sie uns eine E-Mail (siehe dazu auf 
Seite 2). 
 

Eine stimmungsvolle und trotz Trubel er-
holsame Vorweihnachtszeit 
 

Euer Claudia, Matthias, Pascal und Tobias 

 

Lauenburg 

 

Teilnehmer des Ausfluges 
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Fotogruppe 
 
20 Jahre „Die Bildermacher“ –  
die Fotogruppe des BdS 
 
Vor 20 Jahren gab es im Verein einen 
Vorläufer der heutigen Gruppe 
„Zwischenstation“. Drei Mitglieder dieser 
Gruppe – Ulrich Niemann, Thorsten El-
ken und Bernd Kay – hatten ein ge-
meinsames Hobby: die Fotografie. Im 
September 1991 wurde bei einem Aus-
flug beschlossen, im Verein eine Foto-
gruppe zu gründen.  
Am 7. November 1991 fand das erste 
Treffen mit fünf Personen statt. Im Januar 
1992 waren es dann acht Mitglieder. Die-
se Grup-penstärke ist durchschnittlich ü-
ber alle Jahre geblieben, wenn auch mit 
vielen familien- und berufsbedingten Än-
derungen. Die Foto-Gruppe trifft sich ein-
mal im Monat im BdS-Vereinshaus und 
macht monatlich einen gemeinsamen 
Ausflug in Hamburg oder in das Umland. 
Ende 1992 hatten wir die erste Foto-
Ausstellung – einen Querschnitt – im 
Vereinshaus. Die großformatigen Bil-
der hingen ein Jahr,  die  folgenden 
drei Ausstellungen dauerten jeweils 
 
 
 

 

sechs Monate, danach  lag  die Ausstel-
lungsdauer  zwischen vier und fünf Mo-
naten, und so ist es bis heute geblieben. 
Die erste Ausstel-lung außer Hause wur-
de 1995 im Foyer des Theaters an der 
Marschnerstraße gezeigt. 1996 bekamen 
wir das Angebot von Dr. Schmolke, in 
seiner HNO-Praxis Ausstellungen zu ma-
chen, das wir gern annahmen. Seit 1998 
machen wir auch Ausstellungen in der 
Schule für Hörgeschädigte (heute Elb-
schule – Bildungs-zentrum Hören und 
Kommunikation); Herr Thümler, der da-
malige Schulleiter, hatte uns gefragt, ob 
wir Interesse hätten. 2002 wurde uns 
dann im Krankenhaus Bethanien eben-
falls ein Daueraus-stellungsplatz angebo-
ten, vermittelt durch den Kontakt unseres 
ehemaligen Gruppenmitglieds Barbara 
Elken. Unsere Ausstellungen außer Hau-
se konnten wir im Laufe der Jahre auch 
bei weiteren Institutionen, meist öffentli-
chen Einrichtungen wie Krankenhäusern,  
 

Die Fotogruppe bei der Bilderbetrachtung 
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dem Hamburg-Haus und dem Bezirksamt 
Nord sowie diversen Häusern der Diakonie, 
zeigen.  
Im August 2011 haben wir die insgesamt 
200. Ausstellung erreicht, diese Bilder hän-
gen noch bis Ende des Jahres im Vereins-
haus.Außerdem erhielten wir 1993 die An-
frage einer kirchlichen Institution, ob wir für 
eine Großveranstaltung Bilder zum Thema 
„Hörbehinderung“ machen wollten. Wir ha-
ben uns dann drei Monate auf dieses be-
sondere Projekt konzentriert, und die Bilder 
wurden bei der Veranstaltung „Total nor-
mal“ in Dortmund gezeigt. Diese Ausstel-
lung wurde – durch weitere Fotos ergänzt – 
auf sehr vielen Veranstaltungen quer durch 
Deutschland gezeigt: bei der DSB-
Bundesversammlung in Erfurt, den evange-
lischen Kirchentagen in Hamburg und Mün-
chen, den Behinderten-Tagen in Weimar, 
der Veranstaltung „Geheimnis Ohr“ in Dres-
den und an vielen anderen Orten (Diese 
Bilder sind bei unseren 200 Ausstellungen 
nicht berücksichtigt). 
 

Kontakt: Bernd Kay – Tel./Fax: (040) 540 37 78 
������������ 

 

After Work Club    
Feierabendgruppe 

 

Freitag 04.11.11 
Referenten:  

Markus Römer und Wolfram Hell  
vom Projekt DIAS—Hörkomm 

hörkomm.de verbessert die Teilhabechan-
cen von schwerhörigen Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen im Arbeitsleben. Das 
Projekt entwickelt Kriterien für eine barrie-
refreie Arbeitswelt für Hörgeschädigte und 
unterstützt Betriebe bei der Umsetzung von 
Barrierefreiheit. 
Auf Grundlage der Kriterien werden ge-
meinsam mit betrieblichen Verantwortlichen 
und Experten aus der beruflichen Rehabili-
tation praxisnahe Handlungsleitfäden zur 
Umsetzung von Barrierefreiheit  erarbeitet.  
Schwerhörige Mitarbeiter werden durch In-
formationen über Produkte und Dienstleis-

tungen bei der Bewältigung ihrer Hörschä-
digung im Arbeitsleben unterstützt. 

Freitag 02.12.11 
Chillen, Relaxen, Klönen, Auftanken – die 
Arbeit hinter sich lassen - Leute treffen. Wir 
sind ein bunter Haufen von 10 bis 30 Leu-
ten, die im Berufsleben stehen, studieren, 
auf Jobsuche sind oder einfach nur andere 
Leute treffen wollen. 
Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht. 
Ziel der Gruppe ist der Kontakt und Aus-
tausch, der Ausgleich zum Berufsalltag und 
sonstigen Strapazen sowie die Schaffung 
von Angeboten zu gesellschaftlich relevan-
ten Themen. 
 

Beginn 18.00 Uhr. Anmeldung bitte bis zum 
02.11. bzw. 30.11.11 bei Bettina Grund-
mann. 

������������ 
 

CI-Gruppe 
 

Liebe Leser, 
in den letzten Ausgaben des BdS aktuell 
hatten wir Ihnen Lotta* (Ende 60, nach zwei 
Hörstürzen hochgradig schwerhörig) und 
Emil* (Anfang 30, von Geburt an hörge-
schädigt) vorgestellt, die in der CI-Beratung 
im BdS gewesen waren. Nun berichten wir 
über die Voruntersuchungen der beiden. 
Beide haben sich einen Termin für eine CI-
Voruntersuchung bei einer CI-Klinik be-
sorgt. Eine Überweisung durch den HNO- 
oder Hausarzt waren notwendig. Lotta hat 
sich für eine Klinik entschieden, wo die Vor-
untersuchungen drei Tage stationär durch-
geführt werden. Emil hingegen hat sich für 
eine Klinik entschieden, wo die Voruntersu-
chung an einem Tag ambulant durchführt 
wird. 
Da an beiden Kliniken die gleichen Unter-
suchungen gemacht werden, sind sie quali-
tativ gleichwertig. Zur Voruntersuchung 
bringen beide ihre aktuelle Hörkurve mit, 
Emil hat zufällig eine zwei Jahre alte MRT-
Aufnahme vom Schädel und bringt dieses 
mit.  
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Bei der Voruntersuchung  werden folgen-
de Untersuchungen durchgeführt: 
So sind Ton- und Sprachaudiogramme 
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 Hörgeräte vorhanden 
sind. Ist dies der Fall, kann der Person 
durch Anpassung der richtigen Hörgeräte  
vorrangig geholfen werden.  
Die Röntgenaufnahmen - Computertomo-
grafie (CT) und Magnetresonanztomogra-
fie (MRT) - vom Schädel dienen der Er-
mittlung des Zustandes der Hörschnecke 
und des Hörnervs. 
In Gesprächen mit Ärzten werden die me-
dizinischen Fakten und auch Risiken, wie 
z.B. die Narkose, die bei solch einer Ope-
ration auftreten könnten, erläutert und be-
sprochen.  

Das Gespräch mit dem Logopäden dient 
dazu, den Sprachschatz und das Sprach-
verständnis des Betroffenen vor der Ver-
sorgung zu ermitteln. Hier werden Texte 
mit und ohne Absehen vorgelesen, um 
dann in der Rehabilitation anhand dieser 
Befunde arbeiten zu können. 

Wenn sich ein Betroffener in seinem tägli-
chen Umfeld vermehrt in Deutscher Ge-
bärdensprache (DGS) unterhält und er 
sich für eine Cochlea Implantation interes-
siert, muss evtl. im Gespräch mit Psycho-
logen geklärt werden, ob dem Betroffenen 
bewusst ist, worauf er sich einlässt, um si-
cherzustellen, dass der Betroffene das CI 
auch wirklich tragen wird. 
Anschließend werden die verschiedenen 
Modelle der derzeit führenden CI-Her-
stellern vorgestellt. Die Betroffenen be-
kommen hier die Möglichkeit, sich die aus 
Broschüren bekannten Implantate und 
Sprachprozessoren anzusehen. Sie kön-
nen die Implantate und Sprachprozesso-
ren anfassen und darüber hinaus an der 
Stelle Fragen zu den unterschiedlichen 

Modellen stellen. 
Gelegentlich wird auch eine OAE- oder 
BERA-Messung durchführt. Bei Erwachse-
nen wird dies in den meisten Fällen nicht 
durchgeführt. 
Ebenso wird auch teilweise ein Promotori-
umstest (Hörnerventest) durchgeführt, die-
ser ist bei vielen Kliniken nicht zwingender 
Indikator für eine Cochlea Implantation. 
Für Lotta und Emil waren die Voruntersu-
chungen 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 dahingehend 
sagt, dass sie noch Bedenkzeit braucht, 
um sich mit dem Gedanken einer Operati-
on vertraut zu machen. Nach einigen Wo-
chen meldet sich Lotta bei der CI-Klinik 
und wünscht sich auch einen OP-Termin. 
Wie die beiden ihre CI-Operation und ihre 
Erstanpassung erlebt haben, werden wir 
Ihnen in der nächsten Ausgabe des BdS 
aktuell berichten. 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir tref-
fen uns nur noch am 24. November zu ei-
ner kleinen gemütlichen Vorweihnachtsfei-
er.  
Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wie-
der. Der nächste Termin ist am 26.1.2012. 
Zu Gast wird vermutlich eine Hamburger 
Klinik sein, die CI´s implantiert. Unsere 
Treffen finden wie immer am 4. Donners-
tag im Monat um 17.00 Uhr in den Räu-
men des BdS e.V. statt. 
Liebe Leser, wir möchten Ihnen und Ihrer 
Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest 
wünschen und wir freuen uns schon auf 
ein Wiedersehen im Jahr 2012. 
 
Viele Grüße, 
Pascal Thomann und Matthias Schulz 
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… mit mir könnt ihr rechnen                                   … mit denen werdet ihr so euren Spaß haben   
                                  …...na, habt ihr Lust dabei zu sein        ... verflixt noch mal, was wollen wir alles so machen 

Jugendgruppe 

Hallo liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
nun ist der Herbst eingetroffen und dann 
kommt auch schon der Winter und schon 
ist das Jahr 2011 wieder herum. Verflixt 
nochmal. Aber so ist das mit der Zeit, und 
weil wir das wissen, haben Harriet, Laura, 
Pia-Céline und Ines bereits tolle Ideen für 
das Jahr 2012 im Visier, damit es bei uns 
weiterhin nicht langweilig wird  und  das 
Abenteuer mit vielfältigen Themen eine 
Fortsetzung bekommt. 
In den letzten Monaten konnten wir immer 
wieder etwas über Inklusion lesen, über 
deren Bedeutung, über die Chancen in der 
Behindertenarbeit und vor allem über die 
Herausforderungen an die Gesellschaft. 
Gerade die junge Generation setzt sich 
mit diesem Thema bewusst auseinander. 
Auch wir im Jugendvorstand im BdS e.V. 
haben uns mit dem Thema Inklusion in 
den letzten Monaten beschäftigt. Unser 
Thema ist Inklusion in der Bildung. 
Denn ohne Bildung geht nichts. Die Bil-
dungschancen müssen für alle gleich und 
vor allem müssen sie barrierefrei sein. In 
unserem Sinne bedeutet dies vor allem ei-
ne barrierefreie Kommunikation nach den 
individuellen Bedürfnissen des Einzelnen. 
Jeder entscheidet für sich selbst, wie er 
oder sie die Kommunikation haben möch-
te. Entweder mit technischem Hörhilfeein-
satz, Einsatz von Schriftdolmetschern, 
Kommunikationsassistenten oder Gebär-
densprachdolmetschern. 

Deswegen verfolgen wir das Thema und 
möchten im nächsten Jahr 2012 daran an-
knüpfen. 
 

Für das nächste Jahr haben wir uns die 
Kampagne von Aktion Mensch zum The-
ma Inklusion zum Ziel gemacht. Unser 
Programm 2012 wird sich daher um das 
Thema Inklusion in der Bildung beschäfti-
gen. Folgende Themen planen wir: 
Mädchenprojekt 
Bildungsreise Leipziger Buchmesse 
Bildungsreise Meeresmuseen 
Bildungsreise Berlin 
Gebärdenworkshop 
Kommunikationsworkshop 
Jakobsweg im Norden 
Kletterworkshop 
Fachtagung Frühförderung Kommunikati-
on Netzwerke 
 

Wir haben hierzu ein Team gebildet. 
Wir werden euch per E-Mail-Rundschrei-
ben über alle Angebote rechtzeitig infor-
mieren. 
Es können an dem Programm auch hören-
de Schulfreunde und hörende Geschwis-
ter teilnehmen. Jeder ist herzlich willkom-
men, egal ob hörend, schwerhörig, gehör-
los oder ertaubt. 
Jeder kann mitmachen an dem Inklusi-
onsprogramm. 
Das zu unserer Planung im nächsten Jahr 
2012 - wenn ihr Fragen habt, lasst sie uns 
bitte rechtzeitig wissen. 
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Des Weiteren wird es ab dem 01.01.2012 
einen Newsletter geben, den wir Euch 
regelmäßig zuschicken werden. Alle Infor-
mationen und Fotoberichte werden nicht 
mehr im BdS aktuell, sondern im Newslet-
ter zu lesen sein. 
Unsere Homepage wird momentan ganz 
neu und attraktiver gestaltet, damit wir ab 
nächstem Jahr mit neuem Schwung an 
die Öffentlichkeitsarbeit herangehen 
können. 
Eine wichtige Information für das nächste 
Jahr ist das Sommercamp, welches vom 
30.07.2012 bis zum 05.08.2012 stattfin-
det. Das solltet ihr Euch nicht entgehen 
lassen. 
 

Was gibt es noch zu berichten? 
Pia-Céline, Klaus und Ines waren beim 
DSB e.V. Bundeskongress in Dresden. 
Dort traf sich unter anderem die Bundes-
jugend im DSB e.V.. Pia-Céline hat über 
unsere Aktivitäten der JG HH im BdS be-
richtet und Ines hat einen Vortrag zur Be-
deutung und Chancen im Hinblick auf die 
Inklusion in der Bildung vorgetragen. Des 
Weiteren gab es in der Bundesjugend im 
DSB eine Neuwahl und Mitgliederver-
sammlung. Dazu wird Pia-Céline einen 
Bericht veröffentlichen, den ihr dem-
nächst im Newsletter von der BuJu im 
DSB e.V. lesen könnt. 
Pia-Céline und Ines stehen weiterhin im 
engen Kontakt mit den zwei Schulen in 
Hamburg und haben das Ziel, dass die 
Öffentlichkeitsarbeit unserer Kinder- und 
Jugendarbeit fortgesetzt wird. Wie im-
mer ist das eine Herausforderung und wir 
haben bereits Ideen entwickelt. Dazu ge-
hört nach wie vor die enge Zusammenar-
beit mit der Selbsthilfegruppe Eltern hör-
behinderter Kinder im BdS e.V. 
Es gab ein Gesprächstreffen mit der Ju-
gendgruppe Jugendclub Nordlicht e.V. 
und mit iDeas. Weil  die Netzwerke und 
die Kooperationen in der Zukunft nicht 
mehr wegzudenken sind, streben wir eine 

verstärkte Zusammenarbeit für die Ziel-
gruppe Student/-innen, Azubis und junge 
Berufstätige an. 
 

In diesem Jahr gibt es folgende Termine 
für Kleine und Große. Für jeden ist also 
etwas dabei. 
Freitag, den 12.11.2011   
Einführunsseminar mit STUGHS  
     und iDeas 
Samstag, den 13.11.2011   
Einführungsseminar mit STUGHS  
     und iDeas 
Freitag, den 25.11.2011   
Auftaktsparty im Jugendkeller 
Sonntag, den 18.12.2011   
Weihnachtsgebärdenworkshop  
    Weihnachtslieder mit anschließender  
    Weihnachtsrunde 
 

 
 

 
 
Zum Schluss wünschen wir euch einen 
goldigen Herbst mit vielen Sonnenstrah-
len. 
Euer Jugendvorstand im BdS e.V. 

������������ 

 

Unser Interview mit Pia-Céline 
Delfau, Studentin an der Universi-
tät Hamburg und 23 Jahre at 
 
Wie bist du damals in die Jugendgrup-
pe Hamburg im BdS e.V. reingekom-
men? 
Ich wusste zwar bereits während meiner 
Schulzeit in der Oberstufe des Lohmüh-
len-Gymnasiums (heute: Stadtteilschule 
Mitte Hamburg) von der Jugendgruppe, 
konnte mich aber  damit  noch nicht so 
identifizieren und hatte überwiegend hö-
rende Freunde. Im Studium jedoch war 
ich dann doch relativ stark isoliert, war 
wegen der anstrengenden Kommunikati-
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tion gestresst und gefrustet, habe mich 
für meine Hörbehinderung geschämt. 
Das darf man jetzt nicht falsch verste-
hen, meine Freunde und Kommilitonen 
sind sehr rücksichtsvoll und nett, sie ge-
ben sich Mühe, mich miteinzubeziehen. 
Aber heute weiß ich, mir hat der Aus-
tausch gefehlt. Letzten Endes hat meine 
Mutter mich dann auf die Idee gebracht, 
dass mir der aktive Austausch mit ande-
ren Hörgeschädigten helfen könnte, und 
gesagt, ich solle die Jugendgruppe zu-
mindest mal kennenlernen. 
 

Warum besuchst du das Seminar 
Deutsche Gebärdensprache? 
Der Auslöser war die 26. Fachtagung 
für Psychologen, die an Einrichtungen 
mit Hörgeschädigten arbeiten. Die Ver-
anstaltung hat an der Uni Hamburg 
stattgefunden und natürlich mein Inte-
resse geweckt. Dort ist mir klar gewor-
den, dass im psychologischen Bereich, 
also im therapeutischen Bereich und bei 
Beratungsstellen immer noch viel zu 
wenig Angebote für hörgeschädigte 
Menschen vorhanden sind. Und ich war 
plötzlich ganz fasziniert von der Deut-
schen Gebärdensprache. Ich konnte ein 
ganz kleines bisschen Lautsprachbe-
gleitende Gebärden, aber als ich die 
Referenten, wie zum Beispiel Simon 
Kollien oder Dr. Andreas Paulini gebär-
den gesehen habe, da wollte ich so 
gern verstehen, was sie gebärden. Also 
habe ich einfach mit Simon Kollien und 
dem Institut für Deutsche Gebärden-
sprache der Universität Hamburg Kon-
takt aufgenommen und gefragt, ob ich 
an den Kursen teilnehmen darf. Ich 
wollte keinen VHS-Kurs besuchen, son-
dern die Möglichkeit bekommen, so viel 
und schnell wie möglich zu lernen. 
 

Welches Ziel hast du dir für die Kin-
der- und Jugendarbeit vorgenom-
men? 
Ich finde es schade, dass so viele hör-

geschädigte Kinder und Jugendliche in 
Hamburg leben und diese untereinan-
der doch relativ wenig Kontakt zueinan-
der haben. Das will ich ändern! Ich 
möchte ihnen eine Plattform, also einen 
Ort bieten, wo sie Kontakt zu Gleichbe-
troffenen aufnehmen können, sich aus-
tauschen und gegenseitig stärken kön-
nen. Oder auch einfach nur Spaß und 
Freude haben. 
Mit der Stadtteilschule Mitte Hamburg 
stehe ich deshalb bereits im engen Kon-
takt mit dem jungen Lehrer Thomas 
Nedden, der ebenfalls hörgeschädigt 
ist. 
 

In den letzten Monaten hast du ver-
stärkt in der Elternarbeit Hamburg 
mitgewirkt. Warum ist es dir das ne-
ben der Kinder- und Jugendarbeit ein 
wichtiges Anliegen, in diesem Be-
reich wichtige Impulse zu setzen? 
Ich führe häufig Gespräche mit meiner 
Mutter zu diesen Themen und erhalte 
dadurch auch von ihr immer wieder die 
Rückmeldung, wie es für sie war, als 
hörende Mutter ein hörgeschädigtes 
Kind großzuziehen. Ich glaube, das ist 
oftmals gar nicht so leicht - denn ganz 
in uns Kinder können sich die Eltern nie 
hineinversetzen, weil sie nun mal nicht 
mit dieser Beeinträchtigung leben. Des-
halb finde ich es umso wichtiger, dass 
hörgeschädigte Erwachsene Eltern 
Denkanstöße und Anregungen geben. 
 

Danke Pia-Céline. Wir wünschen dir viel 
Erfolg bei der 
Umsetzung 
deiner Ideen. 
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Neue Mitglieder 

 
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 
 
Zwischen Weihnachten und Neujahr  
ist die Geschäftsstelle geschlossen.  
 
 
 
Enno Ries 
Stephanie Götz 
Gerlinde Renzelberg 
Georgia Brandauer-Reymann 
Michael Sellin 
 
Wir heißen unsere neuen Mitglieder in unse-
ren Kreise herzlich willkommen.  

 
 

 
Allen Spendern herzlichen Dank! 
 
Unser Spendenkonto: 
Hamburger Sparkasse BLZ 200 505 50 
Kontonummer: 1015213380 
 
 
 

BdS-intern 

Spenden 

Impressum:   Herausgeber: Bund der Schwerhörigen e.V., Wagnerstr. 42, 22081 Hamburg  
Tel.: 040/291605, Fax: 040/2997265, E-Mail: info@bds-hh.de  
www.bds-hh.de, www.hoerbiz.de  
 
Bankverbindung: Hamburger Sparkasse, Kto. 1015/213380, BLZ: 20050550 
 

„BdS aktuell“ erscheint alle zwei Monate. Der Bezug ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge werden von den Autoren selbst verantwortet. Sie geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Kürzungen der Beiträge vorbehalten! Für unverlangt ein-
gesandte Artikel besteht kein Recht auf Veröffentlichung. 

 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 11. Dezember 2011. 

 

Bitte teilen Sie es uns mit, wenn: 
 

• sich Ihre Adresse geändert hat 
• sich Ihre Kontoverbindung geändert hat 
• Sie eine neue Email-Adresse haben 
• Sie in den Rundmail-Verteiler aufgenommen werden möchten 

Zacho für SHG „Eltern hörge-
schädigter Kinder“ 200,00€ 
Reinhilde Aviszus 25,00€ 
Frosch 87,17€ 
2x Spende Rechtsberatung 60,00€ 
Cochlear für Thementag 900,00€ 
Thementag "Frosch" 60,00€ 
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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 Interessensvertretung der Betroffenen in
der Öffentlichkeit. Dadurch wird die Hilfe für den Einzelnen erst möglich.

   
                 HÖR-BERATUNGS und INFORMATIONS- 

ZENTRUM 
                        eine Einrichtung des Bundes des 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 Schwerbehindertenauswei-

sen 
• Unterstützung bei Behördengängen 
• Hilfe bei Schwierigkeiten am Arbeits-

platz 

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

Tel.: 040-291605, Fax: 040-2997265 
Email: info@bds-hh.de 

www.bds-hh.de, www.hoerbiz.de 
 


