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   Die Teilnehmer des CI-Tages und das BdS-Team  
                        wünschen allen Lesern  
                 einen sonnigen Juli und August! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe Juli/August 2011 
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Juli 
 

Fr 01.07. Feierabendgruppe 18:00 Uhr 
Mo 04.07. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Di 05.07. Selbsthilfegruppe 14:00 Uhr 
Mi 06.07. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Do 07.07. Fotogruppe 18:00 Uhr 
Mo 11.07. Malkreis 14:00 Uhr 
Mi 13.07. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Mo 18.07. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Mi 20.07. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Do 21.07. Kunsthallengruppe n.A. 
Sa 23.07. Frauengruppe n.A. 
Mo 25.07. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Di 26.07. Museumsgruppe n.A. 
Mi 27.07. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Do 28.07. CI-Gruppe 17:00 Uhr 
Fr 29.07. Spieleabend 18:00 Uhr 

 

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 
Fotogruppe:    

Bernd Kay   Tel: 040-5403778  
 Fax: 040-5403778  
Jugendgruppe: 
 Ines Helke  Fax: 040-31792048 

Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de 
 

August 
 

Mo 01.08. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Di 02.08. Selbsthilfegruppe  14:00 Uhr 
Mi 03.08. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Do 04.08. Fotogruppe 18:00 Uhr 
Fr 05.08. Feierabendgruppe Fällt aus! 
Mo 08.08. Malkreis 14:00 Uhr 
Mi 10.08. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Mo 15.08. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Mi 17.08. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Do 18.08. Kunsthallengruppe n.A. 
Fr 19.08. Spieleabend 18:00 Uhr 
Mo 22.08. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Di 23.08. Museumsgruppe n.A. 
Mi 24.08. Treffpunkt 15:00 Uhr 
Do 25.08. CI-Gruppe 17:00 Uhr 
Sa 27.08. Frauengruppe n.A. 
Mo 29.08. Kreativgruppe 14:30 Uhr 
Mi 31.08. Treffpunkt 15:00 Uhr 

 

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 
NEU:  grundmann.bettina@gmx.de  
Besichtigungs-, Theater- und Kunsthallengruppe:  
 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 hörbehinderter Kinder: 
Christine Jegminat 
tinejeg@t-online.de 

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 unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wieder. Kürzungen der Beiträge vorbehalten! Für unverlangt eingesandte 
Artikel besteht kein Recht auf Veröffentlichung. 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15. August 2011. 
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Auf ein Wort 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 
 

am 20. Juni habe ich mich mit dem neuge-
wählten Vorsitzenden des Gehörlosenverban-
des, Herrn Volker Schüler, auf meine Anre-
gung hin zu einem Meinungsaustausch getrof-
fen. Solche Kontakte auf Vorstandsebene sind 
inzwischen Routine. Die Zeit der Graben-
kämpfe zwischen unseren Verbänden sollte in-
zwischen graue Vorzeit sein.   
 

Die Bereitschaft, uns als Kooperationspartner 
und nicht als Konkurrenten zu verstehen, be-
ruht  auf der gemeinsamen Einsicht, dass 
Hamburgs Hörgeschädigte zwei eigenständige 
Vereine brauchen.  
Es gibt die Hörgeschädigten, die untereinan-
der in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) 
kommunizieren möchten und für den Kontakt 
mit der hörenden Welt wenigstens teilweise 
auf Gebärden-Dolmetscher angewiesen sind. 
Diese Hörgeschädigten finden im Gehörlosen-
verband Hamburg ihre Heimat und Interessen-
vertretung. 
Demgegenüber gibt es Hörgeschädigte, die 
trotz aller Mühen untereinander und mit der 
Außenwelt in der Lautsprache kommunizieren 
wollen, gegebenenfalls unterstützt durch 
Schriftdolmetscher oder durch LBG. Diese 
Hörgeschädigten organisieren sich im BdS, 
fühlen sich dort heimisch und vertreten.   
 

Nun höre ich: Es gibt doch Hörgeschädigte, 
die bilingual kommunizieren, die DGS-Kompe-
tenz haben und sich doch in Lautsprache ver-
ständigen können.  Meine Antwort: Unter den 
Schwerhörigen und Ertaubten ist das eine ab-
solute Minderheit. Diese Gruppe kann sich 
auswählen, ob sie sich vom Gehörlosenver-
band oder vom BdS vertreten fühlt.  
 

Die Frage, ob sich Betroffene von vornherein 
zu einem Verband zusammenschließen, oder 
nach der Devise handeln wollen „getrennt 
marschieren, vereint schlagen“  oder auch we-
nig Gemeinsamkeiten sehen, lässt sich nicht 
theoretisch von oben herab beantworten, son-
dern wird pragmatisch durch die Mitglieder 
entschieden, die ihre Interessen definieren 
und sich eine Satzung geben. Natürlich sind 
die sich daraus ergebenen Vereinsstrukturen 
nicht für die Ewigkeit festgeschrieben, sondern 

im Lichte neuer Erfahrungen revidierbar.  
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen dar-
zulegen, warum auf absehbare Zukunft an ei-
nen eigenständigen Verein für die Schwer-
hörigen und Ertaubten mit einem eigenständi-
gen Beratungszentrum glaube. Entscheidend 
ist für mich die Beobachtung, die ich auch auf 
dem Hamburger Selbsthilfetag wieder bestätigt 
gefunden habe. Bei der Bildung von Selbsthil-
fegruppen geht die Tendenz zu kleinen Orga-
nisationen. Warum? Weil Voraussetzung für 
die Bildung und für das Überleben solcher 
Gruppen die Gleichartigkeit der Interessen ist. 
Nur gleichartige Interessen erzeugen Solidari-
tät und die Bereitschaft, sich für die gemein-
same Sache ehrenamtlich zu engagieren. Und 
nur ein Verein mit gleichartigen Interessen 
kann den Betroffenen Heimat bieten. 
 

Bleiben Sie dem BdS treu und genießen Sie 
den Sommer! 
 

Es grüßt Sie Ihr Vorsitzender  
Hans-Hagen Härtel 

������������ 
 

Dank für Zuwendungen 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen haben dem 
BdS auch in diesem Jahr  mit Zuwendungen 
ermöglicht, Kommunikationsseminare zu ver-
anstalten. Es haben bewilligt: 
Die Technikerkrankenkasse (TKK)  925 Euro 
Die Barmer Ersatzkasse (BEK)        835 Euro 
Die AOK                                           500 Euro 
Die DAK                                           835 Euro 
 

Dafür sagen wir den Krankenkassen herzli-
chen Dank. 
Danken wollen wir an dieser Stelle auch Frau 
Kerstin Krebs, die seit September 2008 zahl-
reiche Kurse zur großen Zufriedenheit der Teil-
nehmer geleitet hat. 
 

Auch die Stiftung Hamster hilft dem Verein an 
allen Ecken und Enden aus.  
Für die Anschaffung  
• einer FM-Anlage hat sie 6.000 Euro,  
• für die Fotogruppe 200 Euro, 
• für die Sanierung der Dachgauben 3.000 Euro, 
• für das Hörbiz 2.760 Euro, 
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• und für unseren 100-jährigen Geburtstag 
3.000 Euro bewilligt.    

Außerdem hat sie der Schule für Hörgeschä-
digte anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens 
1.000 Euro gestiftet. 
Der BdS ist dem Stiftungsvorstand außeror-
dentlich dankbar. 

hhh 
������������ 

 
Verabschiedung von Frau Schäding 
in den Ruhestand 
 

Am 30. Mai verabschiedete sich Ritva-Liisa 
Schäding mit einem reichhaltigen Büffet von 
ihren engsten Freunden und Kollegen. Der 
Vorsitzende dankte ihr in einer kurzen An-
sprache und betonte, dass sie für den BdS 
zweimal als Nothelferin eingesprungen ist. Das 
erste Mal im Jahr 1995, als das Amts des Kas-
senwartes durch den Tod von Olaf Barthmann  
vakant geworden war. Ritva-Liisa Schäding 
übte dieses Amt bis 1999 mit Einsatz und Ge-
wissenhaftigkeit aus.  
Das zweite Mal war sie im turbulenten Jahr 
2004 zur Stelle, als sie in einer finanziell be-
drohlichen Lage wieder das Amt des Kassen-
wartes übernahm und sich als Verwaltungs-
kraft für das Beratungszentrum zur Verfügung 
stellte. 

Ritva-Liisa Schäding 
 

Seitdem war sie in der Geschäftsstelle der ru-
hende Pol,  der mit Genauigkeit und Umsicht 
den Betrieb am Funktionieren hielt. Hervor-
zuheben ist nicht zuletzt ihr zuvorkommendes 
und durch ihren finnischen Akzent gewinnen-
des Verhalten gegenüber den Ratsuchenden 
und Vereinsmitgliedern. 
 

Der BdS dankt Ritva-Liisa Schäding und 
wünscht ihr, dass sie sich nach einer raschen 
Erholung vom beruflichen Stress eines er-
füllten Ruhestandes erfreuen darf. 

hhh    

Sonnige Mitgliederversammlung 
 

Am 7. Mai fand in der Wagnerstraße die or-
dentliche Mitgliederversammlung statt. Trotz 
des sonnigen Wetters konnte der Versamm-
lungsleiter Peter Drews 56 Mitglieder begrü-
ßen. Am Beginn standen  die üblichen, aber 
immer zum Nachdenken anregenden Rituale, 
nämlich das Gedenken an die Verstorbenen 
und die Ehrung der Mitglieder, die 10, 25, 40 
oder 50 Jahre dem BdS die Treue gehalten 
haben.  
 

 
Ehrung für langjährige Treue 
 

In seinem Rechenschaftsbericht gab der Vor-
sitzende Dr. Hans-Hagen Härtel nicht nur ei-
nen Rückblick auf das abgelaufene Jahr, son-
dern auch auf die Periode seit 2004. Er konnte 
zwei erfreuliche Entwicklungen hervorheben: 
Die Anzahl der Mitglieder ist seit Anfang 2008 
von 383 auf 453 gestiegen. Die in diesem 
Zeitraum gewonnenen 146 neuen Mitglieder 
haben nicht nur bei weitem die Abgänge 
kompensiert, sondern auch dafür gesorgt, 
dass der Verein nicht altert. Die meisten 
Mitglieder des BdS befinden sich in der 
Altersgruppe zwischen 41 und 60 Jahren, 
nämlich 37%. Auch die Jugendgruppe (Mit-
glieder bis 26 Jahre) ist mit 30 Mitgliedern er-
freulich stark. Das zweite: Dank eines über-
raschend hohen Spendenaufkommens und 
dank vier unverhoffter Erbschaften konnte der 
Verein finanziell gesunden. Der Vorsitzende 
wies aber darauf hin, dass der BdS auch 
immer wieder von unerfreulichen Ausgaben 
überrascht wird.  In diesem Jahr sind es 6.000 
€ für die Sanierung der Gauben und 8.000 € 
für den Ersatz des marode gewordenen Trep-
penaufgangs.  Überdies sei es dem BdS noch 
nicht möglich, die Kosten von jährlich 9.000 € 
für die volle Mitgliedschaft bei unserem Bun-
desverband DSB aufzubringen.  
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Neben den positiven Seiten sprach Dr. Härtel 
auch nach wie vor bestehende Defizite an. 
 

Danach erläuterte der Kassenwart Klaus 
Mourgues in seiner Jungfernrede  den Kas-
senbericht. Auf Empfehlung der beiden Kas-
senprüfer erteilte die Mitgliederversammlung 
dem Kassenwart einstimmig Entlastung.  
 

 
Dank an Ritva-Liisa Schäding 
 

 
 

 
 
 
Selbsthilfe zeigt sich! 
 

Unter diesem Motto fand am 25. Juni im Ham-
burghaus der von KISS-Hamburg und dem Be-
zirksamt Eimsbüttel organisierte Selbsthilfetag 
statt. Es war schon eindrucksvoll zu sehen, für 
wie viele Krankheiten und Behinderungen, von 
denen Otto-Normalverbraucher nie etwas ge-
hört hat, Selbsthilfegruppen aktiv sind. Auch der 
BdS und das Hörberatungszentrum waren mit 
einem Informationsstand dabei.  

 Der Infostand des BdS 
    
Schirmherr der Veranstaltung war der ehemali-
ge Bürgermeister und Sozialsenator Ortwin 
Runde,  der auch den Hauptvortrag über das 
Thema "Die Rolle der Selbsthilfe in einem sich  

Anschließend dankte Peter Drews Ritva-Liisa 
Schäding für ihre Arbeit als Kassenwartin und 
Verwaltungskraft und stellte die neue Verwal-
tungsangestellte Frau Christiane Strietzel  vor. 
 

Schließlich beschloss die Versammlung eine 
Änderung der Satzung. Zum Katalog der Auf-
gaben wurde in § 2 die Förderung der Jugend-
arbeit, insbesondere durch Bildung einer Ju-
gendgruppe aufgenommen. Bisher war das 
Fehlen niemandem aufgefallen, denn der BdS 
erfreut sich seit Jahrzehnten einer aktiven 
Jugendgruppe. 
 

Den traditionellen Abschluss der Versammlung 
bildete das zwanglose Gespräch der Mitglieder 
untereinander bei Kaffee und Kuchen. 

hhh 
 
 
 
 
 
 
 
verändernden Gesundheits- und Sozialsystem" 
hielt.  
Es war zweifellos der Glanzpunkt der Ver-
anstaltung, engagiert und doch sachlich vor-
getragen, bodenständig und doch wissenschaft- 
lich  fundiert. Der  Referent  verstand es, Verbin- 
dungen zwischen den Entwicklungstendenzen 
herzustellen und dadurch z.T. überraschende 
Einsichten zutage zu fördern. Ein Beispiel:  Ei-
nerseits wird die Selbsthilfe, z.B. durch die 
Lockerung von familiären und verwandt-
schaftlichen Bindungen, noch größere Be-
deutung gewinnen, wobei für Ortwin Runde 
Selbsthilfe aus der Kombination von professio-
neller, ehrenamtlicher und  Arbeit von Betrof-
fenen bestehen muss. Andererseits: Früher re-
krutierte sich das Angebot von Ehrenamtlichen 
aus ehemals Erwerbstätigen, die  vorzeitig in 
Ruhestand oder in Altersteilzeit gegangen wa-
ren.  Weil  demografisch bedingt schon in naher 
Zukunft weniger Erwerbspersonen verfügbar 
sein werden, scheiden die Leute später aus dem 
Erwerbsleben aus, weil die Vorruhestands- 
und Altersteilzeitregelungen nicht mehr be-
stehen bleiben, und das Renteneintrittsalter 
heraufgesetzt wird. 

Ein Samstag im Juni – 3 Veranstaltungen 
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Eins der vielen Gespräche am Stand 
Danach machte Ortwin Runde seinen Rund-
gang    über den „Markt der Möglichkeiten“ und 
verharrte auch vor unserem Informationsstand.  
Er versicherte  Bettina Grundmann, dass er die 
Probleme der Schwerhörigen und Ertaubten 
kenne, weil er eine hörbehinderte Mitarbeiterin 
hatte. Der Vorsitzende Dr. Hans-Hagen Härtel 
erinnerte Herrn Runde daran, dass er vor 22 
Jahren das Hörberatungszentrum eingeweiht 
habe und sich nicht zu schade gewesen sei, den 
Weg von seinem Büro in der Hamburger Straße 
zur Wagnerstraße zu Fuß zurückzulegen.  Er 
fügte als persönliche Reminiszenz hinzu: Zur 
Zeit, als Ortwin Runde Bürgermeister war kam 
von der Senatskanzlei die Anfrage, ob Dr. Härtel 
sich von seiner Funktion als Forschungsleiter 
beim HWWA-Wirtschaftsforschungsinstitut frei-
stellen lassen wolle, um in der Staatskanzlei 
über Grundsatzfragen nachzudenken.  Obwohl 
für ihn das Angebot sehr verlockend gewesen 
sei, habe er es vorgezogen, in den vorzeitigen 
Ruhestand zu gehen, und stand damit für den 
BdS-Vorstand zur Verfügung. Herr Runde mein-
te, dass das wohl gut so war.  

hhh 
���� 

 

Ja-Hören! – Selbstbewusst kommunizieren! 
 

Unter diesem Motto fand am 25.6. in der Wag-
nerstraße der 6. Deutsche CI-Tag statt, ver-
anstaltet von der CI-Gruppe des BdS.  Da 
Matthias Schulz gerade sein zweites CI be-
kommen hatte, lag die Verantwortung beim 
frischgebackenen Behindertenpädagogen Pas-
cal Thomann. 
Der Ablauf folgte dem gewohnten Muster; der 
erste Teil galt dem geselligen Beisammensein, 
das insbesondere Eltern mit Kindern zuge-

dacht ist. Diese Gelegenheit ist diesmal jedoch 
leider nicht genutzt worden. Beim traditionellen 
Chicken-Aktionslauf waren die Frauen unter 
sich, da sich die Herren wohl zu fein waren. 
 

Um 14 Uhr eröffnete der BdS-Vorsitzende Dr. 
Hans-Hagen Härtel den offiziellen Teil mit  drei 
Vorträgen.  

 Astrid von Sprekelsen 
 

Frau Astrid von Sprekelsen vom Bildungszen-
trum Hören und Kommunikation, welche die 58 
Schüler mit CI in der Abteilung 1 (für laut-
sprachlichen Unterricht) betreut, referierte über 
das Thema: Überprüfung und Förderung für 
Schülerinnen und Schüler mit CI. Sie schilderte, 
welche regelmäßigen Tests des CI  nach Jahr-
gängen differenziert vorgenommen werden und 
welche Hilfen den CI-Trägern bei Defiziten im 
Hören und Sprechen angeboten werden. Die 
Frage aus dem Publikum, ob sich die CI-Träger 
stigmatisiert fühlen, verneinte die Referentin. Die 
Schüler empfänden ihren CI-Ausweis, den die 
Schule für sie ausstellt, sogar als Auszeichnung.   

 Dr. Zehlicke 
 

Herr Dr. Zehlicke vom Bunderwehrkrankenhaus 
Hamburg referierte über: CI-Versorgung bei 
einseitiger Taubheit. Die Notwendigkeit eines 
Hörzentrums, das auch Cochlea-Implantationen 
vornehme,  ergibt sich aus den Hörschädigun-
gen, die Soldaten als Folge von Explosionen er-
leiden. Dr. Zehlicke betonte aber, dass das Bun-
deswehrkrankenhaus auch für Zivilisten offen-
stehe. Der Anteil von zivilen Patienten liege in-
zwischen sogar bei 70%. Die empirische Er-
fahrung zeigt, dass einseitig Ertaubte nach der 
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Implantation in der Mehrzahl ein Sprachver-
ständnis von 100 % haben. Auf die Frage aus 
dem Publikum, ob denn die Krankenkassen der-
artige Operationen bewilligen, antwortete der 
Referent, man möge dies der Krankenhaus-
verwaltung anvertrauen.    
 

Frau Michaela Dabrowski-Vöge, bewährte Lo-
gopädin, stellte in ihrem Referat, Möglichkeiten 
des Hörtrainings nach Cochlear Implantation,  
den Zeitplan und das reichhaltige logopädi-
sche Angebot vor. Auf die Frage aus dem Pu-
blikum, ob sie nur Einzel- oder auch Gruppen-
therapien anbiete, erklärte die Referentin, dass 
nach Bedarf auch Gruppenarbeit angeboten 
werde. Bei dieser Gelegenheit der Hinweis, 
dass Frau Dabrowski-Vöge im Herbst im Auf-
trag des BdS für CI-Träger ein Seminar für 
Hörtraining anbieten wird. Siehe Seite 11. 
 

Das Publikum war dankbar, dass die drei Refe-
renten erfolgreich bestrebt waren, ihr Thema er-
schöpfend, aber in wohltuender Kürze sowie in-
tellektuell und akustisch verständlich vorzu-
tragen.    
 

Den Firmen Cochlear und Med-El sei für die 
großzügige Unterstützung gedankt.  

hhh   
���� 

 

Sommerfest 
 

Das diesjährige Sommerfest fand am 25. Juni 
im Anschluss des CI-Tages statt. Statt Sonnen-
schein hatten wir an diesem eher etwas kühlen 
Tag leider eine sehr starke Bewölkung. Doch 
zum Glück blieb es nahezu trocken.  

  Die Grillmeister  
 

 
 
 
 

In Anbetracht dieser Situation konnten wir aber 
mit Freude feststellen, dass wieder rund 100 
Gäste gekommen waren. Aufgrund des Wetters 
blieb eine Gruppe älterer Mitglieder doch lieber 
gleich im Jugendkeller und amüsierten sich dort 
fröhlich und recht laut. Andere machten es sich 
lieber draußen an den Biertischen gemütlich. Für 
die kleinen Gäste stand – wie immer – der Spiel-
platz der benachbarten Kindertagesstätte zur 
Verfügung.  

 
Auch beim Regen nah am Büfett 
 

Es gab wieder leckeres Grillfleisch, -wurst und 
eine große Auswahl an Salaten. Diejenigen, 
die noch bis zum Ende geblieben sind, haben 
mit uns ein lustiges „Angelspiel“ ausprobiert 
(u.a. Klötze mit einer an einem Stirnband be-
festigten Angel fischen), was für große Heiter-
keit sorgte.  

 
Angelspiel 
 

Unser Dank geht an alle Helfer, die mal wieder 
großen Einsatz geleistet haben. Ein großes 
Dankeschön geht auch an alle, die die 
leckeren Salate zubereitet und mitgebracht 
haben. (Tobias Hoff) 
 
 
 
 Allen Helfern in der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung  

ein großes Dankeschön. 



Seite 8                                                                         Ausgabe Mai/Juni 2011 

Verwendung von Sennheiser- Hörer-
systemen mit Flach-Bildschirmen 
 
Beim Fernsehen mit einem LCD-, LED- oder 
Plasma-Bildschirm empfehlen wir heute zur 
drahtlosen Tonübertragung ein Funksvstem zu 
nutzen. Dies könnten die Hörgeräteakustiker-
varianten Set 820 / Set 840 (S) z.B. in Ver-
bindung mit einem Hörgerät oder das System 
des Fernsehhandels RS 4200 sein. 
Neue Bildschirme erzeugen ein Lichtstörfeld, 
welches zu einer Verschlechterung der Infra-
rot-Übertragung von Hörsystemen führen kann 
- oder die Nutzung eines solchen Systems in 
unmittelbarer Nähe zum Bildschirm unmöglich 
macht. Allgemein ist hier zu beachten, dass 
die Störungen mit der Größe des Bildschirms 
zunehmen. 
Dies war bei den ersten in den Markt gekom-
menen Flachbildschirmgeräten auf Plasma-
bildschirme beschränkt, betrifft heute jedoch 
LCD- und LED-Bildschirme ebenso. Bei äl-
teren lnfrarotsystemen, die auf Trägerfrequen-
zen von 95 und 250 kHz arbeiten (wie z.B. das 
Set 180 mit dem Empfänger 180) kann eine 
Tonübertragung unmöglich werden - abhängig 
von der ausgesandten Störausstrahlung des 
Fernsehgerätes. Dieses Set 180 ist 1998 ge-
gen neuere Nachfolgemodelle (z.B. Set 300) 
ersetzt worden, die mit geänderten Trägerfre-
quenzen (2,3/2,8 MHz) entwickelt wurden. 
Dies trug der damaligen Marktanpassung 
Rechnung, war jedoch ein Einschnitt, da neu-
ere und ältere Infrarotübertragungen nicht 
kompatibel sind. 
Sollte es aufgrund der Benutzung eines Plas-
mabildschirms bei einem Infrarot-Hörsystem 
(egal ob neu oder alt) zu Störungen kommen, 
platzieren Sie den Sender des Hörsystems 
möglichst weit weg vom Flachbildschirm und 
möglichst im näheren Umfeld zur Hörposition 
des Empfängers. Hierfür können Sie z.B. das 
Sennheiser-Verlängerungskabel (#517627) nut-
zen. 
Dabei ist der Sender so aufzustellen, dass der 
lnfrarotlichtstrahl direkt auf den Empfänger ge-
richtet ist und sich kein Hindernis zwischen 
Sender und Empfänger befindet. 
 
Quelle: Sennheiser Vertrieb und Service GmbH & 
Co. KG , Raiffeisenstrasse 23/25, 49124 
Georgsmarienhütte 

Serviceeinrichtungen in Hamburg 
mit speziellen Kommunikationsangeboten für 
Schwerhörige und Ertaubte 
 

• Hamburg Wasser 
http://www.hamburgwasser.de/gebaerden-
chat.html 
Hamburg Wasser bietet einen neuen Service 
für Hörgeschädigte, die in Lautsprache mit Ab-
sehen, lautsprachbegleitenden Gebärden oder 
Gebärdensprache, kommunizieren. Bequem 
von Zuhause per Video-Chat und Text-Chat 
oder im persönlichen Dialog in unserem Kun-
dencenter in der Hamburger City – Hörgeschä-
digte haben die Möglichkeit, sich von unserer 
schwerhörigen und gebärdensprachkompeten-
ten Mitarbeiterin beraten zu lassen. Über un-
sere Homepage oder direkt unter 
www.hamburgwasser.de/gebaerden-chat.html 
erhalten Interessierte in einem Gebärden-
sprachfilm und auch in Schriftform weitere In-
formationen über dieses Angebot. 
 

• Zahnarzt  
Zahnklinik Hamburg 
http://www.zahnklinik-hh.de/zahnarzt-hamburg-
gehoerlos-gebaerdensprache 
Bitte schreiben Sie uns an: 
zfg@praxisgemeinschaft-hh.de 
Wir bieten schwerhörigen Patienten die Mög-
lichkeit einer barrierefreien Untersuchung und 
Zahnbehandlung an.  
Unser Ziel ist es, eine optimale und patien-
tenfreundliche zahnmedizinische Versorgung 
der schwerhörigen Patienten zu ermöglichen. 
Wir möchten schwerhörigen Patienten eine 
umfassende Vor-, Für- und Nachsorge bereit-
stellen, die den bestmöglichen Schutz ge-
währen soll – für ein schönes Lächeln und ge-
sunde Zähne! 
 

• Fahrschule 
TEAM-Fahrschule  
http://www.team-fahrschule-
hamburg.de/handicap/ausbildung/welche_behinder
ungen.asp?behinderung=hoer-und-
sprachstoerung#text 
 

• Erste-Hilfe-Kurs 
http://www.drk-wandsbek.de/ausbildung/eh.htm  
Ein Kursleiter ist schwerhörig. 
 

Bettina Grundmann 
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Änderungen bei der „50-km-Rege-
lung“ und des Streckenverzeichnisses 
Erleichterungen für behinderte Bahnreisende 
 

Berlin (kobinet) Der Behindertenbeauftragte 
der Bundesregierung begrüßte heute Erleich-
terungen für 1,4 Millionen bahnreisende Men-
schen mit Behinderungen. Der von Deutscher 
Bahn AG und Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales geplante Wegfall der sogenannten 
„50-km-Regelung“ bedeutet für behinderte 
Bahnreisende, zukünftig alle Züge des Nahver-
kehrs in ganz Deutschland mit ihrem Schwer-
behindertenausweis und dem dazugehörigen 
Beiblatt mit Wertmarke nutzen zu können. Die 
derzeit noch geltende Regelung beschränkt sich 
auf Nahverkehrszüge in einem Umkreis von 50 
Kilometern um den Wohnort des behinderten 
Menschen und in sogenannten „Verkehrsverbün-
den“ sowie auf einige weitere öffentliche Ver-
kehrsmittel.  
„Die vorgesehene Neuregelung wird Erleich-
terungen für 1,4 Millionen Menschen mit Behin-
derungen bringen. Bisher mussten behinderte 
Bahnreisende Zusatztickets kaufen, um alle 
Nahverkehrszüge mit ihrem Beiblatt mit Wert-
marke nutzen zu können“, betonte der Beauf-
tragte der Bundesregierung für die Belange be-
hinderter Menschen Hubert Hüppe. Noch Ende 
letzten Jahres hatte der Behindertenbeauftragte 
in einem Gespräch mit Bahn-Chef Dr. Rüdiger 
Grube für eine Änderung der bisherigen Re-
gelung geworben. „Ich begrüße sehr, dass die 
Deutsche Bahn AG die geplante Neuregelung 
auf den 1. September vorziehen will“, so Hüp-
pe. Mit dem Wegfall der „50-km-Regelung“ wird 
auch das Streckenverzeichnis entfallen, auf 
dem die derzeitigen eingeschränkten Nutzungs-
möglichkeiten des Beiblatts mit Wertmarke 
vermerkt sind und das bei Bahnreisen derzeit 
noch mitgeführt werden muss.  
„Menschen mit Behinderungen kämpfen 
täglich mit bürokratischen Hürden. Da ist je-
der mitzuführende Zettel weniger zu begrü-
ßen“, meint Hüppe. Wichtig sei nun, die An-
strengungen für einen barrierefreien öffent-
lichen Personennahverkehr zu verstärken, 
damit Menschen mit Behinderungen die neue 
Regelung auch tatsächlich nutzen können. 
sch  
Quelle: http://www.kobinet-
nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid
,26931/ticket,g_a_s_t  

Auszug aus:  
Geister, Zauber, Hörgeräte 
András Schiff überzeugte im Herkulessaal 
— trotz Störungen 
Wie unvorstellbar sakral, wie unantastbar das 
Konzertsaal-Ritual ist, spürt man erst, wenn es 
gestört wird. Ein Hörgerät ist es wohl, das 
ziemlich empfindlich pfeift im linken Rang. An-
drás Schiff bricht ab, beginnt von neuem. Von 
neuem aber beginnt auch das Pfeifen. Em-
pörung macht sich breit. Schiff spielt Mozart 
B—Dur—Variationen KV 500 zu Ende und ver-
lässt den Herkulessaal. 
Michael Stallknecht 
 

Süddeutsche Zeitung, Feuilleton, 09.06.11 
 

������������ 
 

Stiftung Historische Museen Hamburg 
Der MUSEUMSDIENST Hamburg  
Führungen für Schwerhörige von 
Gunda Schröder 
mit unterstützenden Gebärden und Microlink-
Anlage 
Kosten: 3 Euro plus Eintritt in das Museum 
 

Sonntag 4. September 2011 um 13 Uhr  
Bucerius Kunstforum 
William Turner – Maler der Elemente 
Der Engländer William Turner (1775-1851), 
wurde schon zu seinen Lebzeiten als „Maler 
der Elemente“ bezeichnet. Er setzte in seinen 
Landschaftsbildern Feuer, Wasser, Luft und 
Erde auf neue Weise zusammen und erforsch-
te intensiv ihre Beziehung zueinander. Durch 
seine lebenslange Beobachtung der Natur 
sammelte er tiefgreifende Kenntnisse über das 
Wirken ihrer Kräfte. So verstand er immer bes-
ser, wie sich Feuer, Wasser und Luft ver-
mischen und drückte dies in seinen Bildern 
aus. Sein Interesse für Naturwissenschaft teil-
te er in der damaligen Zeit mit vielen anderen 
Wissenschaftlern. 
Weitere Infos: www.buceriuskunstforum.de 
 
Kontakt zu Gunda Schröder E-Mail: 
gunda.schroeder@gmx.net 
oder bei Martina Bergmann (Museumsdienst 
Hamburg), E-Mail:  Martina.Bergmann@ 
museumsdienst-hamburg.de 
Fax:  040 - 427 925 324 
(Juli und August 2011 ist Sommerpause!) 
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Gottesdienst für schwer-
hörige und ertaubte 
Menschen und ihre 
Angehörigen 
 

Gottesdienst am  
03.Juli.um 10.00 Uhr  

Thema: Lust zum Feiern?! 
 

in der Osterkirche Eilbek, Wandsbeker Chaus-
see 192. In der Kirche befindet sich eine In-
duktionsanlage. 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln:  
U-Bahn-Linie U1 Wandsbeker Chaussee 
S- Bahn-Linie S1 Wandsbeker Chaussee 
Bus-Linie 36 Seumestraße 
Veranstalter: Evanglische Schwerhörigenseel-
sorge 
Pastorin Sabine Spirgatis 
E-Mail: Sabine.Spirgatis@gmx.de 
 
 

������������ 
 

      HSSV 
Hamburger Schwerhörigen-  

Sportverein von 1977 e.V. 
 

Der HSSV ist ein Sportverein, der speziell auf 
die Belange Schwerhöriger und Ertaubter Rück-
sicht nimmt. Er ist dem Dachverband DSSV 
(Deutscher Schwerhörigen Sportverein e.V.) an-
geschlossen. Somit haben die Mitglieder der 
einzelnen Sparten die Möglichkeit an Deutschen 
Meisterschaften teilzunehmen. 
Der HSSV hat z.Zt. folgende Sparten:  
Fußball (Jugend und Herren), Bowling, 
Kegeln, Tischtennis, Gymnastik 
(Rückenschulung), Schießen und Schach.  
In einigen Sparten wie Bowling, Fußball, 
Kegeln und Tischtennis wird dringend 
Nachwuchs gesucht. Es sind also noch Plätze 
frei. Nutzt unser kostenloses Trainingsangebot 
von 8 Wochen! 
Wer Interesse hat, sollte sich unsere Internet-
seite: www.hssv-hamburg.de anschauen. Oder 
eine Mail schreiben an:  
bernd.boening@zaf.hamburg.de  
Ein Fax tut es auch: 040-5508344.  

P.D. 
������������ 

 

Einladung  zum Abendvortrag 
Schüßler-Salze:  

die 12 Hauptmittel und biochemische 
Cremes und Lotionen 

 

Datum: 7. September 2011 
Uhrzeit: 18:00 

 

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler und die 
Biochemie 
Der Oldenburger Arzt und Homöopath Dr. 
Schüßler (1821-1898) zeigte, dass jede Kör-
perzelle ihren bestimmten Bedarf an Mineral-
stoffen (Mineralsalzen) hat, die für die Zell-
funktionen wichtig sind. Schüßler fand 12 die-
ser Mineralsalze und nannte sie wegen ihrer 
großen Bedeutung biochemische Funktions-
mittel.  
Die daraus entwickelte Biochemische Therapie 
ist somit geeignet, die Zellen in ihren unter-
schiedlichen Aufgaben durch Gaben von bio-
chemischen Funktionsmitteln zu unterstützen 
und Mängel an Mineralstoffen und Spurenele-
menten zu beseitigen. 
Gerne möchten wir Sie einladen, mehr über 
das spannende und aktuelle Thema der Bio-
chemie und Schüßler-Salze zu erfahren. Im 
Abendvortrag  zeigen wir  Ihnen viele prakti-
sche Anwendungsmöglichkeiten der 12 bio-
chemischen Hauptmittel und Tipps für die äu-
ßeren Anwendungen mit Cremes und  Lotionen.  
 
Ort: Wagnerstr. 42, Hamburg-Barmbek 
Dauer etwa: 1 ½ Stunden, je nach Fragen 
Referent: Werner Sperling, Heilpraktiker  
 
Bei dem Vortrag sind Schriftdolmetscher an-
wesend sowie die Höranlage vorhanden. 
Es sind alle Interessierten willkommen. Wir 
bitten um Anmeldung, spontane Teilnahme ist 
auch möglich.  

������������ 
 
Neuer Kurs: Kommunikationstraining 

 

Hörtraining, Ablesen, Hörtaktik 
 

Für Hörgeschädigte gibt es im Alltag und im Be-
rufsleben immer wieder schwierige Situationen, 
in denen Gesprächspartner trotz technischer 
Hilfen nicht richtig verstanden werden.  
Der Kurs bietet erwachsenen Hörgeschädigten 
die Möglichkeit, die kommunikativen Fähigkeiten 
zu erweitern. Neben dem Hörtraining mit Hörge-
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rät und/oder Cochlear-Implantat soll das Abse-
hen der Sprache vom Munde geübt werden. Ein 
weiterer Inhalt ist die Hörtaktik. 
Der nächste Kurs beginnt am: 
30.08.11  15 Termine 
(immer dienstags 17.30 – 19.00 Uhr). 
Kosten:  Mitglieder 25,00€ 
  Nichtmitglieder 45,00€ 
Bei Interesse sind nähere Informationen in der 
Geschäftsstelle erhältlich.  

������������ 
 

Hörtraining für CI-Träger 
 

Liebe Leser, im Herbst dieses Jahres wird es 
ein Gruppenhörtrainingsseminar für CI- Träger 
im BdS geben. Gelegentlich wird es auch mal 
kleine Einheiten für einzelne Personen geben. 
Das Hörtraining wird von der Logopädin Mi-
chaela Dabrowski-Vöge durchgeführt. Da zu 
Redaktionsschluss noch kein genauer Termin 
feststand, berichten wir in der nächsten Aus-
gabe des BdS aktuell darüber. Interessierte 
haben aber die Möglichkeit, sich bei der Ge-
schäftsstelle zu melden und werden dann, so-
bald Konkreteres bekannt ist, von dieser be-
nachrichtigt. 

 
Treff Punkt 
 
 

Was das heißt? Jeden Mittwoch ist der große 
Saal im 1. Stock des Hörberatungs- und Infor-
mationszentrums in der Wagnerstr. 42 (Nähe U-
Bahn Hamburger Straße) ab 15.00 Uhr geöffnet.  
Für alle Hörbehinderten, für Skat- und Rom-
méspieler, für diejenigen, die sich mit anderen 
einfach nur einmal treffen und unterhalten 
möchten. 
 

������������ 
 

Besichtigungsgruppe 
 
Bitte bei Interesse in der Geschäftstelle oder bei 
Gerd Kretzmann Tel./Fax: 040 617197,  e-Mail: 
gerdkretzmann@alice.de melden. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie dabei sein würden. 
 

������������ 
 
 

Rechtsberatung  
 

Die Rechtsberatung wird von dem erfahrenen 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrs- 
und  Familienrecht Jan Stöffler übernommen.  
Die nächsten Rechtsberatungsstunden werden 
stattfinden am:  
Donnerstag,  21.07.2011 ab 16:30 Uhr 
Donnerstag,  18.08.2011 ab 16:30 Uhr  
 
im HörBIZ, Wagnerstr. 42, 22081 Hamburg 
Eine Anmeldung ist erforderlich.  
 

im HörBIZ und in der Kanzlei von Rechtsan-
walt Jan Stöffler möglich. 
Kosten: Mitglieder im BdS e.V.: kostenlos 
 Nichtmitglieder: 30,00€ 
 
Anmeldungen und Vereinbarungen können bei B. 
Grundmann im Hörbiz und direkt bei Herrn  Jan  
Stöffler (stoeffler@ebling-ziemann.de) vorgenom-
men werden.  

������������ 
 
 
 
 
 

 

 
Kunsthallen-Führung 
….wird durchgeführt von unserer langjährigen 
Seminarleiterin  Frau Nowak von der Muse-
ums-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.  
Nächster Termin ist voraussichtlich am 21.Juli. 
Treffpunkt ist der Eingang der alten Kunsthalle 
bei der Garderobe. Die Führung kostet pro 
Person 5,50€. 
 
Unsere Kunstspaziergänge führen zu immer 
neuen, gemeinsamen Entdeckungen von Stars 
und  Mauerblümchen in den Sälen der älteren 
Meister und der Galerie der Gegenwart. Und 
wie immer sollen uns die aktuellen Wech- 
selausstellungen beschäftigen. 
 
 
 

 

BdS Gruppen 
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Frauentreff 
 

Unsere Frauen setzen auf schönes Sommer-
wetter, treffen sich am 23. Juli im Stadtpark 
und planen für den 27. August ein Picknick im 
Öjendorfer Park. 
Näheres wie immer bei Sylvia Petersen, Fax 
040/72692934 

  ������������ 
 

 After Work Club    
Feierabendgruppe 

 

Freitag 01.07.11 
 

Chillen, Relaxen, Klönen, Auftanken – die 
Arbeit hinter sich lassen - Leute treffen. Wir 
sind ein bunter Haufen von 10 bis 30 Leuten, 
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 Austausch, 
der Ausgleich zum Berufsalltag und sonstigen 
Strapazen sowie die Schaffung von 
Angeboten zu gesellschaftlich relevanten 
Themen. 
Beginn 18.00 Uhr. Anmeldung bitte bis zum 
30.06.11 bei Bettina Grundmann.  

☺ Im August macht ☺ 
die Feierabendgruppe Sommerpause. 

������������ 
 

3. Audiotherapeutisches Seminar  
in der SHG 
 

Auch in diesem Jahr hatten wir, die SHG, wie-
der Glück, unsere Gruppenleiterin Ingrid v. 
Santen konnte Peter Dieler, Audiotherapeut in 
der Baumrainklinik Bad Berleburg, zum 3. Mai 
für ein Seminar nach Hamburg einladen. 
 

Peter D. hatte auch dieses Mal viel Arbeits- 
und Informationsmaterial im Gepäck. 
Die Themen in diesem Jahr:  
 

Identität - Selbstbewusstsein  - 
Selbstwertgefühl 

 
natürlich (auch) unter dem Aspekt unserer je-
weiligen Hörstörungen. 
Die erste Information für uns lautete: 
Als Schwerhörige/r darf ich so sein wie ich 
bin - ich muss nicht alles hören! 

Dazu passte das Gedicht "Unterhaltung", von 
einem Patienten geschrieben und von Peter D. 
vorgelesen. Hier ein kurzer Auszug: "Warum 
begreift keiner ...., dass Du nichts verstehst. 
Du bist der Fremde in der eigenen Familie." 
Als erste Übung für uns gab es ein "Bingo" mit 
Stichworten, z.B. Ehrlichkeit - Konsequenz - 
Freude - Ärger - Hilfe - Fehler - Komplimente 
etc. Dazu sollten wir für uns entscheiden: was 
fällt mir leicht/was fällt mir schwer? 
Das ergab dann den Übergang zur Grup-
penarbeit. Zu zweit wurden Situationen be-
sprochen, die uns aufgrund unserer Hörbehin-
derungen im täglichen Leben belasten, so z.B. 
Diskussionen an der Kasse im Supermarkt, 
meine Nachbarin nervt mit endlosem Geplau-
der im Treppenhaus, Arzt- und Behördenge-
spräche sind schwer oder gar nicht ver-
ständlich und dergl. mehr. 
 

Darüber wurde anschließend gemeinsam dis-
kutiert:  Gedanken - Gefühle – Verhalten. 
Man soll immer ehrlich und konsequent seinen 
Standpunkt betonen, keine faulen Kompro-
misse schließen und ein freundliches "Nein" 
vertreten! 
Zwischendurch gab's nun eine Verschnauf-
pause und Peter D. las einen Liedtext von 
Klaus Hoffmann vor: "Um zu werden was Du 
bist". Fazit: "Entweder werde ich von selbst 
oder ich werde nie". 
Sehr interessant fand ich den Arbeitsbogen 
"Merkmale für sicheres, unsicheres und ag-
gressives Verhalten" mit vielen Fall-Beispielen. 
Hierbei geht es um Lautsprache und um Kör-
persprache: Formulierungen mit Ich-Gebrauch, 
präzise Begründungen, Mimik und Gestik, 
Blickkontakt etc. Es gab weitere Arbeitsbögen 
sowie ein "Plädoyer für Schwerhörige/Des-
halb: Es gibt keine Menschen ohne Be-
hinderung". 
Und während des Seminars hat uns Peter D. - 
wie immer - mit (Un)Mengen von Naschzeug 
die Diskussionen versüßt. Das machte dann 
das Verstehen der Bonbon-kauenderweise ge-
führten Gespräche durch Mundabsehen äu-
ßerst spannend! 
 
Dieser interessante Tag ging wieder einmal 
viel zu schnell zu Ende und hat uns auch viel 
Spaß gemacht. Wir hoffen auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr. Danke lieber Peter! 

Birgit Ahrens 
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Fotogruppe 
Die Fotogruppe des BdS trifft sich in der Regel 
jeden ersten Donnerstag im Monat um 18:00 Uhr 
in der Wagnerstraße 42. Es werden 
Bildbesprechungen gemacht; wir geben Tipps 
und planen unsere nächsten Aktivitäten. 
 
 

Ausstellungen 
Im Saal unseres Vereinshauses zeigt der Mal-
kreis ab Juli einen Querschnitt in Aquarell-
Technik. Die Blumenbilder der Gruppe bleiben 
noch weiter im Flur hängen. 
Im Bezirksamt Hamburg-Nord ist im August 
ebenfalls eine Ausstellung des Malkreises ge-
plant – wieder ein Querschnitt, überwiegend in 
Aquarell-Technik. Es sind alle Gruppenmit-
glieder beteiligt. 

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

 

Zwischenstation 
 
 

Rückblick: 
Tierisch wild ging es am 28. Mai zu: An die-
sem Tag war die Zwischenstation gemeinsam 
mit dem CIVN e.V. im Serengeti-Park Hoden-
hagen. Zuerst ging es mit dem Seregeti-Bus 
durch die Safari-Frei-Anlage mit über 1.500 
freilebenden Tieren. 

  
neugierige Giraffe (l.) und Dschungelsafari (r.) 

 

Nicht nur neugierige Giraffen (steckten ihren 
langen Hals auch mal in den Bus rein, in der 
Hoffnung Leckerlies zu bekommen), ruhige 
Nashörner, grazile Antilopen, drollige Kamele 
gab es zu sehen, sondern auch freche Affen, 
die gerne mal was klauen oder sogar mal ein 
Sonnenbad nehmen. Ein Löwenpärchen 
schob ganz ungeniert in aller Öffentlichkeit  ein 
heißes Nümmerchen. Ein Streichelzoo mit 
Ziegen, Ponys und Rehen für die Kleinen 
Gäste durfte natürlich nicht fehlen. 

 
Gruppenfoto der Teilnehmer 

 

Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer auf 
dem Freizeitpark-Bereich austoben. Ganz zu 
empfehlen sind die Dschungelsafari (mit einem 
recht aufgedrehten Safariführer) oder die 
Aquasafari mit den recht schnellen Florida-
Airboats. Weitere Bilder können auf unserer 
Homepage eingesehen werden (Tobias Hoff). 
 

Termine: 
Jul / Aug.: Sommerpause; evtl. wird kurzfris-

tig ein Ausflug angeboten (es 
wird dann per E-Mail-Rund-
schreiben und auf unserer Ho-
mepage angekündigt. 

17.09.2011: n.n. 
29.10.2011: Oktoberfest 
12.11.2011: Linedance-Workshop 
 
Weitere Informationen können auf unserer 
Homepage abgerufen werden oder senden Sie 
uns eine E-Mail. (siehe dazu auf Seite 2). 

  ������������ 

    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 
Adrenalinspiegel 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 Spieltrieb 
ausleben? 
Für die Pause bereiten wir immer etwas zu 
Essen vor. Deswegen sollten die „Hungrigen“ 
sich auch immer anmelden. 
Ob jung oder alt, jeder ist herzlich willkommen. 
Es wäre schön, wenn Ihr auch Spiele mit-
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bringen würdet. Wir freuen uns immer auf 
neue Gesichter. 
Nächste Termine: 
Freitag, 29.07.11 ab 18:00 Uhr  
Freitag, 19.08.11 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 

  ������������ 
 

CI-Gruppe 
Mal ein etwas anderer Bericht… 
 

Liebe Leser, 
es ist gerade 8:42 Uhr und ich befinde mich im 
Zug auf dem Weg von Hamburg nach Kiel, 
zum CIC Schleswig Kiel Campus Kiel und be-
mühe mich, da mir bereits die Redaktion des 
BdS aktuell im Nacken sitzt, ein paar Zeilen 
über die CI- Gruppe zu schreiben. Bis zum Re-
daktionsschluss heute Abend um 23:59 habe 
ich nun noch knapp 14 Stunden und 17 Minu-
ten.  Wenn man es sich so überlegt, eigentlich 
noch genügend Zeit, um einen kleinen Bericht 
zu schreiben. Während ich nun hier sitze und 
darüber grüble, was wir denn seit dem letzten 
BdS aktuell gemacht haben, merke ich, dass 
ich heute keine richtige „Lust“ dazu habe  
etwas in Richtung: “Im April haben wir dies 
und das gemacht und im Mai dieses und je-
nes.“ Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, 
bieten Matthias Schulz und ich seit etwa drei 
Jahren im Verein CI-Beratungen an. Manch ei-
ner mag sich evtl. fragen, was wir da eigentlich 
genau tun? Um Ihnen eine kleine Übersicht 
über unsere CI-Beratung zu geben, möchte ich 
ihnen über mehrere Ausgaben des BdS aktuell 
hinweg einen kleinen Einblick darüber geben.  
 
Wer kommt zu uns in die Beratung? 
Zu uns kommen Personen unterschiedlicher 
Art, so haben wir Personen bei uns, die durch 
Hörstürze schwerhörig geworden sind; hoch-
gradig Schwerhörige, die von Geburt an hör-
geschädigt sind; Personen die eine hörge-
schädigte Person im Familienkreis haben; ge-
legentlich auch mal Eltern von hörgeschädig-
ten Kindern bei uns. Nachfolgend möchte ich 
ihnen Lotta* und Emil* vorstellen, die in dieser 
Konstellation den größten Personenkreis bei uns 
in der Beratung darstellen. (*fiktive Personen) 

Lotta ist Ende 60, ist durch drei Hörstürze in 
den letzten 2 Jahren mittlerweile hochgradig 
schwerhörig. Davor war Lotta normalhörig und 
hat aktiv am Leben teilgenommen. Aufgrund 
ihrer Schwerhörigkeit ist sie bei vielen Sachen 
nicht mehr in der Lage, diese akustisch voll-
ständig mitzubekommen und fühlt sich des Öf-
teren wie das „fünfte Rad am Wagen“, da sie 
immer nachfragen muss und das Gefühl hat, 
allen zur Last zu fallen. Alles in allem ist sie 
sehr unzufrieden mit ihrer Situation, da auch 
die teuren digitalen Hörgeräte es ihr leider 
nicht ermöglichen, problemlos zu verstehen.  
Bei einem Termin bei ihrem HNO- Arzt, erzählt 
er ihr dass es ein Implantat gibt, mit dem man 
ggf. besser hören kann. Lottas Mann erkundigt 
sich daraufhin sofort über das CI und nimmt 
telefonisch Kontakt zum BdS auf und 
vereinbart mit mir einen Beratungstermin zum 
CI. 
Ganz anders sieht es bei  Emil aus, ein von 
Geburt an schwerhöriger junger Mann Anfang 
30. Durch den progredient verlaufenen Hörver-
lust ist Emil mittlerweile an Taubheit grenzend 
schwerhörig. Da Emil von Geburt an schlecht 
gehört hat, ist seine Schwerhörigkeit eine Ei-
genschaft von ihm, die zu ihm gehört. Die Ver-
schlechterung seiner Schwerhörigkeit hat er 
zwar wahrgenommen, aber sie stört ihn soweit 
nicht in einer Persönlichkeit. Emil steht mit 
beiden Beinen fest im Leben, ist beruflich 
etabliert. Sein Freundeskreis setzt sich unter 
anderem aus vielen Hörgeschädigten mit un-
terschiedlichen Schwierigkeitsgraden zusam-
men. Mit dem CI wurde er bereits vor einigen 
Jahren konfrontiert, es kam für ihn bislang 
aber nie in Frage, da er soweit gut im Leben 
zurecht gekommen ist. Über Erzählungen von 
Freunden und Bekannten, die mit einem CI 
versorgt sind und auch recht gut damit zu-
rechtkommen überlegt er sich mal ganz un-
befangen über das CI zu erkundigen. Meine 
Emailadresse hat er von einer Freundin er-
halten und so nimmt er per Email zu mir Kon-
takt auf. 
Beiden Personen habe ich zu unserem CI- 
Tag am 25.06.2011 eingeladen, Lotta sind 
solche Veranstaltungen (noch) zu anstrengend 
und sie möchte lieber nur zu einer Beratung 
kommen. Emil hingegen hatte sowieso vor, 
zum Sommerfest zu kommen und erklärt sich 
sofort bereit zum CI-Tag zu kommen, parallel 
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vereinbaren wir einen Termin für eine CI-
Beratung. 
Wie es allgemein für die beiden weitergeht, 
darüber berichte ich in der nächsten Ausgabe 
des BdS aktuell. 
 
Da der Zug nun den Kieler Hauptbahnhof an-
steuert, möchte ich nun nochmal etwas offi-
zieller werden.  
 
 
 
 
 
Noch am Start oder schon auf dem 
Weg? 
 

Nach eingehender Beschäftigung mit den For-
derungen des Artikels 24 der UN Behinder-
tenrechtskonvention „Inklusion in der Bildung“ 
wollten wir es genauer wissen: Wie ist der 
Stand der Umsetzung von Inklusion in der 
Schule, in der Ausbildung und im Studium? 
Dazu luden wir für den 14.05.2011 Eltern hör-
behinderter Kinder und Pädagogen ein. Die 
wichtigste Zielgruppe waren Schüler/-innen, 
Azubis und Student/-innen. 
Das Team des DSB e.V. Referats „Inklusion 
Schule und Ausbildung“ hat uns dabei fachlich 
begleitet. Dank der finanziellen Unterstützung 
der Kinder- und Jugendbehörde konnten wir 
das Projekt „Inklusion in der Bildung“ durch-
führen. Wir möchten uns auf diesem Wege bei 
der Firma Cochlear, der Firma Rabek und bei 
der Familie Stömpel für ihre Spenden bedan-
ken.  
 
Nicht zu vergessen die gute Zusammenarbeit 
mit der Selbsthilfegruppe Eltern hörbehinderter 
Kinder im BdS e.V. 
 

Die Veranstaltung begann mit drei wichtigen 
Impulsvorträgen. Petra Blochius vom DSB e.V. 
Referat Inklusion Schule und Ausbildung be-
richtete über die Problematik der hörbehin-
derten Schüler/-innen im Regelschulbereich. 
Sie hat dabei die Bedürfnisse hörbehinderter 
Regelschüler für optimale Kommunikationsbe-
dingungen definiert. Die Erfahrungen der Bun-
desjugend im DSB e.V. hat sie dabei einflie-
ßen lassen. Regelschüler/-innen benötigen 
den Austausch mit Gleichbetroffenen. In die- 
sem Kontext berichtete sie unter anderem von 

Die nächsten Treffen der CI-Gruppe finden zur 
gewohnten Zeit um 17:00Uhr in den Räumen 
des BdS e.V. am 28.Juli und am 25.August 
statt. CI-Träger, Interessierte, Angehörige sind 
dazu wie immer herzlich willkommen. 
 
Genießen Sie bis dahin den Sommer Ihr, 
Pascal Thomann 
 
 
 
 
 
 

 „Hörnix“, einem Projekt der Bundesjugend im 
DSB in Darmstadt, das hörbehinderte Regel-
schüler zusammenbringt. Der Austausch und 
die gemeinsamen Aktivitäten seien unter ande-
rem deshalb wichtig, damit die Jugendlichen ihre 
kommunikativen Bedürfnisse kennenlernen und 
ausleben können. So ist ihnen die Möglichkeit 
gegeben, entspannt, selbstbewusst und offensiv 
mit ihrer Hörbehinderung umzugehen. 
 

Unser nächster Referent war David Trinkle. Er 
ist Student der Universität Dresden. Er erzähl-
te von seinen persönlichen Erfahrungen als 
hörbehinderter Student und den damit ver-
bundenen  Schwierigkeiten.  So  nehmen zum 
Beispiel die Anträge für Kommunikationshilfen 
im Rahmen der Eingliederungshilfe äußerst viel 
Zeit in Anspruch. Dadurch gehen wichtige Res-
sourcen, die er für sein Studium benötigt, ver-
loren. Dies macht deutlich, dass Inklusion in der 
Bildung an den Universitäten noch lange nicht 
zufrieden stellend umgesetzt ist. 
 

Ein weiterer interessanter Vortrag wurde von 
Claudia Piplow gehalten. Auch sie ist im DSB-
Referat aktiv. Als selbst betroffene Lehrerin an 
der Förderschule mit dem Schwerpunkt Hören 
in Potsdam hat sie einen besonderen Blick-
winkel auf die Umsetzung von Inklusion in der 
schulischen Bildung. Sie berichtete, dass auch 
in der Förderschule die Kinder unterschied-
liche Voraussetzungen und vor allem unter-
schiedliche Kommunikationsbedürfnisse mit-
bringen, denen der Unterricht gerecht werden 
muss. Daher setzt sie sich unter anderem für 
den bilingualen Unterricht ein. 
 

Nach einer anschließenden Pause konnten wir 
den zweiten Teil der Veranstaltung beginnen. 

Jugendgruppe 



Seite 16                                                                         Ausgabe Mai/Juni 2011 

Bei der Podiumsdiskussion war es für uns 
wichtig, dass wir unterschiedliche Gäste in der 
Runde hatten, damit wir verschiedene Per-
spektiven kennenlernen und unterschiedliche 
Rückmeldungen erhalten konnten. Daher wa-
ren wir erfreut, dass wir sowohl schwerhörige, 
gehörlose und Cochlea Implantat tragende 
Diskussionsteilnehmer/-innen gewinnen konn-
ten. An dieser Stelle möchten wir unseren Po-
diumsgästen danken. 
 

 
Blick in den gut gefüllten Saal 

 
In der ersten Runde zum Thema Schule frag-
ten wir unsere Podiumsgäste, wie sie sich in 
den Klassenverbänden fühlten? Welche Unter-
schiede sie zwischen der Regelschule und der 
Schule für Hörbehinderte erlebten? Was in-
tegrative Schulen benötigen, um die Kommuni-
kationsbedingungen noch weiter zu verbes-
sern? Und wie Inklusion in der Bildung für sie 
persönlich umgesetzt werden kann? 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
hörbehinderte Kinder sowohl Kontakt zu hör-
behinderten als auch zu hörenden Schul-
kindern benötigen. Um dies zu ermöglichen, 
muss gewährleistet sein, dass es Schulen oh-
ne Kommunikationsbarrieren gibt. Vielfältige 
Veränderungen wie räumliche, technische und 
visuelle Maßnahmen müssen verstärkt umge-
setzt werden. Aber auch im personellen Be-
reich müssen Anpassungen vorgenommen 
werden. So wurde zum Beispiel der Wunsch 
nach mehr hörbehinderten Lehrer/-innen in 
den zukünftig inklusiven Schulen geäußert. Ein 
weiterer Wunsch war der bilinguale Unterricht, 
durch den unterschiedliche Kommunikations-
bedürfnisse besser berücksichtigt werden 
könnten.  
 
Zum Thema Studium erhielten wir das Feed-
back, dass die kommunikativen Bedingungen 
für Hörbehinderte an deutschen Universitäten 

recht unterschiedlich sind. Die Bedürfnisse ge-
hörloser und schwerhöriger Student/-innen 
sollten an jeder Universität des Landes ange-
messen berücksichtigt werden. So sollte die 
Ausstattung der Hörsäle und Seminarräume 
mit Induktionsschleifen und Kommunikations-
anlagen in Zukunft selbstverständlich sein und 
das Zeit und Kräfte zehrende Verfahren zur 
Beantragung von Eingliederungshilfe muss er-
heblich vereinfacht werden. 

 

 
Podiumsdiskussion „Studium“ 
 

Ein wichtiges Ergebnis unserer Veranstaltung 
ist, dass als weiterer Schritt zur Umsetzung 
von Inklusion in der Bildung für Hörbehinderte 
eine Fachkonferenz nächstes Jahr organisiert 
werden soll. In dieser Konferenz sollen Fach-
leute gemeinsam mit hörbehinderten jungen 
Menschen konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
auf den Weg bringen. 
Gespräche mit den anwesenden Professor/-in-
nen an der Universität Hamburg Dr. Gerlinde 
Renzelberg und Professor Christian Rathmann 
ergaben, dass auch die Lehrkräfte der Univer-
sität daran interessiert sind, die Umsetzung 
von Inklusion in der universitären Bildung ge-
zielt zu verfolgen. Dazu wird an der Universität 
eine Arbeitsgruppe angestrebt, die sich mit der 
Thematik befasst. 
Mit Dr. Angela Ehlers, die leider wider Er-
warten nicht an der Veranstaltung teilnehmen 
konnte, stehen wir im engen Kontakt, damit die 
Kommunikationsbedürfnisse in der Schulpolitik 
ernst genommen werden. 
 

Wir werden unsere Kräfte weiterhin für die 
Umsetzung von Inklusion in Schule und Stu-
dium einsetzen und über die Erfolge im sicher-
lich noch lange andauernden Prozess berich-
ten. 

Jugendvorstand im BdS e.V. 
 

���� 
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Meine erste Podiumsdiskussion am Sams-
tag, 14.05.11 zum Thema Inklusion in der 
Bildung 

 
Bengt Braunschweig beantwortet die Fragen in der 
Podiumsdiskussion zum Thema Regelschule 
 

Ich war sehr aufgeregt, da das meine erste 
Podiumsdiskussion war. Als es begann, dachte 
ich, dass die Fragen, die mir gestellt, werden 
sehr schwer sind und ich Schwierigkeiten beim 
Beantworten habe. Aber es war nicht so, ich 
konnte alle Fragen beantworten und es hat 
sogar Spaß gemacht. Zur Eröffnung der 
Diskussionsrunde stellte Ines ein paar Fragen 
an uns. Die Fragen waren zum Beispiel: 
 

• Wie ist es auf einer Regelschule? 
• Wie kommst du in der Klasse klar? 
• Welchen Grad der Schwerhörigkeit hast Du? 
 

Ein paar Fragen kamen auch aus dem Pub-
likum. Ich habe das Mikrofon erhalten und ge-
antwortet. Am Ende haben alle geklatscht und 
es gab Kuchen. 

Bengt Braunschweig 
���� 

 

Mitgliederversammlung der 
Jugendgruppe 
 

Am Freitag, den 27.05.11 fand unsere Mit-
gliederversammlung statt. Der Jugendvor-
stand im BdS hat seine Mitglieder durch Rund-
schreiben per e-Mail und im BdS aktuell infor-
miert.  
 
Gegen17.00 Uhr trafen unsere Mitglieder nach 
und nach im großen Saal ein. Jeder, der ein-
traf, wurde mit einem Getränk herzlich begrüßt 
und musste gleich seine Unterschrift in der 
Anwesenheitsliste setzen. Die ersten Gesprä-
che fanden nach einem herzlichen Wiederse-
hen statt, denn einige hatten sich lange nicht 
mehr gesehen.  
Um keine Zeit zu verlieren, ging es dann rasch 
zur Mitgliederversammlung über. 

 
Viele Mitglieder sind unserer Einladung nachge-
kommen. 
 

Zuerst wurde der Rechenschaftsbericht vorge-
legt. Anschließend folgte ein Rückblick auf die 
vergangenen zwölf Monate. Dazu berichteten 
beide Jugendleiterinnen, Ines und Sabrina von 
den Aktionen. Während der Foto- und Power-
Point-Präsentationen haben wir auch unsere 
Mitglieder zu Wort kommen lassen. So wurden 
die Ereignisse und Erlebnisse wieder lebendig. 
Nach den Erinnerungen unserer Aktivitäten 
legten wir eine Pause ein. 
Wie es oft so ist, gab es während der Pause 
eine interessante und rege Diskussion zum 
Thema Studium und Schule. Hier klang vor al-
lem unsere letzte Veranstaltung zum Thema 
Inklusion in der Bildung nach. Nach den Aus-
tauschgesprächen ging es weiter im Pro-
gramm. 
Im zweiten Teil ging es um unsere Satzung der 
Jugendgruppe des BdS. Im § 2 Zweck und Auf-
gabe haben wir über die Satzungsergänzung 
gesprochen. 
Die geplante Ergänzung lautet folgendermaßen: 
(8) Die Kinder- und Jugendarbeit arbeitet nach 
den Richtlinien gemäß §11/12 SGB VIII. Ines, 
Sabrina und Pia-Céline erläuterten den Mit-
gliedern Hintergrund und Sinn der Ergänzung. 
Die Jugendgruppe im BdS wird jährlich von der 
Kinder- und Jugendbehörde finanziell gefördert 
und diese weist uns immer wieder auf die §11/12 
SGB VIII hin. Der Behörde ist es wichtig, dass wir 
ihre Richtlinien einhalten. Damit dies für unsere 
Zukunft abgesichert ist und die Behörde erkennt, 
dass wir nach den genannten Paragraphen ar-
beiten, werden sie in unserer Satzung auftauchen. 
Zu der inhaltlichen Thematik erklärten wir un-
ter anderem die Besonderheiten bei der Aner-
kennung von Jugendverbänden und Jugend-
gruppen als Träger der freien Jugendhilfe. 
Es war uns wichtig, dass jedes Mitglied die 
Wichtigkeit versteht und wir nahmen uns die 
Zeit, Fragen zu beantworten, ehe wir zur Ab-
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stimmung übergingen. Das Ergebnis war, dass 
die Mehrheit für die Ergänzung stimmte. 
Der Jugendvorstand im BdS wird den Antrag 
auf die Satzungsergänzung an den Bds-Vor-
stand weiterleiten, damit dieser darüber ab-
stimmen und die geänderte Satzung in Kraft 
treten kann. Dieses wird ebenfalls bei der Kin-
der- und Jugendbehörde eingereicht. 
Nachdem der zweite Teil abgeschlossen war, 
haben alle die Pizza genossen und die Unter-
haltungen wurden weitergeführt. 
Erfreulicherweise können wir davon berichten, 
dass viele Jugendliche und jung Erwachsene 
zur Mitgliederversammlung erschienen sind. 
Auf diesem Wege wünschen wir unseren Mit-
gliedern einen sonnigen Sommer. 

Euer Jugendvorstand im BdS e.V. 
 

���� 
Interview mit Patrick Seifert 
 

Der Sommer naht und die Jugendgruppe 
Hamburg im BdS e.V. macht wie gewohnt eine 
Sommerpause. 
Damit unsere Seiten im BdS aktuell trotzdem 
nicht leer ausgehen und für Euch interessant 
bleiben, haben wir nach Allan Poku, unserem 
Beisitzer, einen Schüler interviewen können. 
So ging es mit der Fotokamera und Laptop zu 
einem unserer jüngsten Mitglieder zu Besuch. 
Zur Information für Euch: Wir möchten mit der 
Interviewreihe unsere Mitglieder vorstellen und 
jeder soll mal an die Reihe kommen. 
 

Hallo, Wie heißt du? 
Ich bin Patrick. 
 

Wie alt bist du? 
Ich bin fast 9 Jahre alt (am 13.06.2011 werde 
ich 9 Jahre). 
 

Welche Schule besuchst du? 
Die Schule für Hörgeschädigte in Hamburg 
(Bildungszentrum Hören und Kommunikation) 
 

Wie kommunizierst du? 
Ich gebärde und spreche.  
Ich mache beides. 
 

Was machst du in deiner  
Freizeit gerne? 
Jeden zweiten Montag mache  
ich mit Benjamin Piwko Kung  
Fu Sport. 
Papa in Frankreich in den  
Ferien besuchen. Mit  

Mama zusammen. Ich fliege gerne. Pfann-
kuchen mit Rohrohrzucker essen. Sport im 
Gehörlosensportverein mit Sportfreunden. 
 

Wer ist Benjamin? 
Benjamin ist hörbehindert. Er kann sprechen 
und auch gebärden wie ich. Er ist Kampfkunst-
lehrer. Das ist sein Beruf. Er war sogar schon 
in der Zeitung im Hamburger Abendblatt. Im 
Spiegel-Online habe ich ihn auch schon ent-
deckt. Und im Magazin Insight. 
 

Welche Farbe liebst du? 
Ich liebe gelb. 
 

Welche Tiere magst du? 
Ich mag Affen. 
 

Warum magst du die Affen? 
Sie sind süß. 
 

Was liest du gerne? 
Asterix und Obelix (mit Zaubertrank) und 
Entenbücher (Lustige Taschenbücher) 
 

Seit wann bist du Mitglied in der 
Jugendgruppe Hamburg im BdS e.V.? 
Seit März 2006 bin ich Mitglied. 
 
 
 
 

Wow!!! So lange schon! 
Ich kenne dich seit Deinem vierten Lebens-
jahr. Dann kennen wir uns beide schon sehr 
lange. 
 

Ich entdecke bei dir in der Küche viele 
Wörter an der Wand. Warum und Wieso? 
Mama schreibt für mich wichtige Wörter, damit 
ich neue Wörter lerne. Sie klebt sie an die  
Wand. Wir spielen „der, die, das“. 
 

Was machst du in den Sommerferien? 
Kinderfreizeit mit der Bundesjugend im DSB. 
Und wieder Papa in Frankreich besuchen.  
 

Danke, Patrick, für das Interview. Ich wün-
sche dir einen sonnigen Sommer. 
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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 
 
 

 
 

Reiter, Gerhard Franz, Katharina 
Asdonk, Ulrike Seemann, Viola 
Thiede, Helmuth Clausen, Ursula 
Nowicki, Simon Karina Eisland 

 
Wir heißen unsere neuen Mitglieder in 
unserem Kreise herzlich willkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hans-Jürgen Fahje   50,00€ 
Jana Preuß  250,00€ 
Frosch  327,75€ 
Weihmann, Karl        20,00€ 
Ines Helke  100,00€   (Jugendgruppe) 
  
Für Veranstaltung Inklusion in der Bildung: 
Margarete Stompel 150,00€  
Rabek Engineering GmbH 100,00€ 
 
Allen Spendern herzlichen Dank! 
 

Unser Spendenkonto: 
Hamburger Sparkasse BLZ 200 505 50 
Kontonummer: 1015213380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BdS intern 

Spenden 

Neue Mitglieder 

Achtung: 
U3 ist von 09. Mai bis August  zwischen Mundsburg und Berliner Tor ge-

sperrt! 
 

Auszug vom Abendblatt:  
Die Hamburger Hochbahn wird nach Abendblatt-Informationen die stark  frequentierte Strecke 
der Linie U3 voraussichtlich vom 9. Mai bis Ende August in beiden Richtungen zwischen den 
Haltestellen Berliner Tor und Mundsburg sperren. In diesem Zeitraum sind umfangreiche Brü-
ckenbauarbeiten entlang der Strecke, dem sogenannten Ostring, und an der Haltestelle  Uh-
landstraße geplant.  
Quelle: http://www.abendblatt.de/hamburg/article1783922/Mai-bis-August-U-3-fast-vier-Monate-lang-
gesperrt.html 
 

Termine zum Vormerken: 
 

Oktoberfest: Samstag 29.Oktober 2011       
Basar: Samstag 26. November 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 
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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? Sie sind schwerhörig? Sie sind schwerhörig? Sie sind schwerhörig? –––– Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da! Wir sind für Sie da!    
  

• Technische Hilfen 
• Antrag von Schwerbehindertenausweisen 
• Unterstützung bei Behördengängen 
• Hilfe bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 
• und vieles mehr… 
 

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 
 

 


