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sicherlich ist Ihnen schon bei der 
letzten Ausgabe aufgefallen, dass der 
BdS aktuell in einem etwas anderen Stil 
erscheint. Dies wurde fast ausschließ-
lich positiv aufgenommen. 

„Er ist lesbarer.“ „Viel 
übersichtlicher“. „Terminka-
lender auf einem Extrablatt 
– toll“.

Auch in dieser Ausgabe 
werden Sie dank einer ande-
ren Zusammensetzung des 
Redaktionsteams ein verän-
dertes Layout vorfinden.  In Zusam-
menarbeit mit den anderen Redaktions-
mitgliedern haben Hannelore und Klaus 
Hartmann die Gestaltung des BdS aktu-
ell übernommen.  

Das Jahr 2016 neigt sich allmählich 
dem Ende zu. Zeit, einmal mehr Danke 
zu sagen. Dank allen Gruppenleitern, 
welche mit ihren Gruppen zur Attrakti-
vität und Aktivität des Vereinslebens 
beitragen. Dank den zahlreichen ehren-
amtlichen Helfern, die bei der Vorberei-
tung und Durchführung von Veranstal-
tungen immer eine unverzichtbare Hilfe 
sind. 

Dank den hauptamtlichen Angestell-
ten, welche unsere Beratungsstelle und 
die Geschäftsstelle würdig und mit viel 
Elan auch nach außen in einem Glanz-
licht erscheinen lassen. 

Dank auch allen Vorstands- und Bei-
ratsmitgliedern, ohne die der BdS nicht 
funktionsfähig wäre und welche die 

Politik des Vereines entscheidend mit-
gestalten.     

Der Weg ist das Ziel. Fast jeder 
stimmt diesem Satz zu. Der 
Ursprung des Zitates wird dem 
Philosophen Konfuzius zuge-
schrieben. Es gibt unterschied-
liche Interpretationen des Zita-
tes. So zum Beispiel diese, 
dass nicht der Weg das Ziel 
ist, sondern dass der Weg zum 
Ziel führt. Was richtig ist, mö-
ge jeder für sich selbst ent-

scheiden oder die Bedeutung bei unter-
schiedlichen Verfassern nachlesen.  

Nur: Eines ist mir bereits seit länge-
rer Zeit bewusst: Auf eingefahrenen 
Gleisen kommt man an kein neues Ziel. 
Die Qualität unserer Ziele bestimmt die 
Qualität unserer Zukunft. 

Im Vorstand gibt es viele Ideen und 
auch Ziele, über die wir noch zu berich-
ten haben werden und die die Qualität 
unseres Vereinslebens verbessern sol-
len. Ob wir den richtigen Weg zu dem 
Ziel finden, liegt nicht allein in den 
Händen des Vorstandes, sondern auch 
an der Aktivität unserer Mitglieder.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des 
Vorstandes eine besinnliche Advents-
zeit und einen guten Ausklang des Jah-
res 2016. 

Ihr 
 Peter Drews, Vorsitzender 

Editorial 
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
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 ICH UND DU … und ihr ...  
Oder: Erzählen Sie doch mal! 

 
Was jemand im Laufe des Lebens erfährt oder erlebt, betrifft zunächst einmal 

nur diesen Jemand. Aber da dieser Jemand sein Leben nicht in einer Höhle oder auf 
einem Baum verbringt, steht er im ständigen Kontakt mit der Umwelt.  

Schwerhörige, Ertaubte oder CI-Träger erleben täglich, dass ihre Hörerschwer-
nis nicht nur ihre eigene Lebensführung beeinflusst; sie wirkt auch auf die Umwelt 
ein. Oft ist es so, dass die guthörenden Gesprächspartner sich schlecht vorstellen 
können, wie jemand hört, der weniger hört als sie selbst oder gar nur bruchstückhaft 
hört. Die Guthörenden brauchen also  Informationen von den Hörbehinderten über 
deren (Hör-)Situation. 

Der BdS möchte diese Aufklärung der guthörenden Öffentlichkeit erleichtern, 
indem er seine Mitglieder ermuntert, über sich zu berichten: 

- Wie war das in der ersten Zeit nach der Entdeckung der Hörschädigung? 
- Von wem kam die erste entscheidende Hilfestellung? 
- Wie (gut oder schlecht) lebt es sich mit technischen Hilfen? 
- Wie gehe ich um mit Stress und Erholung? 
- Episoden aus meinem (Arbeits-)Alltag 
- Meine Erfahrungen mit dem BdS 
- Mein Wunschzettel (an den BdS /  die Politiker / den Weihnachtsmann…) 
  Und so weiter… 
Diese Berichte können die Guthörenden für die Kommunikation mit den Hörbe-

hinderten sensibilisieren. Sie können aber auch für andere Betroffene von Hilfe 
sein, die sich vielleicht mit ihren Hörproblemen allein gelassen fühlen. Daher bitten 
wir Sie: Schreiben Sie uns über Ihre persönlichen Erfahrungen, so dass wir sie in 
einer Informationsbroschüre zusammenstellen können. 

Wenn Sie uns Ihren Bericht per E-Mail schicken, so ist das prima, aber Schreib-
maschine oder Handschrift ist auch in Ordnung. 

 
Schicken Sie Ihren Bericht als E-Mail an peter-drews@bds-hh.de 

Wenn Sie diese Mail-Adresse nicht benutzen, so schicken Sie ein Fax an die  
Geschäftsstelle, geben Ihren Bericht dort persönlich ab oder schicken ihn als Brief.  

   
Hannelore Hartmann, Peter Drews 
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Bereits seit etlichen Jahren wird auf 
dem Alsterdorfer Markt in Hamburg in 
den Sommermonaten Freiluftkino an-
geboten. Die zunächst jeweils mobil 
verlegte Ringschleife einer induktiven 
Höranlage wurde jetzt durch eine fest 
eingebaute ersetzt. Auf einer großen 
Fläche haben hörgeschädigte Besucher 
freie Platzwahl. Die hörgeschädigten-
gerechte Beschallung funktioniert gut, 
aber die Tontechniker müssen die Be-
dienung noch etwas üben. 

Die Evangelische Stiftung Alster-
dorf wurde 1988 Nachfolgerin der be-
reits 1850 von Pastor Heinrich Matthi-
as Sengelmann gegründeten Alsterdor-
fer Anstalten, einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe. 1989 wurde dort mit 
der Bugenhagenschule die erste Grund-
schule mit Integrationsklassen in Ham-
burg eingerichtet, seit 1995 ist sie eine 
integrative Gesamtschule. In diesem 
Zusammenhang öffneten sich die ehe-
maligen Anstalten; Mauern und Zäune 
wurden abgerissen und die Öffentlich-
keit nicht nur zugelassen, sondern mit 
dem Umbau des Alsterdorfer Markt-
platzes zu einem Einkaufszentrum auch 
„angelockt“. Inzwischen ist der Markt-
platz ein beliebter Treffpunkt für alle 
im Stadtteil.  

Die Stiftung erhebt für sich selbst 
den Anspruch, für alle Arten von Be-
hinderungen barrierefrei zu werden. 
Die im Frühjahr 2014 eingeweihte 
Dreifeld-Sporthalle der Bugenhagen-

schule wird diesem Anspruch bereits 
weitgehend gerecht. Nicht nur die Nut-
zung mit dem Rollstuhl ist möglich, 
sondern darüber hinaus wurden für 
Sehgeschädigte kontrastreiche Markie-
rungen, taktile Beschriftungen und 
Leitstreifen angebracht. Die raumakus-
tische Gestaltung der Sporthalle (Bera-
tung durch den Autor) ist hervorragend 
gelungen. Sie erfüllte bereits damals 
die erst seit 2016 geltenden Anforde-
rungen der Raumakustik-Norm DIN 
18041 für Sporthallen. Entsprechend 
gut arbeitet auch die Beschallungsanla-
ge (für die Guthörenden), und die Zu-
schauertribünen sind mit induktiven 
Höranlagen ausgestattet.  

Seit einigen Jahren wird auf dem Alsterdorfer Marktplatz barrierefreies Sommerkino angeboten. Projektions-wagen, Leinwand und Beschallungsan-lage werden von der Stiftung und eini-gen Unterstützern finanziert. Für Sitz-gelegenheiten sorgen die Zuschauer selbst oder leihen sie gegen eine gerin-ge Gebühr aus. Auch der Eintritt ist barrierefrei, denn jeder gibt eine Spen-de nach seinen Möglichkeiten. Die Fil-me werden mit Audiodeskription, Un-tertiteln und mit einer induktiven Über-tragung angeboten. Dazu wurde in der Vergangenheit das Ringschleifenkabel mobil verlegt. Das hatte aber Nachteile für Besucher, die Gehhilfen verwen-den. Auch war die Lage des Kabels (bei einbrechender Dunkelheit) schlecht zu erkennen.  

Aktuelles 
SOMMERKINO SEHEN UND ALLES VERSTEHEN 
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 Als Ende 2014 mit Überlegungen 
einer abermaligen Umgestaltung des 
Marktplatzes begonnen wurde, vorran-
gig um die Rollstuhl-Befahrbarkeit der 
mit Kleinpflaster und zum Teil auch 
mit Kopfsteinpflaster versehenen Flä-
che zu verbessern, da kam die Idee auf, 
in diesem Zusammenhang auch das 
Ringschleifenkabel der induktiven Hör-
anlage zu vergraben. Im Frühjahr 2015 
wurde auf der leergeräumten Fläche 
probeweise eine Ringschleife von 12 m 
mal 25 m verlegt und die erzielbare 
Feldstärke gemessen. Die Verteilung 
der Feldstärke ist hervorragend gleich-
mäßig.  

Nach Abschluss der Verlegung im 
Frühjahr 2016 wurde die Messung wie-
derholt. Auf dem Foto ist der Bereich 

zu erkennen, in welchem der Pflaster-
belag zur Verlegung geöffnet wurde. 
Ein großer Teil der Schleife befindet 
sich unter den Gehwegplatten hinter 
dem damals noch stehenden Bauzaun. 
Damit steht ein ausreichend großer Be-
reich zur Verfügung, um allen zu er-
wartenden Hörgeschädigten nicht nur 

einen guten Ton-Empfang, sondern 
auch einen guten Blick auf die Lein-
wand zu ermöglichen. 

Im August und September 2016 fan-
den nicht nur die üblichen vier Sommer-
kino-Abende statt, sondern sogar fünf. 
Dank der großzügigen Spende eines 
Sommerkino-Fans der ersten Stunde 
konnte ein weiterer Termin ermöglicht 
werden.  

Natürlich war der Autor als Probe-
Hörer wieder dabei. Die Beschallung 
bei der eigentlichen Filmvorführung 
klappte ohne Beanstandungen. Leichte 
Pegelanhebungen sind inzwischen 
durchgeführt. Schwierig war es in die-
sem Jahr jedoch noch mit dem zusätz-
lich geplanten „Dienstleistungs-
Angebot“. Zur Einstimmung gibt es vor 

Kino-Beginn bereits Musik aus 
den Lautsprechern. Sie ist recht 
dezent eingestellt, um die Unter-
haltung der Besucher nicht zu 
sehr zu beeinträchtigen.  
Eigentlich sollte diese Musik 
auch von der induktiven Höran-
lage abgestrahlt werden, damit 
die Besucher mit T-Spule sich 
ihren optimalen Hör- und Seh-
Platz suchen können. Die (gut-
hörenden) Tontechniker waren 
der Meinung, die Schwerhöri-

gen müssten die Musik nicht hören, 
denn schließlich achte auch kaum einer 
der Guthörenden darauf. Deshalb hatten 
sie auf das Einspielen des Musik-
Tonsignals in die induktive Höranlage 
verzichtet. Die Schwerhörigen durften/
konnten die Musik also gar nicht hören, 
selbst wenn sie es gewollt hätten. 
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Hier spielt also der „Faktor 
Mensch“ trotz der Festinstallation noch 
eine Rolle. Aufklärungsarbeit ist wei-
terhin notwendig. Besser wäre viel-
leicht eine schriftliche Handlungsanlei-
tung, um Missverständnisse vollständig 

zu vermeiden. Auch Gut-
hörende können offenbar 
schwerhörig sein, und 
dann hilft auch ihnen eine 
Verschriftlichung sprachli-
cher Informationen. So 
hilft Barrierefreiheit (mal 
wieder) allen.  
    Ab dem dritten Som-
merkino-Abend lief die 
induktive Höranlage je-
weils während der gesam-
ten Veranstaltung ein-
wandfrei. Ein dickes Lob 

an alle Beteiligten!  
 

Dipl.-Ing. Carsten Ruhe  
Beratungsbüro für Akustik  

hörgerecht planen und bauen 

Neu hinzugekommen ist das Musik-
training, in dem einzelne Musikinstru-
mente vom Band zu erkennen waren 
oder auch bekannte Melodien oder Mu-
sikstücke. Teilweise wurden auch Mu-
sikstücke mit mehreren Instrumenten 
vorgespielt, aus denen Musikinstru-
mente heraus zu erkennen waren. Diese 
Übungen waren doch sehr anspruchs-
voll für uns, und nicht jedem ist dies 
erfolgreich gelungen oder stellte gar 
einen Musikgenuss dar. 

Jedoch half uns Frau Dabrowski-
Vöge auch in diesem Kurs wieder mit 
vielen Erklärungen über Missempfin-
dungen oder gar über eine aufkommen-

de Frustration hinweg, indem sie uns 
unter anderem über die Funktionsweise 
eines CI, die Anzahl der Elektroden, 
die Frequenzen, die Bandbreite der Re-
sonanzen, das individuelle Hörvermö-
gen aufklärte, und zwar so, dass jeder 
Teilnehmer es verstehen konnte. Dabei 
wurde klar, dass manche Dinge eben 
mit einem CI schwieriger sind und 
auch bleiben können, wenn auch nicht 
bleiben müssen. 

Auch hier gilt wie beim Sprachver-
stehen: Üben, Üben, Üben. Es kann 
besser werden, aber es braucht auch  
viel Geduld mit sich selbst. Vielleicht 
ist es nicht unbedingt die Musik, die 

CI-HÖRTRAINING (FORTGESCHRITTENENKURS) TEIL 2 
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 man früher gern gehört hat, sondern 
andere;  man muss es ausprobieren. 
Leichter ist es gewiss am Anfang, Stü-
cke mit nur einem Instrument zu hö-
ren. 

Wichtig sei auch, so hörten wir, 
sich nicht mit anderen zu vergleichen. 
Das ist eine Falle, in die der CI-Träger 
gerne mal tappt: Warum kann die/der 
das hören und ich nicht? Warum kann 
der/die telefonieren und ich nicht? 

Es soll ja auch ein Kurs sein, der 
Spaß bringt. Wir sind ja nicht im Wett-
bewerb und wollen auch keinen Preis 
bekommen. Und demzufolge hörten 
wir öfter mal: Keinen Druck bitte! Mit 
Druck geht gar nichts. Noch dazu 
kommt die persönliche Tagesform: 
Mal hört man besser, mal schlechter.  

Wie wahr! Merke ich doch an mir, 
wenn ich verspannt und angestrengt 
bin oder einfach nur schlecht geschla-
fen habe, wie sich das negativ auf 
mein Hören auswirkt. 

Das Hören mit CI ist so individuell 
wie wir selbst. Auch da gilt: Einer 
kann malen, backen, basteln oder der-
gleichen, ein anderer kann es nicht, 
dafür kann er aber etwas anderes. Es 

gibt keinen Grund, deshalb deprimiert 
zu sein oder sich gar herabzusetzen oder 
daran zu verzweifeln oder seine CIs 
nicht zu tragen. 

Manches kann sich mit Geduld auch 
noch entwickeln. Auch die Technik ent-
wickelt sich immer weiter. Und man-
ches, was nicht gut klappt, wie für viele 
von uns: Gespräche in lauten Restau-
rants oder großen Gruppen, gilt es zu 
akzeptieren. So wie ein Rollstuhlfahrer 
für sich akzeptieren muss, dass er nun 
mal keine Treppen steigen kann. 

Fazit: Frau Dabrowski-Vöge hat 
wieder mit viel Engagement einen Kurs 
nach unseren Wünschen geschneidert, 
der mit vielen interessanten Inhalten 
wie Rätselraten, Quatschtexten, Geräu-
schehören und -erkennen, Musikeinla-
gen, Spielen und Gedichten gefüllt war. 
Ein herzliches Dankeschön von uns al-
len! 

Abgerundet wird dieser Kurs - so 
wie der vorherige Kurs auch - mit ei-
nem Gemeinschaftsausflug, auf den wir 
uns alle schon sehr freuen und von dem 
mit Sicherheit auch berichtet wird. 

Kim  Wunderlich 
Teil 1 dieses Berichtes ist nachzulesen 

in BdS aktuell Juli/August 2016. 
In eigener Sache 
Da zwischen Weihnachten und Neujahr die Geschäftsstelle nicht besetzt ist, müssen alle 
Beiträge und Termine für das Heft 1/2017 schon am Dienstag, 6.12.2016 eingereicht 
sein, sonst werden Druck und Versand nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr fertig. Alles, 
was später eintrifft, geht automatisch in Heft 2/2017.  
Es hilft der Redaktion sehr, wenn Textbeiträge, die per E-Mail gesandt werden, ausschließ-
lich im WORD-Format als Anlage beigefügt werden und nicht in der E-Mail selbst. Bilder 
und Plakate sollten im JPG-Format beigefügt werden. PDF-Dateien bereiten unnötig viel 
Arbeit, da sie erst umständlich für das Heft konvertiert werden müssen.  Unser Layout-
Programm kann keine PDFs direkt importieren. Wir arbeiten daran…                              K.H. 
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Etwa 14 Personen, jüngere wie älte-
re, nahmen am 24. September im Ver-
einshaus an dem Tagesseminar „Besser 
leben mit Tinnitus“ teil. Geleitet wurde 
es von Frau Stefanie Witt, die als Hör-
therapeutin am Hamburger Bundes-
wehrkrankenhaus sowie als Qi-Gong-
Kursleiterin und Heilpraktikerin für 
Psychotherapie tätig ist.  

In der ersten Hälfte der Veranstal-
tung, die dankenswerterweise von zwei 
Schriftdolmetscherinnen begleitet wur-
de, gab Frau Witt einen Überblick über 
Krankheitsbilder, Auslösefaktoren und 
Therapiemöglichkeiten. Dabei betonte 
sie, es sei wichtig, den Tinnitus zu ak-
zeptieren und zu versuchen, ihn nicht 
nur passiv zu erleiden, sondern aktiv 
mit ihm umzugehen. 

Die Betroffenen, die zum Teil seit 
Jahrzehnten mit dem von der Umwelt 
nicht wahrnehmbaren Leiden leben 
müssen, tauschten sich dazu auf Anre-
gung von Frau Witt in der Runde aus. 

Dabei wurde deutlich, dass die Ur-
sachen (oft Hörstürze, aber auch Ope-
rationen und weitere Ursachen wie Tu-
morerkrankungen), die Krankheitsver-
läufe und die persönlichen Umgangs-
weisen unterschiedlich sind. Ähnlich 
sind aber häufig die Erfahrungen mit 
HNO-Ärzten, von denen sie oft wenig 
Hilfe erhalten haben.  

Auch ein von Frau Witt vorgestell-
ter Tinnitus-Test nach Prof. Goebel, der 

eigentlich Standard bei der Tinnitus-
Diagnostik sein soll, war in der Runde 
nahezu unbekannt und findet offenbar 
bei HNO-Ärzten kaum Anwendung. 

Im Anschluss an den informativen 
Teil des Seminars lud Frau Witt dazu 
ein, mitzumachen bei verschiedenen 
Übungen, die vom Yoga und von der 
Traditionellen Chinesischen Medizin 
abgeleitet sind. Dazu gehören Laut-, 
Atem-, Hör- und Gehübungen, die Be-
troffenen möglicherweise helfen kön-
nen, die eigene Aufmerksamkeit vom 
Tinnitus abzulenken, wieder mehr zur 
Ruhe zu kommen und ein besseres in-
neres Gleichgewicht zu finden.  

Interesse fanden insbesondere auch 
zwei große Klangschalen, mit denen 
Frau Witt bei einer Entspannungsübung 
sehr variable Töne und Klänge entste-
hen ließ.  

So bekamen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – wie viele von ihnen 
es in einem gemeinsamen Resümee 
auch bestätigten – neue Eindrücke von 
Therapiemöglichkeiten und die Anre-
gung mit, sich einmal anders mit dem 
Tinnitus auseinanderzusetzen.  

Wegen des großen Interesses ist 
eine Wiederholung des Tagesseminars 
in Aussicht gestellt. 

Christian Hannen 

BESSER LEBEN MIT TINNITUS 
Ein Tagesseminar im BdS 



10                    BdS aktuell                                              6 / 2016          

 

Ein munterer Dreiklang fordert auf, 
hinauszugehen in die Nacht. 

Eingeladen hatte die Christ-König- 
Kirche in Lokstedt zu einer Lesung. Ich 
kenne die Kirche seit langem, weil ich 
in Lokstedt gewohnt habe und mein 
Sohn dort in den christlichen Kinder-

LEBE - LIEBE - LACHE 
Nacht der Kirchen  17. September 2016 

garten ging. Anders als damals befindet 
sich im Kirchenraum jetzt eine Ring-
schleife für Schwerhörige.  

Die Lesung wurde außerdem beglei-
tet mit Audiodeskription. 

Die Schriftstellerin Susanne Bien-
wald und die Schriftsteller Gino Leine-
weber und Rainer Moritz lasen aus ih-
ren neuesten Büchern. Ergänzend dazu 
zeichnete die Grafikerin Ania Groske 
visuelle Notizen. Ihre Illustration, sie 
nennt sie Sketch, konnte man über ei-
nen Bildschirm verfolgen. So machte 
sie aus etwas Hörbarem etwas Sichtba-
res auf sehr amüsante und gekonnte Art 
und Weise. 

Nach der Lesung bei einem Glas 
Wein fragte ich Herrn Moritz, den Lei-
ter des Hamburger Literaturhauses, ob 
in seinem Hause eine Hörverstärkung 
vorgesehen sei. „Ja, das ist gut, dass 
Sie mich daran erinnern. Ist für nächs-
tes Jahr auf jeden Fall in der Planung.“ 

Fides Breuer 

Wir laden Sie auch in diesem Jahr zum Besuch unseres Basars ein.  
Die fleißigen Damen der Kreativgruppe haben wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 
Ihnen einen Anreiz zum Kauf der selbst gebastelten Sachen zu geben.  
Gern nehmen wir Spenden in Form von Kuchen, Kaffee, Salaten und anderen verzehrbaren 
Dingen an. Gern dürfen Sie auch einen Geldbetrag auf unser Konto überweisen oder 
bei uns in der Geschäftsstelle in bar abgeben. 
Der Erlös aus dem Basar wird wieder satzungsgemäßen Zwecken zugeführt. 
Möchten Sie bei den Vorbereitungen oder am Tag des Basars mithelfen, dann melden Sie 
sich bitte in der Geschäftsstelle.                     

    Irmgard Hallbauer, Leiterin Kreativgruppe 

DIE KREATIVGRUPPE LÄDT  EIN ZUM BASAR 



6 / 2016                                      BdS aktuell                                                       11 

 



12                    BdS aktuell                                              6 / 2016          

 

Vor 25 Jahren gab es im Verein ei-
nen Vorläufer der heutigen Gruppe 
„Zwischenstation“. Drei Mitglieder 
dieser Gruppe – Ulrich Niemann, 
Thorsten Elken und Bernd Kay – hatten 
ein gemeinsames Hobby: die Fotogra-
fie. Im September 1991 wurde bei ei-
nem Ausflug beschlossen, im Verein 
eine Fotogruppe zu gründen. 

Am 7. November 1991 fand das erste Treffen mit fünf Personen statt. Im Janu-ar 1992 waren es dann acht Mitglieder. Diese Gruppen-stärke ist durchschnittlich über alle Jahre hinweg geblieben, wenn auch mit vielen familien- und berufs-bedingten Änderungen. Die Fotogruppe trifft sich einmal im Monat im BdS-Ver-einshaus und macht monat-lich einen gemeinsamen Ausflug. An-fangs beschränkten sich die Ausflüge auf Hamburg und das nahe Umland; später erweiterte sich der Radius auf ein Gebiet, das von Sylt bis nach Han-nover sowie von Rostock bis nach Os-nabrück reicht.  
Besucht werden Städte und Dörfer 

mit ihren Baudenkmälern und Parks 
sowie verschiedenartige Landschaften, 
insbesondere Naturschutzgebiete und 
Tiergehege. Aber auch Veranstaltungen 
wie etwa die Auslaufparade der Kieler 

Woche oder Karnevalsumzüge sind Zie-
le der Ausflüge.  

Ende 1992 hatten wir die erste Foto-
ausstellung – einen Querschnitt – im 
Vereinshaus. Die großformatigen Bilder 
hingen ein Jahr; die folgenden drei Aus-
stellungen dauerten jeweils sechs Mona-

te, danach lag die Ausstellungsdauer 
zwischen vier und fünf Monaten, und so 
ist es bis heute. 1993 erhielten wir die 
Anfrage einer kirchlichen Institution, ob 
wir für eine Großveranstaltung Bilder 
zum Thema „Hörbehinderung“ machen 
wollten. Wir haben uns dann drei Mo-
nate auf dieses besondere Projekt kon-
zentriert, und die dabei entstandenen 
Bilder wurden bei der Veranstaltung 
„Total normal“ in Dortmund vorgestellt. 
Diese Ausstellung wurde danach – 
durch weitere Fotos ergänzt – auf sehr 

25 JAHRE „DIE BILDERMACHER“ 
Die Fotogruppe des BdS 

Berichte aus den BdS-Gruppen 
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vielen Veranstaltungen quer durch 
Deutschland gezeigt: bei der DSB-
Bundesversammlung in Erfurt, den 
evangelischen Kirchentagen in Ham-
burg und München, den Behinderten-
Tagen in Weimar, der Veranstaltung 
„Geheimnis Ohr“ in Dresden und an 
vielen weiteren Orten. 

Unsere erste (reguläre) Ausstellung 
außer Haus wurde 1995 im Foyer des 
Theaters an der Marschnerstraße ge-
zeigt. 1996 bekamen wir von Dr. 
Schmolke das – von uns gern ange-
nommene – Angebot, in seiner HNO-
Praxis Ausstellungen zu machen. Auch 
nach der Übernahme der Praxis durch 
die Dres. Girlich, Kahl, Remorino und 
Schönberg wurden unsere Ausstellun-
gen dort bis heute fortgesetzt. Von 
1998 bis 2013 machten wir auch Aus-
stellungen in der Schule für Hörgeschä-
digte (heute Elbschule); Herr Thümler, 
der damalige Schulleiter, hatte uns ge-

fragt, ob wir Interesse hätten. Durch die 
Vermittlung unseres damaligen Grup-
penmitglieds Barbara Elken wurde uns 
2002 auch im Krankenhaus Bethanien 
ein Dauerausstellungsplatz angeboten; 
diesen konnten wir bis zur Schließung 
der Klinik nutzen. Seit dem Jahr 2000 
zeigen wir regelmäßig Ausstellungen 
im Hamburg-Haus, das von allen unse-
ren Ausstellungsorten die größte Fläche 
bietet. Unsere Ausstellungen außer 
Haus konnten wir im Laufe der Jahre 
auch bei weiteren Institutionen, meist 
öffentlichen Einrichtungen wie Kran-
kenhäusern, Häusern der Diakonie und 
dem Bezirksamt Hamburg Nord, prä-
sentieren. Im August 2011 hatten wir 
die insgesamt 200. Ausstellung er-
reicht, seitdem sind noch 47 weitere 
hinzugekommen (Das Ausstellungspro-
jekt von 1993 ist bei der Zählung nicht 
berücksichtigt). 

Bernd Kay, Christian Hannen  
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Seit vielen Jahren gibt es im BdS 

die „Kunsthallengruppe“, und seit mehr 
als 25 Jahren werden diese Zusammen-
künfte von Hedda und Gerd Kretz-
mann organisiert.  

Zehn bis zwölf Mitglieder finden sich regelmäßig ein und werden an der Rezeption mit Induktionsverstärkern ausgestattet: einige mit Kopfhörern, andere mit Hörschleifen. Mit deren Hilfe können alle die Leiterin auch in einiger Entfernung verstehen.  
Während der anderthalbstündigen Führung macht uns die umfassend in-formierte Leiterin mit einzelnen Wer-ken und deren Entstehungsumfeld be-kannt und lädt förmlich dazu ein, sich mit beiden genauer zu befassen. 
Es war wohl ein glücklicher Um-

stand, der uns mitten im Winter mit 
Hilfe von Franz Ludwig Catel (1778-
1856) nach Italien führte. Er malte die 
Sehnsucht vieler Künstler des 18. und 
19. Jh.s nach dem sonnigen Land, „wo 
die Zitronen blüh’n“. 

Im Kontrast zu diesem Romantiker 
stellte sich uns Mitte des Jahres die 

moderne Abteilung dar, die das Leben 
im Spannungsfeld zwischen Technik 
und Individuum beschreibt. Wir sahen 
eine Reihe alter Schreibmaschinen über 
Kopf auf der Decke angeordnet. Viel-
leicht sollte damit ausgesagt werden, 
dass die Technik unser Leben auf den 
Kopf stellt. Ein erkälteter Teilnehmer 
warf sein Papiertaschentuch in einen 
Eimer an der Wand und löste damit 
einen Entsetzensschrei der Aufsicht 
aus: Der Eimer sei doch Teil des künst-
lerischen Arrangements. Vorbei ging es 
an einer Männersilhouette, deren Um-
risse mit Leuchtröhren angegeben wur-
den.  Im Sekundentakt schnellte sein 
Penis hervor, und ich staunte darüber, 
wie leicht man hier Anregungen für 
den Alltag bekommen konnte! 

Edouard Manet reagierte auf die 
Fotografiertechnik des 19. Jahrhunderts 
durch intensive Portraits, die sich gänz-
lich in die Figuren zu versenken schie-
nen. 

Neben diesen künstlerorientierten 
gab es für uns auch thematische Rund-

IN DER HAMBURGER KUNSTHALLE 
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 gänge. Zum Thema „Paarbeziehungen“ 
standen wir vor dem Portrait des jun-
gen Malers Runge und seiner Gattin, 
die ihn liebevoll umfängt, mit der ande-
ren Hand die Hand seines Bruders drü-
ckend.  

Der kränkliche Maler war auf finan-
zielle Zuwendung  von seinem 
Bruder angewiesen, und die 
Geste der Frau drückt ihre 
Dankbarkeit für diese Fürsorge 
aus. Runge starb mit Anfang 
dreißig an Tuberkulose. Trotz 
seiner jungen Jahre gelingt ihm 
ein ergreifendes Bild von sei-
nen Eltern. Das betagte Ehepaar 
blickt auf seine Enkel herunter; 
in den Gesichtern spiegeln sich 
die Erfahrungen eines harten 
Lebens, aber die Frau hält eine 
Rose in der Hand als Zeichen ihrer 
Verbundenheit mit ihrem Ehegatten. 

Die Maler des 20. Jahrhunderts mal-
ten vor dem Hintergrund zweier Welt-
erschütterungen. Max Beckmann stellt 
in einer Plastik seine Sehnsucht nach 
ursprünglicher Harmonie dar: Adam als 
Beschützer der in seiner Hand kauern-

den Eva. Auch für Ernst Ludwig Kirch-
ner ist die Welt zerbrochen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg malt er zwar noch ein 
„Wohnzimmer“, aber selbst in dieser 
Heimstatt finden der Mann und die 
Frau nicht mehr zueinander. 

Das nächste Mal, so kündigt die 

Leiterin an, werden wir „Hände“ be-
sonders betrachten können. Wieder 
werden wir eine neue Perspektive ein-
nehmen und die Kunst als Ausdruck 
des Lebens betrachten können. 

Die Gruppe freut sich über neue 
Mitglieder! 

Hannelore Hartmann 
DIE NÄCHSTEN TERMINE DER FEIERABENDGRUPPE 

 Freitag, den 04.11.2016: Frau Jana Verheyen wird mit uns über ihren Vortrag 
vom 01.07. diskutieren.  
Freitag, den 02.12.2016: Gemütliches Beisammensein zum Jahresausklang bei 
Punsch und Keksen. Rückblick auf das Jahr. Was war gut, was wird besser? 
Diesmal wird Andreas Scholz die Gruppe leiten, da Otto Giegerich beruflich 
verhindert ist. Anmeldung bis zum 01.12.2016 bei Andreas Scholz per Mail unter 
andyscholz@gmx.de 
Unsere Feierabendgruppe wird von Schriftdolmetschern begleitet. 
Beginn ist immer um 18.00 Uhr. 
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Liebe Leser, in den letzten Ausga-

ben des BdS-Aktuell hatten wir Ihnen 
Lotta und Emil (beide sind fiktive Per-
sonen) vorgestellt.  

 
Was bisher geschah  

Lotta und Emil waren bei uns im 
BdS in der Cl-Beratung und haben 
dann in einer Cl-Klinik die Voruntersu-
chungen durchlaufen, die ergaben, dass 
beide für ein Cl geeignet sind.  

 
Die Cochlea-Implantation 

Lotta und Emil reisten am Vortag 
der Implantation in die Klinik. Noch 
am gleichen Tag ließen sie kleine Un-
tersuchungen über sich ergehen. Am 
Abend machte sich bei Lotta Neugier 
breit, ob sie mit dem Cl wieder so gut 
hören können würde wie früher. Emil 
war aufgeregt und fragte sich, wie er 
die Zeit mit nur einem Hörgerät über-
stehen würde. Am Tag der Operation 
erhielten beide morgens ihre OP-
Kleidung und eine „Mir-ist-alles-egal-
Pille", ein Beruhigungsmittel. Die reine 
Operationszeit betrug bei beiden etwa 
zwei Stunden, doch durch die Narkose 
vergingen bis zum Aufwachen etwa 
dreieinhalb bis vier Stunden, bis Lotta 
und Emil wieder zu sich kamen.  

Nach den erfolgreichen Operationen 
war Emil bereits am gleichen Tag auf 
den (wackligen) Beinen, während Lotta 
vorübergehend mit Übelkeit und 
Schwindel zu kämpfen hatte. Nach ins-
gesamt fünf Tagen wurden die beiden 

entlassen und erhielten am Abreisetag 
noch den Termin für die Erstanpassung 
des Sprachprozessors.  

 
Die Erstanpassung 

Bis zur Erstanpassung vergingen 
sechs Wochen, bis die Wunde am Kopf 
komplett abgeheilt war. Dies war für 
beide sehr anstrengend, da sie nur mit 
einem Ohr hören konnten. Bei Lotta 
kam hinzu, dass sie mit kleinen Schwin-
delattacken zu kämpfen hatte. Emils 
Geschmacksnerven waren in den ersten 
beiden Wochen irritiert. Diese Ne-
benwirkungen klangen bei beiden aber 
schnell ab. 

Bei Lotta wurde die Erstanpassung 
ambulant und bei Emil stationär in sei-
ner Klinik durchgeführt. Sie verlief bei 
beiden gleich, bis auf den Unterschied, 
dass Lotta nachmittags nach Hause fuhr 
und Emil in der Klinik blieb. Als der 
Sprachprozessor bei Lotta eingeschaltet 
wurde, hörte sie sofort einige Töne und 
Geräusche, nur klangen diese anders als 
zu der Zeit, als sie noch hören konnte. 
Emil hingegen fand die neuen Eindrü-
cke recht befremdlich, da er hohe Töne 
bislang noch nie gehört hatte. Alles hör-
te sich irgendwie „Mickey-Maus-mäßig, 
metallisch" an. Beide mussten sich an 
die neuen Höreindrücke erst gewöhnen. 
Während der Anpassungswoche wurden 
täglich ein bis zwei Einstellungen vor-
genommen, und die beiden erhielten 
logopädisches Hörtraining. 

MAL EIN ETWAS ANDERER BERICHT (Teil 4) 
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 Während Lotta den Sprachprozessor 
den ganzen Tag eingeschaltet hielt, 
gönnte sich Emil zwischendurch mal 
eine kleine „Hörpause", da die unge-
wohnten Höreindrücke ihn doch sehr 
anstrengten. Nach fünf Anpassungsta-
gen mussten sie ihren Cl in ihrem All-
tag testen. Auch wenn vieles noch un-
gewohnt klang, waren sie sich sicher, 
dass sie in Zukunft das neue Hören 
nicht missen möchten.  

 
Was kommt danach?  

Mit der Anpassungswoche allein ist 
es noch nicht getan. Im Allgemeinen 
lässt sich sagen, dass in den ersten zwei 
Jahren nach der Implantation etwa 15 
Anpassungstermine in regelmäßigen 
Abständen notwendig sind, um ein op-
timales Hörverstehen zu erreichen. Da-
nach muss man nur noch einmal im 
Jahr zur Klinik und nur noch kleine, 

feine Einstellungen vornehmen lassen. 
Warum sich jemand für eine Cochlea-
Implantation entschieden hat und wie 
er die Voruntersuchungen, die Opera-
tion und die Anpassung tatsächlich 
wahrgenommen und erlebt hat, dies 
können Ihnen nur die unterschiedlichen 
„Lottas“ und „Emils“ bzw. die Cl-
Träger aus der Cl-Gruppe erzählen.  

Die Möglichkeit, Lottas und Emils 
kennenzulernen, bietet sich bei den 
Treffen unserer Cl-Gruppe, welche im-
mer am vierten Donnerstag im Monat 
um 17.00 Uhr in den Räumen des BdS 
e.V. stattfinden.  

* 
Unser letztes Treffen in diesem Jahr 

findet am 25.11.2016 statt. CI-Träger 
und Interessierte sind wie immer herz-
lich willkommen.  

 
Pascal Thomann, Matthias Schulz 

ZWISCHENSTATION 
 Rückblick: Am 3. September fand erstmals ein Weinfest im Saal des BdS statt. 
Neben vier verschiedenen exzellenten Weinen wurden auch leckere Spezialitäten 
angeboten - welche alle ganz toll bei den Teilnehmern angekommen sind. Bei den 
Speisen waren die von uns selbst zusammengestellten Käseplatten der Renner, aber 
auch leckere Flammkuchen und Laugenstangen wurden angeboten. Das Besondere 
an dem Abend war: Es war eine harmonische Stimmung da, man genoss den lecke-
ren Wein, die gute Unterhaltung und die gedämpfte Musik im Hintergrund. Selbst 
die Helfer zeigten sich professionell galant im abgestimmten Sommelier-Outfit. 
Man ist sich einig: Nächstes Jahr wird es wieder ein Weinfest geben.  
  
Termine: 05.11.2016, 12 Uhr: Linedance-Workshop 
  03.12.2016, 15 Uhr: Weihnachtsmarkt Schloss Reinbek 
Anmeldungen werden - wie immer - unter zwischenstation@hotmail.de erbeten!  

Claudia Cöllen, Matthias Schulz, Pascal Thomann, Tobias Hoff 
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 Dies und das 
Urteil zur Kostenübernahme von 
Sprachkursen  

Gesetzliche Krankenkassen müssen bei 
Bedarf für Kosten von Sprachkursen zum 
Erlernen der Gebärdensprache aufkommen. 
Zu diesem Urteil gelangte das Sozialgericht 
Koblenz vom 01.03.2016, S 14 KR 760/14. 

Das Gericht führte aus, die Teilnahme 
an solchen Kursen sei als Krankenbehand-
lung einzustufen, für die die Krankenkas-
sen im Falle medizinischer Notwendigkeit 
aufzukommen hätten. Im Leistungskatalog 
wird der Gebärdensprachkurs aktuell je-
doch weiterhin nicht aufgeführt und ist 
Stand heute auch nicht in Planung. 

Wichtiger Hinweis dazu: Sollten Sie 
sich auf dieses Urteil berufen wollen, müs-
sen Sie mit der Vorlage beim Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen (MdK) 
rechnen. Es reicht nicht aus, dass bei Ihnen 
in absehbarer Zeit Taubheit droht oder die 
Taubheit wahrscheinlich ist. Vielmehr wird 
dann im Grunde genau die Erkrankung des 
Klägers gefordert.  

Bitte wenden Sie sich bei Interesse ger-
ne an uns, wir leiten Ihre Anfrage dann an 
Andrea Ploen weiter. Andrea Ploen berät 
Sie gerne unverbindlich. Wenden Sie sich 
bitte an die Geschäftsstelle.                   A.P. 

 
Krankenkassen fördern  
Gesundheitsvorsorge 

Krankenkassen bezuschussen Gesund-
heitskurse. Das kann eine Entspannungs-
methode oder auch ein Rückenschulkurs 
sein. Erkundigen Sie sich nach solchen 
Angeboten bei Ihrer Krankenkasse. Da-
rüber hinaus belohnen die Krankenkassen 
gesundheitsbewusstes Verhalten. Fragen 
Sie gezielt nach dem Bonusprogramm Ihrer 
Krankenkasse, es lohnt sich!                 A.P. 

Flüchtlingskinder mit Hörschäden an 
der Elbschule Hamburg 

Acht Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 
aus Afghanistan, Syrien, dem Iran und Al-
banien fanden im Februar 2016 Aufnahme 
in eine Extraklasse für gehörlose Flüchtlin-
ge. Hauptlernziel: Eine alltagstaugliche 
Kommunikation in deutscher Schrift und 
Gebärdensprache. Die heterogene Lern-
gruppe wurde zeitweise geteilt in die 6-9- 
Jährigen  und in die 12-16-Jährigen. Der 
Klassenlehrer, Nils Mikkonen, ist selbst 
hörgeschädigt.  

Die Schülerinnen und Schüler lernten 
erstmalig einen Zeitplan im Schulalltag und 
das gemeinsame Lernen in Gruppen ken-
nen. Durch ähnliche Identitäten und Flucht-
erfahrungen wurde das Verarbeiten der 
neuen Eindrücke und kulturellen Erfahrun-
gen erleichtert. Alle sind hoch motiviert. In 
ihrem vorherigen Leben mussten sie ohne 
Sprache auskommen und wurden zum Teil 
sogar versteckt. Jetzt bekommen sie die 
Möglichkeit, sich auszudrücken und kön-
nen Gefühle endlich sprachlich äußern. 

Nach dem ersten Schulhalbjahr besuch-
ten sie einige andere Klassen im Unterricht. 
Im Laufe des gesamten Jahres soll der 
Übergang aller Flüchtlinge in eine der Re-
gelklassen an der Elbschule erfolgt sein.   
(Schnecke, 9/2016)                               F.B. 
 
„Rehadat“ – ein Infoportal  
für Behinderte 

Hinter www.rehadat.de verbirgt sich 
eine umfangreiche Informationswelt zur 
beruflichen Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung in Deutschland. Das Portal 
richtet sich an Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gleichermaßen; ebenso an professio-
nelle Berater wie Sozialpädagogen oder 
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 Schwerbehindertenvertreter. Auch nicht 
vorrangig berufliche Fragen, etwa zur pri-
vaten Hilfsmittelversorgung, werden aus-
führlich behandelt. 

Durchgeführt wird dieses Projekt seit 
1989 vom Institut der Deutschen Wirt-
schaft in Köln e.V. (IW), einem privaten 
Wirtschaftsforschungsinstitut, das von Ar-
beitgeber- und Wirtschaftsverbänden sowie 
Unternehmen getragen wird. Finanziert 
wird REHADAT vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales aus Mitteln der 
sogenannten Ausgleichsabgabe. Diese 
speist sich aus (Straf-)Zahlungen von Un-
ternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplät-
zen, die weniger als fünf Prozent schwerbe-
hinderte Menschen beschäftigen und sich 
so von den gesetzlichen Vorgaben „frei-
kaufen“. (Rehatreff 3/2016)                 H.H. 

 
Themenheft „Unsere Sinne“ 

Die Zeitschrift „Spektrum der Wissen-
schaft spezial“ bringt in ihrer Ausgabe 3/16 
zum Rahmenthema „Unsere Sinne – For-
scher entdecken bislang verborgene Eigen-
schaften“ vier Beiträge zum Thema Hören: 
„Versteckter Hörverlust“, „Direkter Draht 
zum Hörnerv“, „Zurück zur Balance“ und 
„Unser zweiter Hörsinn“.  

Anke Lesinski-Schiedat von der MHH 
bringt einen Beitrag über das Cochlea-

Implantat bei Kleinkindern, das sie als 
„Erfolgsstory Innenohrprothese“ bezeich-
net. Diese Story wird dann zum Erfolg, 
wenn der Hörschaden des Kindes bald nach 
der Geburt diagnostiziert wird und es mit 
diesem Implantat versorgt wird. 

In dem Beitrag von M. Charles Liber-
man (Prof. für HNO-Heilkunde an der Har-
vard Medical School) „Versteckter Hörver-
lust“ werden die gravierenden Auswirkun-
gen von Lärm auf die Haarzellen im Innen-
ohr und deren Kontakte zu den Fasern des 
Hörnervs dargestellt. „Das führt zum Ab-
sterben dieser Nervenzellen, die Hörinfor-
mationen zum Gehirn leiten.“ Die so Ge-
schädigten können zwar noch Töne und 
Geräusche gut wahrnehmen, verstehen aber 
Gesprochenes schlechter.                     H.H.   

 
„Das Ohr für TAUBE ist da“ 

Mit dieser Überschrift überrascht DIE 
WELT ihre Leser am 8. Oktober 2016.  

Was steckt dahinter? Die Erfinder (und 
Gründer von MED-EL) des mehrkanaligen 
Cochlea-Implantats, Ingeborg Hochmair-
Desoyer und Erwin Hochmair, bekommen 
im Deutschen Museum in München den 
Eduard-Rhein-Technologiepreis 2016.  

Überraschend ist die Überschrift des-
halb, weil die Erfindung knapp 40 Jahre 
zurückliegt…                                      K.H. 

„3. AndersSein vereint Festival“   “AndersSein vereint”, das ist das Motto dieses ungewöhnlichen Veranstaltungs-abends   Fr. 18.11.2016 im Knust (Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg)  Einlass Bar 19:00h, Einlass Saal 19:30h, Beginn 20:00h  AK 12 € , VVK 10 €  (VVK über https://www.tixforgigs.com/site/Pages/Shop/ShowEvent.aspx?ID=16901)  Das Knust ist barrierefrei und Gebärden- und Schriftdolmetscher sind vor Ort. 
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 Termine 
5. November 2016  
Hamburger Inklusionsveranstal-
tungsreihe 
Welche Aspekte sprechen für eine 
erfolgreiche Inklusion hörbehinder-
ter Schüler und Schülerinnen? 
Ort: Stadtteilschule Hamburg Mitte, 
Rostocker Straße 41, 20099 Hamburg 
  
2009 hat Deutschland die UN-Behin-
dertenrechtskonvention unterschrieben. 
Im gleichen Jahr wurde das Hamburgi-
sche Schulgesetz geändert. Seitdem 
haben laut § 12 alle Kinder und Ju-
gendlichen das Recht, allgemeine 
Schulen zu besuchen. 2012 folgte die 
Drucksache 20/3641 „Inklusive Bil-
dung an Hamburgs Schulen“, mit der 
die Voraussetzungen für ein inklusives 
Bildungsangebot geschaffen werden 
sollten. 

19. November 2016  
4. Hamburger - TAC-Meisterschaft  
Treffen um 10:00 Uhr  
Dauer bis ca. 19.00 Uhr  
Im Restaurant ROXIE,  Rentzelstr. 6, 
20146 Hamburg  (Ecke Grindelallee, 
Grindelhof, nahe der UNI Hamburg)  
Anmeldung:  
Als Team mit Spieler- und Teamnamen 
unter: tac-botschafter@web.de  
 
6.-8. Oktober 2017 in Berlin 
4. Internationaler Kongress zu 
Hörtechnologie und Barrierefreiheit In Zusammenarbeit mit dem Internatio-
nalen Schwerhörigenverband IFHOH 
wird die 4. Internationale "Hearing 
Loops and Accessibility Conference" in 
Deutschland stattfinden. Dazu lädt der 
Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) 
alle Interessenten herzlichst ein. 

12. November 2016  
12. THEMENTAG DES BdS 

 
Er beinhaltet diesmal u.a. folgende Themen: 
1. Schwerhörigkeit und Musik (Gunda Schröder) 
2. Schwerhörigkeit und Burnout (Dr. Oliver Rien) 
3. Was leisten Reha-Zentren für Schwerhörige und Ertaubte (Olaf Biemann) 
4. Was geschieht nach einer CI-Implantation – Nachsorge  (Pascal Thomann) 
Ort: Bund der Schwerhörigen, Wagnerstraße 42, 22081 Hamburg 
Die Veranstaltung ist für Hörbehinderte barrierefrei.  
                                                                    (Schriftdolmetscher und Ringleitung) 
Es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldung in der Geschäftsstelle des BdS 

                                    Peter Drews 
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Wir freuen uns,  
wenn sich Freiwillige zum  

Helfen melden unter 

kloenschnack@kabelmail.net 
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 Kontakte zu den BdS-Gruppen 
CI-Gruppe 
Termin: 24.11.16 
Pascal Thomann 
Tel.: 040 - 88155921 
Pascal-thomann@bds-hh.de 

Feierabendgruppe 
Termine: 4.11., 2.12.16 
Otto Giegerich  
Tel.: 0172 - 4171367 
otto-giegerich@bds-hh.de 

Fotogruppe 
Termine: 3.11., 1.12.16 
Bernd Kay  
Tel.:/Fax: 040 - 5403778 

Frauentreff  
Termine:19.11., 17.12.16 
Sylvia Petersen 
Fax: 040 - 72692934 
petersen.rs@t-online.de Jugendgruppe 

Ines Helke 
Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de 

Klönschnack 
Termine: Mittwochs ab 18.00 Uhr 
Kurt Konkus 
kloenschnack@kabelmail.net.   Kochgruppe 

Termine: 23.11., 7.12.16 
Holger Metzenthin 
hollimetz@yahoo.de Kreativgruppe  

Termine: 7.11., 21.11., 28.11.,5.12., 
Irmgard Hallbauer 
Tel.: 0175 - 15 41 410 (neu) Malgruppe  

Termine: 14.11., 12.12.16 
Christel Zingelmann 
Tel.: 040 - 7386303 
Horst.Zingelmann@web.de 

Selbsthilfegruppe  
Termine: 1.11., 6.12.16 
Ingrid van Santen, Tel.: 04765 - 329     
ingrid.van.santen@ewe.net 

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

Spielegruppe 
Termine: 11.11., 9.12.16 
Klaus Mourgues  
Klaus.Mourgues@gmx.de 

TAC-DAY  
Termin: 3.12.16 
Michael Sellin 
tac-day@mail.de Theatergruppe 

Termin: 10.11.16 
Gerd Kretzmann 
Tel.:/Fax: 040 - 617197 
gerdkretzmann@alice.de 
Zwischenstation  
Termin: 5.11., 3.12.16 
Tobias Hoff 
zwischenstation@hotmail.de TreffpunktPunkt 

Jeden Mittwoch um 15:00 Uhr  
Einfach vorbeikommen! 

Kunsthallengruppe 
Termine: 3.11., 8.12.16 
Gerd Kretzmann 
Tel.:/Fax: 040 - 617197 
gerdkretzmann@alice.de 
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Büro-Öffnungszeiten:  Wir sind für Sie da: 
Montag-Mittwoch   09.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag:     13.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag:      geschlossen 
Zwischen Weihnachten und Neujahr  
ist die Geschäftsstelle geschlossen. 

Neue Mitglieder 

Spenden 
 anonym                   20,00 € 
 Gerhard Umbach für die CI-Gruppe   50,00 €  
 Claus-Dieter Bünning                                  100,00 € 
 Frosch                     43,51 € 
 Beratung                  27,32 €                                           240,83  € 
         Allen Spendern sei herzlich gedankt! 

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

Hermann Pommerenke  
Silke Dau 

Regine Reichstein  
Maria Grama Golak  
Birte und Elsa Rott 

Herzlich Willkommen! 



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

 
 
 

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

 Technische Hilfen  Antrag von Schwerbehinderten-
ausweisen  Unterstützung bei Behördengängen  Hilfe bei Schwierigkeiten am        
Arbeitsplatz  Vermittlung von Schriftdolmet-
schern 

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

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


