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Heike Schulz und Peter Drews beim Tag des guten Hörens bei
Airbus in Finkenwerder
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Vom 24.12.2014 bis zum 4.01.2015
bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen.
Im neuen Jahr sind wir ab Montag, den
5. Januar 2015 wieder für Sie da.

Malgruppe:
Christel Zingelmann, Tel.: 040-7386303
Horst.Zingelmann@web.de
Frauengruppe:
Sylvia Petersen, Fax: 040-72692934
petersen.rs@t-online.de
Selbsthilfegruppe:
Ingrid van Santen, Tel.: 04765-329
ingrid.van.santen@ewe.net
Jugendgruppe:
Ines Helke
Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de
CI-Gruppe:
Pascal Thoman, Tel.: 040-88155921
Pascal.tho@arcor.de
Fotogruppe:
Bernd Kay, Tel.:/Fax: 040-5403778

Spielegruppe:
Klaus Mourgues
Klaus.Mourgues@gmx.de
Feierabendgruppe:
Bettina Grundmann
Tel.: 040-291605 Fax: 040-2997265
grundmann.bettina@gmx.de
Theater– und Kunsthallengruppe:
Gerd Kretzmann, Tel.:/Fax: 040-617197
gerdkretzmann@alice.de
Selbsthilfegruppe Eltern hörbehinderter
Kinder:
Sylvia Voit
eltern-hoerbehinderter-kinder-bds-hh@gmx.de

November / Dezember 2014

3

habe ich meine vorherigen und jetzigen
Hörgeräte sowie meine digitale ÜbertraLiebe Mitglieder und Freunde des Ver- gungsanlage erstattet bekommen.)
eins,
Beeindruckt bin ich von den vielfältigen
Aufgaben und Möglichkeiten unseres
an dieser Stelle
Vereines, die von den Angestellten und
möchte ich die
den Mitgliedern (ehrenamtlich) geleistet
Gelegenheit nutwerden: die Beratungsstelle, das Vereinszen, um mich als
haus, die Finanzierung des Ganzen, die
neu
gewähltes
Rolle als Arbeitgeber, der Kontakt zur
Vorstandsmitglied
Stadt Hamburg, das viele Organisieren
vorzustellen.
(z.B. Thementag), die Gruppen und andeMein Name ist
res mehr.
Otto
Giegerich,
53 Jahre alt, verDie Zeit meiner bisherigen Mitgliedschaft
heiratet mit meihier im Verein seit 2012 ist wahrlich kein
ner Frau Inka,
langer Zeitraum, um das alles gut genug
und wir haben
zu kennen. Deshalb nutze ich die Zeit in
zwei erwachsene
den ersten Monaten, um den Verein besKinder. Wir wohnen bei Schleswig und ser kennenzulernen, mit vielen ins Gehaben es noch nie bereut, den doch recht spräch zu kommen, und lasse mir Hinterweiten Weg nach Hamburg zum BdS auf gründe gerne erklären.
uns zu nehmen. Beruflich bin ich bei der
evangelischen Kirche in der Kindertages- In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie
mich bei Gelegenheit ansprechen und ich
stättenverwaltung und EDV tätig.
Sie kennenlernen darf.
Von Geburt an bin ich schwerhörig, trage
Herzlichen Gruß
links ein Hörgerät und seit sieben Jahren
Ihr stellvertretender Vorsitzender
rechts ein Cochlear Implantat. Ich habe
Otto Giegerich
- damals typisch - meine Schulzeit in der
Schwerhörigenschule mit Internat (in
Würzburg und München) verbracht. In
der Folge war ich fachlich zwar gut ausgebildet, aber im Umgang mit guthörenden Mitmenschen völlig unvorbereitet.
Diese Erfahrungen haben mich auch daBasar am 22. November 2014
zu veranlasst, mich zu engagieren.

Auf ein Wort

Über die Feierabendgruppe, die wir als
„unsere Tankstelle“ empfinden, sind wir
vor etwa vier Jahren zum Verein gekommen. Die Beratungsstelle mit Bettina
Grundmann und die Rechtsberatung von
Jan Stöffler haben uns schließlich vor
über zwei Jahren ganz zu Mitgliedern
werden lassen. (Seit wir beim BdS sind,

Zum Abschluss des Jahres findet auch in
diesem Jahr wieder traditionell der Basar
am Sa., den 22. November in der Zeit
von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.
Alle Mitglieder und Leser möchten wir
herzlich zum Besuch des Basars einladen.
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Die fleißigen Damen des Kreativkreises
Auswertung einer Umfrage über
haben wieder alle Hebel in Bewegung geKommunkationsbedürfnisse
setzt, um Ihnen einen Anreiz zum Kauf
von BdS-Mitgliedern
der selbst gebastelten Sachen zu geben.
Belohnen Sie die Damen mit Ihrem BeAm 3. April 2014 fand im BdS eine Inforsuch und Ihrem Kauf!
mationsveranstaltung über die VerwenEs wird in diesem Jahr auch eine Kinder- dung von Gebärden zur lautsprachlichen
betreuung geben. Somit haben Eltern die Begleitung und Unterstützung (LBG und
Möglichkeit, sich in Ruhe umzusehen. Ei- LUG) und der Deutschen Gebärdensprane Anmeldung in der Geschäftsstelle wä- che (DGS) statt (BdS-Aktuell Mai-Juni
re für uns sehr hilfreich.
2014). Zu Beginn hielt Frau Prof. Dr. GerWir nehmen diesmal wieder gut erhalte- linde Renzelberg ein Einführungsreferat.
nen Trödel an. (Bitte kein Kitsch!) Be- Anschließend verteilte sie an die Teilnehachten Sie bitte die Öffnungszeiten der mer Fragebögen über die Kommunikationsbedürfnisse. Dankenswerterweise hat
Geschäftsstelle.
Eine Abholung ist nur in begründeten sie mir eine erste Auswertung zur VerfüAusnahmefällen möglich. Weitere Spen- gung gestellt. Als gelernter Statistiker
den, wie gut erhaltende Bücher, Salate, muss ich aber ein paar Warntafeln aufKuchen und auch Geldspenden sind uns stellen, damit Ihnen keine Fehlschlüsse
unterlaufen. Zunächst einmal: Die Zahlen
herzlich willkommen.
geben kein repräsentatives Abbild über
Selbstverständlich wird auch in diesem den Verein. Es steht zu vermuten, dass
Jahr wieder für Ihr leibliches Wohl ge- auf der Veranstaltung überdurchschnittlisorgt.
che viele zugegen waren, die ein InteresDer Erlös dieses Basars kommt wieder se an Kommunikation mit Gebärden hagemeinnützigen, satzungsgemäßen Auf- ben.
gaben des BdS zugute.
Beachten Sie bitte auch das diesem Heft
beigefügte Rundschreiben und machen
Sie Werbung für diese Veranstaltung.
Möchten Sie an den Vorbereitungen z.B.
beim Aufbau oder am Tag des Basars
mithelfen, dann melden Sie sich bitte in
der Geschäftsstelle.
Wir freuen uns auf viele kauffreudige Besucher und einen gelungenen, fröhlichen
und ertragreichen Basar. Der Dank der
Kreativgruppe ist Ihnen schon heute gewiss.
B. Drews

Übersicht 1: Teilnehmer nach Gruppen
Zwischensta on 17
Krea vgruppe
13
Spieleabend
12
CI-Gruppe
11
A!er-Work-Gr. 11
keine Gruppe
10
Besich gung
7
Jugendgruppe
6
Frauentreﬀen
6
HssV
3
Selbsthilfegr.
3
Treﬀpunkt
3
SHG Eltern
2
Malkreis
2
Fotogruppe
2

Die
Teilnehmerzahl
von 61 Mitgliedern
(= 12% aller Vereinsmitglieder) zeugt von
einem beachtlichen
Interesse an dem
Thema. Übersicht 1
zeigt die Herkunft aus
den Gruppen des
BdS; da nicht wenige
Teilnehmer in mehr
als einer Gruppe Mitglied sind, ist die
Summe höher als 61.
Jetzt ist wieder eine
Warntafel angebracht:
Man kann aus den
Zahlen nicht auf das

November / Dezember 2014

5

jeweilige Interesse der Gruppen an dem • dass aber im Verein nur drei TeilnehVeranstaltungsthema ablesen. Dafür
mer DGS verwenden wollen, davon
nur eine Person ausschließlich,
müsste man die Größe der Gruppen kennen. Eines kann man mit Sicherheit fest- • dass relativ viele Teilnehmer die Lautstellen: Die meisten BdS-Gruppen waren
sprache durch LBG ergänzt wissen
weitaus stärker als der Durchschnitt vermöchten.
treten. Dagegen waren die etwa 350 Mitglieder, die keiner Gruppe angehören, Als Konsequenz für die Vorstandsarbeit
nehme ich aus der Befragung folgendes
eindeutig unterrepräsentiert.
mit:
Auf dem Fragebogen sollten die Teilneh•
da die LBG zur lautsprachlichen Kommer ankreuzen, ob sie
munikation gehört, bleibt die Feststel•
ausschließlich in Lautsprache (LS)
lung gültig, dass der BdS ein laut•
in Lautsprache und LBG (LS&LBG)
sprachlich orientierter Verein ist,
•
in Lautsprache u/o DGS (LS&DGS)
•
künftig sollten wir der Kommunikation
•
ausschließlich in DGS
über Gebärden mehr Aufmerksamkeit
kommunizieren wollen. Diese Frage sollte
widmen. Dabei sollten wir uns aber
jeweils für die Kommunikation im Alltag
auf die LBG konzentrieren. Denn LBG
und im Verein beantwortet werden.
ist für Schwerhörige aus einem einfachen Grund angemessener als die
Übersicht 2 zeigt die Ergebnisse der BeDGS: Nicht gebärdenkompetente Hörfragung. Nicht alle Teilnehmer hielten sich
behinderte - und sie sind in unserem
an die Vorgabe: So haben bei der Frage
Verein die weitaus überwiegende
nach der Kommunikation 8 Personen
Mehrheit - sind eingeschlossen, somehr als eine Antwortkategorie angeweit LBG verwendet wird. Wird dagekreuzt. Bei der Frage nach der Kommunigen in DGS kommuniziert sind sie
kation im Verein haben dagegen 13 Teilausgeschlossen und benötigen Genehmer keine Antwort angekreuzt.
bärdendolmetscher.

Übersicht 2:
Gewünschte Kommunika onsformen
im Alltag
im Verein
Lautsprache
35
22
Lautsprache mit LBG
21
23
Lautsprache oder DGS
13
2
DGS
0
1
Zusammen
69
48

Trotz der eingeschränkten Aussagefähigkeit der Ergebnisse möchte ich meinen
subjektiven Eindruck mitteilen. Ich finde
es bemerkenswert,
•
dass - für mich - überraschend viele
Teilnehmer im Alltag neben der Lautsprache auch DGS verwenden möchten,

Unser Dank gilt Frau Prof. Renzelberg für
die Konzeption und die Auswertung der
Befragung.
Hans-Hagen Härtel

Schriftdolmetscher –
eine gute zusätzliche Hilfe!
Schriftdolmetscher kann man im weitesten Sinne vergleichen mit den Untertiteln
beim Fernsehen. Man kann mitlesen,
wenn akustisch nicht alles verstanden
wird.
Während bei den Untertiteln, insbesonde-
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re bei Liveuntertitelung, das gesprochene
Wort nur zum Teil oder vereinfacht wiedergegeben wird, schreiben Schriftdolmetscher alles auf, was gesprochen wird.
Bei individuellem Service, liest der Hörgeschädigte den Text auf dem Display eines
Notebooks mit. Möchten, z.B. bei Veranstaltungen, mehrere mitlesen, erscheint
der Text auf der Leinwand.
Für wen ist das Schriftdolmetschen eine
sinnvolle, wenn nicht unentbehrliche
Kommunikationshilfe? Antwort: Für alle
Hörgeschädigten, die außerhalb der vier
Wänden auch mit Hörgerät nicht ausreichend verstehen oder die ertaubt sind.
Aber auch „Normalhörende“ können bei
schlechter Akustik von diesem Service
profitieren.

Es reicht nicht, darüber zu klagen. Der
Vorstand des BdS fühlt sich aufgerufen,
dafür zu sorgen, dass öffentliche Veranstaltungen künftig nicht mehr stattfinden
können, wenn nicht Schriftdolmetscher
zugegen sind. Zumindest müssen wir auf
Gleichrangigkeit von Schriftdolmetschern
und Gebärdendolmetschern achten.
Dafür braucht der BdS aber auch die Mithilfe seiner Mitglieder. Was nutzt es,
Schriftdolmetscher anzufordern, wenn
keine Schwerhörigen sie nutzen? Ich
kenne es aus meiner Biografie, dass ich
Hemmungen habe, Kommunikationshilfen zu beanspruchen. Lieber helfe ich mir
selbst und bin letztendlich doch oft frustriert.

Liebe Mitglieder, nutzen Sie SchriftdolWarum wird dieser Service aber noch so metscher, wenn Sie können und sie brauwenig angeboten? Warum fristet das chen.
Schriftdolmetschen gegenüber dem GeHabe ich Anspruch?
bärdendolmetschen immer noch ein
In der Kommunikationshilfenverordnung
Schattendasein, obwohl die gebärdendes Bundesbehindertengleichstellungskompetenten Hörgeschädigten (in der
gesetzes (BGG) und im SozialgesetzRegel Gehörlose) nur einen Bruchteil der
buch 9 (SGB IX) ist der gesetzliche AnSchwerhörigen ausmachen, denen mit
spruch auf einen Schriftdolmetscher für
Gebärdendolmetschern nicht geholfen
hörbehinderte Personen geregelt.
ist ?
Wer zahlt?
Kürzlich war Peter Drews zu einem EmpAufgrund der gesetzlichen Bestimmunfang im Hamburger Rathaus eingeladen.
gen werden die Kosten in vielen BereiFür ihn standen Gebärdendolmetscher
chen von entsprechenden Kostenträgern
bereit, die er nicht verwenden konnte.
übernommen:
Was er hätte gebrauchen können, FMz.B. für Arbeitnehmer das IntegrationsAnlage oder Schriftdolmetscher waren
amt, für Hamburger Studenten die Benicht vorhanden.
zirksämter, bei Arztbesuchen die KranWas läuft da schief? Wir können weiter kenkasse.
darüber lamentieren, dass die GehörloWie finde ich einen Schriftdolmetscher?
sen offensichtlich eine bessere Lobby haben und dass die Öffentlichkeit gegen- Über unsere Schriftdolmetschervermittüber den auf Gebärden angewiesenen lung in der Geschäftsstelle.
Gehörlosen mehr Einfühlungsvermögen Auf der Internetseite des DSB –
aufbringt als gegenüber den Schwerhöri- www.schwerhoerigen-netz.de
gen.
Hans-Hagen Härtel
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Tag des guten Hörens bei
Airbus in Finkenwerder
Am 5. September 2014 beteiligten wir
uns auf Einladung am Gesundheitstag
des Flugzeugherstellers Airbus in Finkenwerder.
Von 10 – 15 Uhr hatten alle Mitarbeiter
von Airbus die Gelegenheit sich über unsere Arbeit im Hörberatungs- u. Informationszentrum zu informieren. Am Stand informierten Heike Schulz und Peter
Drews.
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ärztliche Verordnung ist aber in bestimmten Fällen erforderlich. Das sind:
• Versorgungen für an Taubheit grenzende Schwerhörige
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
• Personen, bei denen erstmalig ein Tinnitus auftritt
In anderen Fällen hält die G-BA eine ärztliche Verordnung von Hörsystemen nicht
zwingend für notwendig.
Der G-BA ist das oberste Beschlussorgan
der gemeinsamen Selbstverwaltung der
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten,
Krankenhäuser und Krankenkassen. Er
bestimmt in Form von Richtlinien den
Leistungskatalog der GKV.

Neben unserem Informationsstand beteiligten sich noch „hörkomm“ - übrigens ein
sehr aufschlussreicher Internetauftritt unter http://www.hoerkomm.de/start.html sowie die Fördergemeinschaft „Gutes HöDieser Beschluss wird dem Bundesgeren“ mit Hörtests.
sundheitsministerium zur Prüfung vorgeZahlreiche intensive Gespräche führten
legt und tritt erst mit Erscheinen im Bunzu einem erfolgreichen Tag.
desanzeiger in Kraft.
Peter Drews
Wir raten dennoch allen Betroffenen dringend zum regelmäßigen Besuch beim
HNO-Arzt insbesondere auch bei Neuversorgungen.

Hörgerät: Nicht immer ist ein
Arztbesuch vorher notwendig.
Wie die Bundesinnung der Hörgeräteakustiker (biha) vor einiger Zeit mitteilte, hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen, dass eine
ärztliche Verordnung nicht bei allen Versorgungen zu Lasten der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) notwendig
ist. Mit diesem Beschluss hat der G-BA
vor allem die Verordnung durch den HNO
-Arzt präzisiert.

P. Drews

Hörhilfe einmal anders9

Am Tag der offenen Tür vom BdS hatten
die Aussteller viele gute Tipps rund um
das Hören parat. Ich suchte nach einer
Alternative zum SmartLink, da dieser in
manchen Situationen durch seine leicht
zeitversetzte Übertragung zu Irritationen
Es brauchen nur diejenigen Personen führt. Besonders schlimm ist es, wenn
zum HNO-Arzt zu gehen, die erstmals ein man über SmartLink mit dem Handy teleHörsystem brauchen. Eine erneute fach- foniert.

8

November / Dezember 2014

Mir wurde ein ganz simpler Kopfhörer der
Marke Koss empfohlen: Porta Pro KOSS.
Dieser Kopfhörer hat eine gute Klangqualität, gerade bei der Wiedergabe im mittleren und hohen Frequenzbereich. Er
klingt somit brillanter als viele einfache
Kopfhörer. Was diesen Kopfhörer aber so
interessant macht, ist seine „Comfort Zone“ . Durch einen kleinen Schieber jeweils rechts und links über den Ohrpolstern kann man den Druck auf die Ohren
und ganz besonders auf die Hörgeräte
und CI´s entlasten. Etwas oberhalb der
Polster befindet sich eine weitere kleinere
Polsterung, die den Tragekomfort über
längere Zeit erträglicher macht.

angemeldet. Nicht wenige unbekannte
Gesichter waren dabei. Zum Glück war
man darauf vorbereitet: Für jeden waren
genug Weißwürste und Leberkäse da,
und unsere Heinzelfrauen von der Kreativgruppe hatten reichlich leckere Salate
vorbereitet.
Zunächst dominierten an den jeweiligen
Tischen die Gespräche. Doch als die Musik angestimmt wurde, kam auch Bewegung in die Leiber. Es wurde ausgiebig

Ich habe ihn getestet und bin inzwischen
selbst in Besitz eines Porta Pro. Damit
kann ich wegen des guten Klanges Musik
über MP3 Player und auch vom Smartphone hören. Sogar das Telefonieren ist
für mich damit wieder ein Genuss geworden. Gerade weil ich mit Hörgerät und CI
zwei verschiedene Techniken an den Ohren habe, kommt jedes Ohr voll auf seine geschwoft. Die Stimmung wurde immer
Kosten.
ausgelassener. Zugegeben: Einigen der
älteren Herrschaften war das zu laut.
getestet von Sabine Heyde-Dannenberg Aber sie werden doch mit Vergnügen an
frühere vergnügliche Feste zurückgedacht haben.

Oktoberfest im BdS – War das
ne mords Gaudi!
Die Vorzeichen standen nicht gut: Nur 21
Anmeldungen! Das deutete auf eine quälende Angelegenheit hin. Doch die Veranstalter von der Zwischenstation ließen
sich davon nicht beirren. Eine phantastische Dekoration und eine zünftige Bekleidung versetzten den eintretenden Besucher sogleich in eine fröhliche Stimmung.
Und die Besucher kamen, viel mehr als Der Vorsitzende war wie immer im

November / Dezember 2014

Dienst. Er hat sich zwischendurch mit ei- Heuherberge!
nigen Mitgliedern in die Büroräume zuSamstag, 30. August 2014 – 15 Uhr: Auf
rückgezogen, um Anregungen für die Verdem Hoppelino-Gelände, einer Heuhereinspolitik zu holen.
berge im Sachsenwald, trudeln die ersten
Nicht zu vergessen: Wie schon im Febru- Kinder mit ihren Eltern ein. Die Elbschule
ar beim Kappenfest haben sich auch hatte Buchstabenstempel, auch mit Findiesmal Gehörlose zum Besuch unserer geralphabet, für Namensschilder mitgeVeranstaltung animiert gefühlt und unter- bracht. Kaum waren diese fertig, waren
hielten sich untereinander in Deutscher die Kinder schon unterwegs und erkundeGebärdensprache.
ten das Außengelände mit Go-Karts,
Trampolin sowie Hüpfkissen, FußballDen Veranstaltern der Zwischenstation
platz, Kaninchen und Meerschweinchen.
und den übrigen ehrenamtlichen Helfern
Die Begrüßungsrunde fiel recht knapp
sei gedankt für einen geselligen Vereinsaus, um keinen länger als notwendig vom
höhepunkt, der wieder einmal bewiesen
Toben und Spielen abzuhalten.
hat, wie lebendig unser Verein ist.
Gegen fünf fuhr dann der Trecker vom
Hans-Hagen Härtel Heuhof vor: Auf dem großen Anhänger
fanden Kinder wie Erwachsene Platz, um
in den Wald zu fahren und Holz fürs Lagerfeuer zu sammeln. Die Fahrt fing erst
ruhig an, doch bald flog eine Menge Heu
im Anhänger ... Irgendwo mitten im Sachsenwald hielt der Trecker und alle zogen
Übernachtung in der
in verschiedene Himmelsrichtungen los,
Heuherberge
um Holz zu suchen. Natürlich wollten
Immer mehr hörgeschädigte Kinder besu- viele möglichst große Holzbrocken holen.
chen heute Regelschulen in Hamburg. Die Rückfahrt war von einer noch stärkeDiese Entwicklung hängt sicherlich mit ren Heuschlacht geprägt, bevor sich dann
der besseren technischen Versorgung, u. alle zurück auf dem Heuhof fleißig ans
a. frühe Implantation von CIs, aber auch Tragen des Feuerholzes zur Lagerfeuermit der Umsetzung von Inklusion im stätte machten.
Hamburger Schulsystem zusammen. JeGestärkt von Würstchen und Pommes
doch sind die hörgeschädigten Kinder oft
begannen die ersten wilden Strohdie einzigen in ihrer Klasse oder gar an
schlachten auf dem Heuboden, während
ihrer Schule. Kontakt mit anderen hörgedie Eltern die Zeit zum Austausch genosschädigten Kindern, Jugendlichen oder
sen. Es war schon ein wenig dunkel, als
Erwachsenen haben sie im Alltag in der
das Lagerfeuer angezündet wurde.
Regel nicht.
Stockbrot durfte für die Kinder natürlich
Speziell für diese Zielgruppe hat die Ju- nicht fehlen. Gegen 22 Uhr wurde es allgendgruppe in Kooperation mit Eltern mählich leiser auf dem Heuboden, weit
(Team ElbschulEltern) und Elbschule di- nach Mitternacht verließen die letzten Elrekt nach den Sommerferien eine Aktion tern die Glut des Lagerfeuers, bevor am
angeboten: Eine Übernachtung in einer nächsten Morgen ab sieben Uhr wieder
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das erste Stroh flog.

Erfahrungen
Als langjähriger Leserin sind mir in den
letzten Ausgaben der BDS-aktuell wiederholt Bemerkungen aufgefallen, mit denen ich mich persönlich auseinandergesetzt habe. Im Austausch mit anderen
Mitgliedern wurde mir vorgeschlagen,
meine Gedanken und Erfahrungen hier
einmal zusammenzufassen.
Im Kreise der Schwerhörigen und Ertaubten gibt es - wie in jedem anderen Verein
oder Freundeskreis - viele Menschen mit
unterschiedlichen Erfahrungen und Voraussetzungen. Wir alle haben wohl gemeinsam, dass wir auch deshalb in diesem Verein zusammenfinden, weil wir in
unserer persönlichen Situation als Hörbehinderte hier Menschen treffen, uns
austauschen, beraten und verstehen
möchten.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen hatten Jugend- und Elterngruppe
noch die Gelegenheit, kurz ihre Arbeit
vorzustellen. Und dann endete das Wochenende schon mit dem obligatorischen
Gruppenfoto.
Müde, aber glücklich machten sich die
zehn Regelschüler zwischen erster und
zehnter Klasse, ihre Geschwister und Eltern, die Mitglieder der Jugendgruppe sowie das Team von der Elbschule wieder
auf dem Heimweg. Es war ein sehr entspanntes und schönes Wochenende, das
Lust auf mehr solcher Veranstaltungen
gemacht hat!
Caren Degen
(Mutter von Pelle, 9 Jahre und
Mitglied in der Jugendgruppe)

Vielleicht habe ich selbst als vor langer
Zeit ertaubte Person einen anderen Erfahrungsweg durchlaufen als die meisten
von Euch.
Hörend geboren, verlor ich im Alter von
11 Jahren beidseitig bis zu 60% meines
Gehörs, inzwischen bin ich nahezu restlos ertaubt. Bei meiner Hörbehinderung
handelt es sich um einen in seiner Art seltenen Hörnervenschaden. Deshalb konnte bei mir trotz aller möglichen Versuche
mit technischen Hilfsmitteln auch keine
Verbesserung erzielt werden. Es war
nicht einfach zu lernen, vom Mundbild
des Gesprächspartners abzusehen. Doch
ich war umso ausschließlicher darauf angewiesen, je schlechter mein Gehör wurde. Dabei kommt es auch immer mal zu
missverständlichen Situationen, die ich
als belastend empfinde. In den Schulen
für Hörbehinderte, die ich ab 1973 besuchte, waren gehörlose und schwerhöri-
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ge Schüler im Unterricht getrennt, und
auch sonst hatten wir leider sehr wenig
miteinander zu tun. Denn in ihrer Freizeit
gebärdeten die Gehörlosen, nicht aber
wir Schwerhörige. Mir wurde das Erlernen von Gebärden sogar untersagt, da
es hieß, ich würde dann meine wertvolle
Lautsprache verlernen und fernerhin im
Alltag nicht mehr zurechtkommen. So
konnte ich mich auch mit meinen gehörlosen Zimmergenossinnen im Internat nur
schwer verständigen. Die ablehnende
Haltung meiner Betreuer und Berater gegenüber jeder Form von Gebärdensprache beeinflusste und prägte mich über
viele Jahre. Heute sage ich: Damals habe
ich Vorurteile übernommen, ohne mich
ausreichend mit dieser Sprache auseinanderzusetzen!
Nach Studium und Familiengründung
wünschte ich mir seit 2001 als inzwischen
vollständig Ertaubte einen Weg zurück in
den Beruf. Ich ersuchte verschiedene Beratungsstellen für Hörbehinderte um Hilfe.
Und nun? Überall wurde ich gefragt:
“Weshalb können Sie keine Gebärdensprache?“ Es hieß, Ausbilder und Berater
seien gebärdensprachlich geschult worden. Nun sei ich in einer Bringschuld. Ich
wurde aufgefordert, zunächst die Gebärdensprache zu lernen! So wurden mir die
Augen dafür geöffnet, dass sich ein Akzeptanzwandel vollzogen hatte hin zu
Aufmerksamkeit und Achtung für die Gebärdensprachen Hörbehinderter. Inzwischen gab es sogar sowohl Kurse für verschiedene Formen der Gebärdensprache
als auch Dolmetscher. Ich erkannte, dass
Gebärden meine Kommunikation unterstützen, erleichtern und bereichern können, zuerst in mehreren LBG-Kursen im
BDS. Als diese nicht mehr angeboten
wurden, übte ich auch die schwierigere
DGS in anderen Schulungen. Ich war und
bin beeindruckt von diesen sprachlich
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und mimisch ausgefeilten Instrumenten.
In den Kursen habe ich nicht nur Nutzen,
sondern auch viel Freude und Freunde
gewonnen. Heute ist es für mich wie mit
jeder anderen Fremdsprache auch: Gut
Ding will Weile haben - es braucht viel
Anwendung und Geduld, sich beim Gebärden zu verbessern und sich vielleicht
irgendwann einmal fließend gebärdend
unterhalten zu können. Doch schon wenige Grundlagen, Vokabeln und Kenntnisse
des internationalen Fingeralphabetes erleichtern und entspannen mir in vielen Situationen die Kommunikation.
Und da sich in unserer Gesellschaft allgemein ein stetiger Wandel vollzieht, die
Aufmerksamkeit für die Belange behinderter Menschen immer weiter zunimmt
und auch immer mehr Hörende Gebärdenkurse besuchen, erlebe ich immer öfter, dass mir auch im Alltag, z.B. in Geschäften, Gebärden entgegengebracht
werden. Unberührt davon habe ich mir
bis heute meine Lautsprachenkenntnisse
hervorragend bewahrt.
Das Fazit aus diesen sehr persönlichen
Erfahrungen? Ich hätte mir sicher früher
viele Steine schneller aus dem Weg
schieben können, wenn ich die Möglichkeiten gehabt und gekannt hätte, die die
Gebärdensprache heute auch Menschen
bietet, die nicht notwendig mit ihr aufgewachsen sind. Ich würde jedem empfehlen, sich zumindest grundlegend damit zu
bereichern. Eltern hörbehinderter Kinder
oder Ertaubten würde ich gerne zurufen:
Auch wenn die Technik Euch noch so viele Erleichterungen bietet - sie könnte jederzeit mal streiken - und in bestimmten
Situationen, z.B. in Gruppen, wird es für
alle Hörbehinderte immer anstrengendere
Zeiten geben, in welchen sie mit Gebärdenkenntnissen als Entlastung neben der
lautsprachlichen Kommunikation ent-
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spannter teilnehmen können. Deshalb erzählen, denn Schwerhörigkeit verlasst Euch darauf ein. Versucht es ein- schafft ihrem Besitzer Merkwürdigkeiten
mal!
und Absurdes im Abonnement. Sein Credo: Man muss seine Marotten kultivieren
Wenn mir nun jemand argumentiert, viele
und öfters seine Mitmenschen irritieren,
andere und ich auch können nicht gebärum im Alltag zu bestehen. Und, - er hat
den. Wir bräuchten Dolmetscher, um uns
es als „taube Nuss“ faustdick hinter den
dann mit den gebärdenden Menschen zu
Ohren. Witzig und selbstironisch erzählt
unterhalten, die uns lieb sind, dann
Alexander Görsdorf aus seinem Leben
möchte ich antworten: Sei froh, dass Du
als Schwerhöriger und führt uns immer
selbst so gut ohne Gebärden zurechtwieder schräge Situationen vor Augen.
kommst. Versuche doch einmal, denen
Frauen stehen auf ihn, denn er schaut
entgegen zu gehen, die da mehr Schwieihnen auf die Lippen wie kein andererV.!
rigkeiten haben als Du. Helfe ihnen, so
teilzuhaben, wie es für sie erleichternd
ist, in einem Umfeld, in dem sie von anstrengenden Alltagssituationen entspannen möchten, sei es in der Familie, im
Freundeskreis oder im Verein. Lasse jeZum Tode von Siegfried Lenz,
den selbst entscheiden, was gut für ihn
ist. Bringe ihm dennoch Verständnis ent- Ehrenbürger der Stadt Hamburg
gegen. Wer sich nur einmal darauf ein„Die Deutschstunde“
lässt, findet für sich vielleicht doch viel
mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Siggi Jepsen, ein deutsches Kriegskind,
Das Leben geht immer weiter, der Zeit- der 1954 in der Jugendstrafanstalt Hahngeist schwebt mit. Bleibt nicht stehen, öff- öfersand einsitzt, versagt am Deutschaufnet Euch und gewinnt!
satz zum Thema: “Die Freuden der
Pflicht“. Die darauffolgende Strafarbeit
Heike Ladewig
mündet in eine Beschäftigung mit der
Vergangenheit. Es erscheint sein Vater,
der Dorfpolizist, ein Maler, der gegen das
Malverbot anmalt, sein Bruder, der sich
als Soldat selbst verstümmelt, die Mutter,
die dem Vater die Prügelstrafe überlässt,
die Schwester, deren Freiheitsdrang die
Buchempfehlungen:
Erwartungen der Familie enttäuscht. Mit
jeder seiner Figuren macht Siegrid Lenz
deutlich, sich durch Erinnern seiner selbst
„Taube Nuss“
bewusst zu werden und über das, wozu
von Alexander Görsdorf!
man sich verpflichtet fühlt, Rechenschaft
Schwerhörigkeit ist permanent Sand im abzulegen.
Getriebe des Alltags. Kein Wunder, dass
F. Breuer
Schwerhörigkeit als unsexy gilt, als Karrierekiller. Alexander Görsdorf ist schwerhörig und hat eine Menge Geschichten zu

November / Dezember 2014

13

und deren Zubehör zu stellen. Gelegentliche Vorträge von Ärzten, Pädagogen, Logopäden und auch von den vier HerstelLiebe Leser,
lern auf dem deutschen Markt runden das
wir, Pascal Thomann und Matthias Schulz Angebot der CI-Gruppe ab.
haben die CI-Gruppe 2007 ins Leben gerufen und mittlerweile ist die CI-Gruppe Offen für alle
Die CI-Gruppe ist keine geschlossene
nicht mehr im BdS e.V. wegzudenken.
Gruppe, sondern ist seit Beginn offen für
Interessierte, die mit Hörgeräten versorgt
sind, Betroffene nach einem Hörsturz
oder auch hörende Partner von hörgeschädigten Personen sind herzlich willkommen.

CI-Gruppe

Der alljährliche Thementag, welcher in
Kooperation mit dem BdS e.V. und dem
CIVN e.V. organisiert wird, lockt viele Besucher an.

Anstoß für die Gründung der CI-Gruppe
war, dass immer mehr Mitglieder mit CI´s
versorgt sind, aber es für diesen Personenkreis keine Möglichkeit gab, sich mit
anderen CI-Trägern sich über Erfahrungen, Misserfolge und Erfolge auszutauschen.
CI - was ist denn das?
wissen Sie eigentlich was die Abkürzung
CI bedeutet?
CI steht für Cochlea Implantat. Das Cochlea Implantat ist eine Innenohrprothese
für hörgeschädigte Menschen, die mit einem konventionellen Hörgerät o.ä. kein
ausreichendes Sprachverstehen mehr
haben.

CI-Beratung
Ein weiterer Schwerpunkt neben den
Treffen der CI-Gruppe ist mittlerweile
auch die CI-Beratung geworden. Aus Berichten von den Teilnehmern innerhalb
der CI- Gruppe wurde deutlich, dass
ihnen häufig nicht die Beratungen innerhalb der CI Kliniken, CICs genügend waren. Deswegen bieten wir seit 2008/2009
CI-Beratungen für alle Interessierten und
Ratsuchenden an. Wir versuchen in der
Beratung alle Fragen rund um das CI
neutral zu beantworten.
Selbstverständlich bieten wir für bereits
CI-Versorgte auch Beratungen an, wenn
sie Fragen zu ihren CI haben.

Neugierig geworden?
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
kontaktieren Sie uns gerne, oder besuTreffen der CI-Gruppe
Seit diesem Zeitpunkt findet monatlich ein chen Sie ein Gruppentreffen der CITreffen (außer im Dezember) am 4. Don- Gruppe.
nerstag eines Monats statt.
Ihr
An diesen Treffen haben alle die MöglichPascal Thomann und Matthias Schulz
keit, sich mit CI-versorgten Personen
austauschen, oder ihre Fragen zum CI
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Gottesdienst für
schwerhörige und ertaubte Menschen und
ihre Angehörige
Gottesdienst am 21. Dezember
um 10.00 Uhr
in der Osterkirche Eilbek,
Wandsbeker Chaussee 192

In der Kirche befindet sich eine
Induktionsanlage.
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
U-Bahn: Linie U1 Wandsbeker Chaussee
S-Bahn: Linie S1 Wandsbeker Chaussee
Bus: Linie 36 Seumestraße
Ich freue mich über Ihr Kommen!
Pastorin Sabine Spirgatis
E-Mail: Sabine.Spirgatis@gmx.de

Stiftung Historische Museen Hamburg
Der MUSEUMSDIENST Hamburg
| Führungen für Schwerhörige

der hoch entwickelten römischen Malerei.
Die wohlhabenden Bürger der Stadt am
Vesuv schmückten ihre Wohnräume mit
Bildern mythischer Liebespaare, Göttergestalten und Gartenszenen. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der pompejischen Wandmalerei von ihren Anfängen bis zum dramatischen Untergang
nach dem Ausbruch des Vulkans im Jahr
79 n.Chr.
Info: www.buceriuskunstforum.de
Ort: Rathausmarkt, S-U-Bahn Jungfernstieg
Sonntag, 14. Dezember, 13 Uhr
| Hamburger Kunsthalle
Max Beckmann. Die Stillleben
(Ausstellungsdauer: 5. September 2014 18. Januar 2015)
Das facettenreiche Werk von Max Beckmann (1884-1950) wurde vielfach erforscht und ausgestellt. Das Interesse lag
dabei meist auf seinen Figurenbildern,
Selbstporträts, mythologischen Werken
oder Landschaften. Den faszinierenden
Stillleben Beckmanns widmet nun die
Hamburger Kunsthalle erstmalig eine umfassende Ausstellung – bisher hat es eine
solche Schau weder in Deutschland noch
im Ausland gegeben.

Das Stillleben ist in allen Schaffensphasen Beckmanns präsent: von den frühesten Gemälden über die Kriegsjahre, die
Frankfurter Zeit, die Amsterdamer Emigration bis zu den letzten Jahren in den
Sonntag, 2. November 2014, 13 Uhr
USA. In seinen Kompositionen mit verblü| Bucerius Kunst Forum
henden Blumen und erloschenen Kerzen
setzt Beckmann die unmittelbare GegenPompeji. Götter, Mythen, Menschen
wart des Lebens in ein Spannungsver(Ausstellungsdauer: 7. September 2014 hältnis mit seiner Vergänglichkeit. Mit der
11. Januar 2015)
Darstellung von Früchten, Muscheln oder
Die Wandbilder in den Häusern Pompejis Meerestieren feiert er aber auch die Welt
sind eines der besterhaltenen Zeugnisse in ihrem üppigen Reichtum an Farbe und
Von Gunda Schröder, 90 min, mit Mikrolink-Sender und begleitenden Gebärden
Kosten: 3 Euro plus Eintritt ins Museum
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Form, Material und Stofflichkeit.
Info: www.hamburger-kunsthalle.de
Ort: Glockengießerwall, Hauptbahnhof

BdS-Gruppen
Die Ansprechpartner für die Gruppen im
BdS stehen auf der zweiten Seite unter
dem Veranstaltungskalender.

Anmeldung
ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen! Bei Martina BergTreff
mann: E-Mail:

Punkt

Martina.Bergmann@ museumsdienst-hamburg.de

Fax: 040 - 427 925 324
www.museumsdienst-hamburg.de

Was das heißt? Jeden Mittwoch ist der
große Saal im ersten Stock des HörberaBei Interesse können weitere Termine tungs– und Informationszentrums in der
Wagnerstraße 42 (Nähe U-Bahn Hamburangeboten werden.
ger Straße) ab 15:00 Uhr geöffnet.
Kontakt s.o. oder:
gunda.schroeder@gmx.net
Für alle Hörbehinderten, für Skat– und
Romméspieler, für diejenigen, die sich mit
anderen einfach nur einmal treffen und
unterhalten möchten.

Rechtsberatung
Fotogruppe

Die Rechtsberatung wird von dem erfahrenen Rechtsanwalt und Fachanwalt für Die Fotogruppe des BdS trifft sich in der
Verkehrs-, Familien- und Sozialrecht Jan Regel jeden ersten Donnerstag im Monat
Stöffler übernommen.
um 17.30 Uhr in der Wagnerstraße 42. Es
werden Bildbesprechungen gemacht, wir
Nächste Rechtsberatungsstunden:
geben Tipps und planen unsere nächsten
Mittwoch, den 05.11., ab 13:00 Uhr
Aktivitäten.
Mittwoch, den 17.12., ab 15:00 Uhr
Ausstellungen
Im Hörbiz, Wagnerstr. 42, 22081 HH
In der HNO-Gemeinschaftspraxis der
Dres. Girlich, Remorino und Schönberg
Kosten für eine Erstberatung:
zeigen wir seit Mitte Oktober Fotos von
Mitglieder im BdS:
kostenlos
Sabine Wurch zum Thema ART DECONichtmitglieder:
30,00 €
ARCHITEKTUR in NAPIER/NEUSEEIhre Anmeldung nimmt das Hörbiz und/ LAND. Im November ist im Vereinshaus
oder Herr Stöffler (stoeffler@ebling- ein Wechsel geplant: Es werden dann Imziemann.de) entgegen.
pressionen aus OSNABRÜCK – Altstadt,
Wenn Sie sich direkt bei Herrn Stöffler Schloss und Kirchen – zu sehen sein. Die
anmelden, teilen Sie ihm bitte unbedingt Bilder von Paul Möller, Christian Hannen,
Manuela Hansen und Bernd Kay entstanmit, ob Sie Mitglied im BdS sind!
den bei einem Ausflug der Fotogruppe.
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Kunsthallengruppe

Bei Fragen könnt Ihr mich per E-Mail
Klaus.Mourgues@gmx.de erreichen.

Treffpunkt ist ab jetzt wegen Umbauten
der alten Kunsthalle im Eingang der Galerie der Gegenwart (neue Kunsthalle).

Ich freue mich auf Euch!
Klaus Mourgues

Zur Zeit kostet die Führung 6,00 Euro
und dauert etwa 1,5 Stunden.
Aus organisatorischen Gründen, finden
die Führungen z.Z. jeden zweiten Donnerstag im Monat statt.
Herzliche Grüße, Hedda & Gerd Rückblick:

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

Nach der langen Sommerpause, von der
wir uns alle gut erholt haben, hat die Zwischenstation erstmals Minigolf im Volkspark Altona angeboten. Am Samstag, den
13. September haben die Viererbande
und ich – die einzige, die sich zum Minigolf angemeldet hatte – uns zum Minigolf
im Volkspark Altona verabredet.

Beim Spieleabend kannst Du Deinen Adrenalinspiegel beim Pokertisch in die Höhe steigen lassen oder Deine „BluffTaktik“ verfeinern. Oder Du wirst Deinen
Spaß bei den vielen Gesellschaftsspielen
wie TAC haben.
Möchtest Du auch Deine Lachmuskeln Als wir „5“ uns um 15 Uhr getroffen und
beim Spielen trainieren oder Deinen wir uns Schläger und Bälle geholt hatten,
Spieltrieb ausleben?
ging es los. Es gab 18 Minigolf-Felder
Für die Pause bereiten wir immer etwas und da wir nur zu fünft waren, kamen wir
zu essen vor. Deswegen sollten die gut voran. An einigen Stellen war es doch
recht schwierig, den Ball ins Loch zu
„Hungrigen“ sich auch immer anmelden.
Ob jung oder alt, jeder ist herzlich will- schlagen. Zum Glück kam auch zwikommen. Es wäre schön, wenn Ihr auch schendurch die Sonne raus und es wurde
Spiele mitbringen würdet. Wir freuen uns doch recht warm.
immer auf neue Gesichter.
Nach gut 2 Stunden waren alle Felder
Nächste Termine:
Fr., 28.11.14 ab 18:00 Uhr im Saal
Fr., 29.12.14 ab 18:00 Uhr im Saal

eingelocht und es wurde gezählt, wer die
meisten und wenigsten Punkte hatte.
Pascal hat das Spiel als erster mit 50
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Termine:
08.11., 12 Uhr:
13.12.
17.01.

Linedance-Workshop
Weihnachtsmarkt in HHBergedorf
8 Jahre Zwischenstation

Anmeldungen werden – wie immer - unter zwischenstation@hotmail.de erbeten!
Eure Zwischenstation:
Claudia, Matthias, Pascal und Tobias

Punkten gewonnen, dann folgten Claudia
und Matthias, ich war die vorletzte mit 72
Punkten und Tobias als letzter mit der
höchsten Punktzahl von 77.
Um den Abend ausklingen zu lassen und
da das Wetter dann doch etwas schlechter wurde (weil Regen angesagt wurde),
haben wir uns auf den Weg zu einem nahegelegenen Pavillon im Park gemacht.
Dort haben wir unser Picknick gemacht
und es wurde gegessen und geklönt. Gegen 18.30 Uhr machten wir uns dann alle
auf den Heimweg.

OH DU SCHRECKLICHEV

Liebe Leser,
ich hoffe, Sie konnten die goldenen Oktobertage genießen? Was verbinden Sie
mit dem November – welche Gedanken
haben Sie? Dem November haftet ja der
Ruf: „Nass, Grau, Trüb“ an. Aber wenn
ich als CI-Träger an den November denke, dann denke ich auch an das RaEs war ein schöner Tag, wir hatten viel scheln von goldrot gefärbten Laub oder
Spaß beim Minigolf und doch Glück mit an das Prasseln von lauwarmen Regen
auf der Straße und an vieles andere
dem Wetter.
mehr.
Oh, da habe ich doch glatt vergessen: wir
waren gar nicht zu fünft, denn die kleine Gleichzeitig denke ich aber auch an viele
Charlotte war auch mit dabei und auch Barrieren, mit denen wir als Hörgeschäsie hat einige Male ihr Glück versucht, digte gerade in den Wintermonaten konfrontiert werden. Scheinbar die ganze
den Ball ins Loch zu schlagen!
Welt möchte sich plötzlich „heimelig maFranziska Rambow chen“. So werden am Abend überall Kerzen angezündet, das Licht wird gedimmt
Ganz traditionell ging es am 11. Oktober und man wird in vielen Situationen mit roim Vereinshaus zu, an diesem Tag fand mantischer Musik berieselt. Bei all den
wieder das Oktoberfest des Vereins statt. aufgeführten Punkten frage ich mich jeHans-Hagen Härtel hat dazu dankens- des Jahr wieder, wie gehen Sie als Hörwerterweise einen Bericht geschrieben geschädigter mit diesen Situationen um?
den Sie auf den vorderen Seiten finden.
Wer von Ihnen hat z.B. in einem Restau-
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rant schon, nachdem das Licht plötzlich
während des Essens herunter gedimmt
wird, gesagt: „Können Sie das Licht bitte
wieder heller einschalten“, oder: „Ich bin
hörgeschädigt, können Sie die Musik bitte
ausschalten?“ Ich würde spontan vermuten, dass haben die wenigsten von Ihnen
bislang gesagt, aber versuchen Sie es
einfach mal. Mir wurde u.a. von einem
Guthörenden mal gesagt: „Danke dass
sie so mutig waren und gefragt haben, ob
man die Musik ausmachen kann, so
konnte ich sofort besser verstehen.“ Evtl.
haben Sie ja ähnliche Erfahrungen gemacht, über Ihre Erfahrungen würde ich
mich bei unserem Novembertreffen am
27. November 2014 ab 17:00 Uhr freuen.
Da das Novembertreffen traditionell unserem Jahresabschluss darstellt, laden wir
Sie
herzlich
zu
einem
kleinen
„Vorweihnachtsumtrunk“ ein.
Machen Sie es gut, wo auch immer Sie
den BdS-Aktuell lesen.

After Work Club
Feierabendgruppe
Freitag, 06.11.2014
Freitag, 04.12.2014
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 über 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 2 Tage vorher bei
Christiane Kopp (ane.kopp@gmx.de)

Ihr
Pascal Thomann

Frauentreff
Wir Frauen treffen uns in den Wintermonaten in der Wagnerstraße. Bei Tee und
Rotwein haben wir Gelegenheit zu längeren Gesprächen und planen auch schon
unsere Unternehmungen im kommenden
Jahr.

Wird`s besser?
wird`s schlimmer?
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich:
leben ist immer lebensgefährlich.

(Erich Kästner)
Im November treffen wir uns am 15. um
18 Uhr im Vereinshaus, im Dezember ist
Alles Gute zum Neuen Jahr wünscht das
es der 20.,an dem wir uns mit einer kleiRedaktionsteam
nen Feier, ebenfalls um 18 Uhr, auf Weihnachten einstimmen.
Sabine Heyde-Dannenberg,
Peter Drews, Tobias Hoff, Fides Breuer
Sylvia Petersen
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BdS-Intern
Neue Mitglieder

Büro-Öffnungszeiten:
Wir sind für Sie da:
Montag:
09.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag:
09.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:
09.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag:
13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:
geschlossen
Vom 24.12.2014 bis zum 4.01.2015
bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen. Im neuen Jahr sind wir ab Montag,
den 5. Januar 2015 wieder für Sie da.

Andrea Wunderlich,
Anna Lewandowski,
Emma Zoe Peters,
Moritz Parduhn, Friederike Frank,
Helga Schlage,
Alina Katharina Körmendy,
Andreas Schwärzel,
Sabine Hüsing, Detlef Rhenius,
Henry Le Ker

Spenden
Herzlich Willkommen!
Hans-Hagen Härtel
Frosch
Beratung
Netzwerktreffen

456,00€
78,00€
60,00€
10,40€

für die Jugendgruppe:

Wolfgang Hartwich-Gantz
Cochlear
Insgesamt

100,00€
500,00€
1.204,40€

Herzlichen Dank an alle Spender!

Verstorbene Mitglieder
Wir gedenken unserer kürzlich verstorbener Mitglieder und behalten
in Erinnerung:

Gerda Ocker
Ellen van den Boogaart
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HÖR-BERATUNGS und INFORMATIONSZENTRUM
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
Antrag von Schwerbehindertenausweisen
Unterstützung bei Behördengängen
Hilfe bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
Vermittlung von Schriftdolmetschern
und vieles mehrV

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

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!

