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Erlebnispädagogikwoche der Jugendgruppe
im Thüringer Wald
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September
Do
Fr
Mo
Di
Mi
Mi

1.9.
2.9.
5.9.
6.9.
7.9.
7.9.

Mo
Mi
Do
Sa
Sa
Mo
Mi
Do
Fr
Mo
Di
Mi

12.9.
14.9.
15.9.
17.9.
17.9.
19.9.
21.9.
22.9.
23.9.
26.9.
27.9.
28.9.

Oktober
Fotogruppe
Feierabendgruppe
Kreativgruppe
Selbsthilfegruppe
Treffpunkt
Vortrag:
Schüßler Salze
Malkreis
Treffpunkt
Kunsthallengruppe
Frauengruppe
Zwischenstation
Kreativgruppe
Treffpunkt
CI-Gruppe
Spieleabend
Kreativgruppe
Museumsgruppe
Treffpunkt

18:00 Uhr
18:00 Uhr
14:30 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
18:00 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
n.A.
n.A.
n.A.
14:30 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
14:30 Uhr
n.A.
15:00 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
Jugendgruppe:
Ines Helke
Fax: 040-317920
Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de
Fotogruppe:
Bernd Kay
Tel/Fax: 040-5403778

Di
Mi
Do
Fr
Sa-So
Mo
Mi
Sa
Sa
Mo
Mi
Do
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
Mo

4.10.
5.10.
6.10.
7.10.

Selbsthilfegruppe
Treffpunkt
Fotogruppe
Feierabendgruppe
8./9.10. Biografiearbeit
10.10. Malkreis
12.10. Treffpunkt
15.10. Frauengruppe
15.10. Thementag
17.10. Kreativgruppe
19.10. Treffpunkt
20.10. Kunsthallengruppe
24.10. Kreativgruppe
25.10. Museumsgruppe
26.10. Treffpunkt
27.10. CI-Gruppe
28.10. Spieleabend
29.10. Oktoberfest
31.10. Kreativgruppe

14:00 Uhr
15:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
n.A.
14:00 Uhr
15:00 Uhr
n.A.
14:30 Uhr
15:00 Uhr
n.A.
14:30 Uhr
n.A.
15:00 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
14:30 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
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
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Auf ein Wort!
Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer des BdS,
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tonen, warum es gut ist, bei uns Mitglied
zu sein.
Der Verein ist nicht nur eine Interessenvertretung für Schwerhörige und Ertaubte,
sondern „Wir haben ein Ohr für Sie!“
• Ich kann mich beraten lassen
• Ich muss mein Leben mit der Hörschädigung nicht mehr alleine bewältigen
• Ich kann mich mit Gleichbetroffenen
austauschen
• Ich erfahre Hilfe
• Ich fühle mich in dieser Gesellschaft
wohl
Das ganze Jahr 2012 wird im Zeichen unseres 100jährigen Jubiläums durch zahlreiche kleinere Veranstaltungen stehen.
Das bedeutet auch, dass viele Gäste unser Haus aufsuchen werden. Das bedeutet für uns: wir müssen uns thematisch,
inhaltlich gut aufstellen, aber auch unser
Haus im Glanze präsentieren.
Renovierungsarbeiten stehen an! Einiges
könnten wir in Selbsthilfe erledigen, insbesondere Malerarbeiten wie das Treppenhaus und ein Außenanstrich im Eingangsbereich. Wer hilft mit? Wer nicht mithelfen
kann, kann diese Aktionen auch mit einer
Spende unterstützen.
Auch für die 100-Jahrfeier werden vor Ort
noch Helfer benötigt.
Der Vorstand freut sich auf Ihre aktive Mithilfe. Ihnen allen noch einen hoffentlich
restlichen Sommer mit viel Sonne.
Bleiben Sie uns gewogen!
Ihr
Peter Drews

wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet ist der 9. Juni 1912 ein besonderer
Tag. Es ist das Gründungsdatum unseres
Vereines. Diesen besonderen Tag möchten wir am 2. Juni 2012 gemeinsam mit
Ihnen feiern. Ich hoffe, Sie haben sich diesen Termin bereits rot im Kalender 2012
eingetragen.
Die Veranstaltung wird stattfinden in den
Mozartsälen, Moorweidenstraße in Hamburg. Ein Festakt wird die Veranstaltung
eröffnen, anschließende Vorträge und ein
geselliger Abend mit Büffet, Darbietungen
und Tanz werden diesen Tag schließen.
Begleitet wird diese Veranstaltung mit einer Ausstellung über technische Hilfe für
Hörgeschädigte.
Am Sonntag, den 3. Juni 2012 ist noch ein
Gottesdienst mit besonderer Rücksicht
auf Schwerhörige geplant.
„Wir haben ein Ohr für Sie!“ könnte das
Motto dieser Großveranstaltung sein. Oder
haben Sie noch eine andere Idee für ein
Motto? Lassen Sie es uns wissen! Die
Flasche Champagner ist immer noch ausgeschrieben für den besten Vorschlag.
Machen Sie bitte schon heute Werbung
für die Veranstaltung! Auch bei befreundeten Verbänden und Ortsvereinen des
DSB. Voraussichtlich Ende Oktober wird
ein Flyer mit den Daten, der Vorankündigung und näheren Einzelheiten zu dieser
Veranstaltung erscheinen. Nutzen Sie die
Möglichkeit diesen Flyer weiträumig zu stellv. Vorsitzender
verteilen, um auf diese Veranstaltung –
Wichtige Termine:
die sich insbesondere auch an Nichtmitglieder richtet – hinzuweisen.
Für unsere Chronik suchen wir noch sehr
07.09.
Vortrag
alte Fotos aus dem Vereinsleben. Wer
08./09.10. Seminar
möchte uns hier helfen?
Biografiearbeit
Diese Veranstaltung ist eine große Chan15.10.
Thementag
ce für den Verein zu beweisen und zu be-
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Die Sommerruhe ist vorbei – die nen, steht das diesjährige Thema noch
nicht fest. Konkrete Infos sind ab ca. EnHerbstaktivitäten beginnen

de September in der Geschäftsstelle erNach der erholsamen Sommerruhe, in hältlich.
der große Aktivitäten traditionell pausieren, beginnen diese nun wieder. Im Fol- Neue Kurse bieten wir wieder ab Anfang
genden möchte ich Ihnen einen Einblick September an. Zum einen ein Fortsetin die Aktivitäten geben, die für den zungskurs des Kommunikationstraining
Herbst von uns geplant und an denen wir mit Frau Krebs und zum anderen ein Hörbeteiligt sind.
training für CI-Träger mit Frau DabrowskiVöge. Nähere Infos in den AnkündigunIn den letzten 2 Jahren haben wir über gen auf den folgenden Seiten.
unsere Aktivitäten mit dem NDR zu barrierefreien Medien berichtet. Nach dem Durch den Herbst werden uns sicher AktiWechsel in der Projektleitung werden nun vitäten zur UN-Behindertenrechtskondie Aktivitäten fortgeführt. Für Anfang vention begleiten. Mit der Ernennung von
September hat der NDR die Norddeut- Frau Ingrid Körner zur neuen Hamburger
schen Schwerhörigen- und Gehörlosen- Senatskoordinatorin zur Gleichstellung
verbände eingeladen. Evtl. haben Sie es behinderter Menschen werden die politiauch bemerkt, der NDR hat in den letzten schen Anstrengungen unter EinbezieMonaten sein Untertitelangebot wesent- hung der Behindertenverbände hoffentlich ausgebaut, was wir sehr begrüßen. lich beschleunigt. Außerdem ist unsere
Bei dem Treffen Anfang September wer- Arbeitsgruppe „UN-BRK“ im BdS am Konden wir erfahren, in welchen Bereichen kretisieren von Ideen, wie das Thema
beim NDR weitere Schritte zur Barriere- UN-BRK im Hinblick auf unsere Zielgrupfreiheit geplant sind.
pe in die Gesellschaft getragen werden
In diesem Zusammenhang möchte ich an kann.
unsere Aktion „Untertitel-Tagebuch“ erinnern, in der Sie die Möglichkeit haben, Der Schwerhörigen-Ortsverein Dresden
anhand eines Fragebogens die Untertitel feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges
einzuschätzen. Bitte melden Sie sich in Bestehen. Zu diesem Anlass wird der
der Geschäftsstelle, wenn Sie sich beteili- DSB-Kongress Mitte September in Dresgen möchten.
den stattfinden. Ein Gruppe des BdS wird
beim Festabend in Dresden dabei sein.
Die Beratungsstelle „Barrierefrei Leben“
veranstaltet am 15. September im Ham- Für die Organisation und Durchführung
burg-Haus einen Informationstag zur dieser Aufgaben benötigen wir immer
„Wohnraumanpassung im Bestand – bei wieder Unterstützung, sei es im Büro, bei
gesundheitlichen und altersbedingten der Bewirtung während des Thementages
Einschränkungen“. Neben anderen Ver- oder in den zahlreichen Arbeitsgruppen.
bänden beteiligen auch wir uns mit einem Wer Lust, Interesse und Zeit hat uns zu
unterstützen und seine Fähigkeiten einInfostand.
zubringen, kann sich gerne in der GeIm November planen wir wieder den The- schäftsstelle melden.
Bettina Grundmann
mentag, voraussichtlicher Termin ist der
Samstag, 15. Oktober 2011. Da wir im
Moment mit den Planungen erst begin-
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Der Enkel und sein Großvater
Bericht eines Schwerhörigen
Es war ein unfreundlicher Erster Advent
im Jahre 1945, als der noch vierjährige
Enkel im Pfarrhaus einer Westerwaldgemeinde vor seinem Großvater, der Großmutter mit der jüngeren Schwester im
Arm, den Eltern und der älteren Schwester stand.
Hinter uns lagen die Flucht aus Schlesien
und eine zehnmonatige Suche nach einer
neuen Bleibe. Zwei Monate befand ich
mich mit den beiden Schwestern im Krankenhaus, aus dem mich meine Mutter nur
noch entkräftet, verunsichert und ohne
Gehör abholen konnte. Die Strapazen dieser Irrfahrt haben wir Kinder kaum bewusst erlebt. Wohl aber spürten wir an
diesem Dezemberabend, dass eine
schlimme Phase ihr glückliches Ende gefunden hatte.
Nach einer 8-tägigen Bahnfahrt und einem torkelnden Fußmarsch hatten wir
endlich das großelterliche Pfarrhaus erreicht. Während Großvater und Großmutter nach unserem Erscheinen die Treppe
hinunterstürzten, eilten meine Eltern und
Schwestern auf sie zu. Da war ob des
Wiedersehens ein Küssen und Herzen.
Ich aber verharrte am Eingang, so als gehörte ich nicht dazu. Die Mauer des
Schweigens, die mich seit dem Verlust
meines Gehörs umgab, hatte sich inzwischen zu einer psychischen Barriere verdichtet, die mir spontane Regungen unmöglich machte.
Nach einer Weile traf mich der Blick des
Großvaters. Neben ihm stand die Mutter,
die ihm offensichtlich erzählte, was mit mir
geschehen war. Was dieser Blickkontakt
in mir auslöste, gehört zu dem Wunderbarsten, was ich erlebt habe. In seinen
Augen war kein Entsetzen, keine Unsicherheit oder Verlegenheit, seine Augen
strahlten vielmehr Ruhe, Aufmerksamkeit,
Interesse, Güte und vor allem Aufmunterung aus. Es war ein Kraft spendender
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Blick. So etwas habe ich erst viel später
wieder in der Phase der Verliebtheit gespürt. Mit diesem Blick war die Barriere
überwunden, endlich war auch ich heimgekehrt. Nach diesem Erlebnis ist für mich
klar, was für mich Heimat ist: Es ist nicht
der Ort, in dem ich geboren oder aufgewachsen bin, es ist der Ort, wo ich willkommen geheißen werde.
Das Pfarrhaus, in dem wir Zuflucht gefunden hatten und das wir später noch oft besuchten, war ein frommes Haus. Zu jeder
Mahlzeit waren Tischgebete selbstverständlich, regelmäßiger Gottesdienstbesuch sowieso. Nach dem Abendessen
gab es eine Andacht. Zuerst wurde ein
Predigttext gelesen, dann wurde gesungen, und zwar kindergerechte Lieder, immer wieder das Lied vom guten Hirten,
dessen erste Strophe lautet:
Weil ich Jesu Schäflein bin,
freu’ ich mich nur immerhin,
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich liebet, der mich kennt
und bei meinem Namen nennt.
Dann sprach der Großvater den Abendsegen, in den er auch die Fürbitte für alle Bedürftigen einschloss, die er dem Herrgott
ans Herz legen wollte. Er hatte ohnehin
eine kräftige Stimme, aber an einer Stelle
hob er sie noch einmal hervor und bekräftigte: „Und, lieber Gott, mache, dass der
Hans-Hagen wieder hören kann“. Mein
Großvater glaubte an die Macht des Gebetes. Immer wieder riet er uns: „Ihr könnt
von Gott alles fordern, aber er will gebeten
sein“. Ich war hinsichtlich meiner Schwerhörigkeit skeptisch, dass Gott diese Bitte
erhören würde.
Aber ich war jedes Mal elektrisiert, wenn
der Großvater zu dieser Bitte die Stimme
hob. Da wurde die Mauer des Schweigens
durchbrochen, und der großväterliche
Pastor erschien mir persönlich als der beschützende und Kraft spendende Hirte –
das lateinische Pastor bedeutet Hirte -,

6

„der mich liebet, der mich kennt, und bei
meinem Namen nennt“.
Der Alltag im Pfarrhaus spielte sich meist
in der Wohnküche ab, die an die Kirche
grenzte. Man konnte von dort auch die Orgel hören, wenn die Organistin für den
nächsten Gottesdienst probte. Nur ich
hörte das nicht. Für meine Großeltern war
das die Gelegenheit, die Kraft des Gebetes zu überprüfen. Immer wieder fragten
sie nach: „Junge, hörst du die Orgel?“ Mit
meinem „Nein“ bereitete ich jedes Mal den
Großeltern eine Enttäuschung, aber auch
ich litt darunter, sie enttäuschen zu müssen. Eines Tages - ich war inzwischen
ca. 8 Jahre alt, fasste ich einen kühnen
Entschluss. Ich wollte meine Großeltern
nicht mehr enttäuschen und antwortete
auf die Frage, ob ich die Orgel höre, wahrheitswidrig „Ja“. Da sprang die Großmutter auf, zerrte mich in die Mitte des Raums
und begann, mit mir zu tanzen. Auf meine
verdutzte Frage, was denn los sei, antwortete sie. „Oma freut sich, dass du wieder hörst!“
Beim Großvater wandelte sich das strahlende in ein nachdenkliches Gesicht. Offensichtlich misstraute er seinem Enkel.
Kurz entschlossen nahm er meine Hand,
ging die Treppe des Pfarrhauses hinunter,
querte mit mir den Kirchhof und betrat über die Sakristei die Kirche, bis wir auf
den Altarstufen standen und zur Orgel
blickten. Nun machte mein Großvater eine
Audiometrie. So etwas gab es damals eigentlich noch nicht. Er hieß die Organistin
einen Ton immer leiser anstimmen, bis
ich ihn nicht mehr hörte. Dann wiederholter er das mit tieferen und höheren Tönen.
Auf dem Rückweg zum Pfarrhaus war
mein Großvater nachdenklich geworden,
er hatte sich ein Bild von meinem Hörvermögen gemacht. Ich aber war beeindruckt davon, über welche Autorität mein
Großvater als Pfarrer in seiner Gemeinde
verfügte und so ohne weiteres die Organistin für private Zwecke einspannen
konnte. Und so fühlte ich mich neben dem
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Großvater auf einmal unheimlich stark.
Kurze Zeit später war in der Kirche Nachmittagsgottesdienst. Wie auch für andere
Kinder waren für mich Schwerhörigen die
Liturgie und die Predigt langweilige
Pflichtveranstaltung. Ich träumte vor mich
hin und fieberte dem Augenblick entgegen, wenn beim abschließenden Gesang
der Gemeinde die begleitende und unterstützende Orgel die Mauer des Schweigens durchbrach. Zu Beginn des Gesangs
sehr leise, dann von Strophe zu Strophe
lauter, bis sie zum Schluss ihren vollen
Klang erreichte. Alle Register bis zur
größten Lautstärke zog die Organistin aber nur an Festtagen. An jenem Nachmittag stimmten Gemeinde und Orgel zu
meiner Überraschung das vertraute Lied
an: „Weil ich Jesu Schäflein bin …“ Ein
Kinderlied im Gottesdienst der Erwachsenen? Aber nicht nur das: Von Beginn an
spielte die Orgel über alle drei Strophen
mit der denkbar größten Lautstärke. Da
war ein Dröhnen im Kirchenraum. Ich war
überwältigt und hatte sogleich die Ahnung, daß mein Großvater dieses Spektakel für mich veranstaltet hatte. Meine Ahnung wurde Gewissheit, als wir nach dem
Gottesdienst ins Pfarrhaus zurückkehrten.
Da trat die Organistin aus der Studierstube meines Großvaters, wo sie die Anweisungen für den nächsten Gottesdienst
entgegengenommen hatte, heraus und
warf mir im Vorbeigehen ein schelmisches
Lächeln zu.
Was mein Großvater damals an mir praktizierte, nennt man heute wissenschaftlich
„Empowerment“: die Menschen stärken.
Er brauchte dafür keine wissenschaftliche
Anleitung, sondern nur gesunden Menschenverstand, Einfallsreichtum und Gottvertrauen. Auch heute noch macht mich
die Erinnerung daran stark.
Hans-Hagen Härtel
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Einladung zum Abendvortrag

Schüßler-Salze:
die 12 Hauptmittel und biochemische Cremes und Lotionen
Datum: Mittwoch, 7. September 2011

Uhrzeit: 18:00

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler und die Biochemie
Gerne möchten wir Sie einladen, mehr über das spannende und aktuelle Thema der Biochemie und Schüßler-Salze zu erfahren. Im Abendvortrag zeigen wir Ihnen viele praktische Anwendungsmöglichkeiten der 12 biochemischen Hauptmittel und Tipps für die äußeren Anwendungen mit Cremes und Lotionen.
Dauer etwa: 1 ½ Stunden, je nach Fragen
Referent: Werner Sperling, Heilpraktiker
Bei dem Vortrag sind Schriftdolmetscher anwesend sowie die Höranlage vorhanden. Es sind
alle Interessierten willkommen. Wir bitten um Anmeldung, spontane Teilnahme ist auch möglich.
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Hörbehinderten-Fotogruppe
“Bildermacher” stellt im Diakonieklinikum aus

Bernd Kay vor einer seiner Fotografien. Sie
zeigt die Figur eines Kochs, die mit dem Daumen nach oben zeigt. Das Bild hängt direkt vor
dem Eingang der Notaufnahme (Bild: J. Kmieciak)

Am Dienstag (2. August) wurde im Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg eine
neue Ausstellungsfläche eröffnet. Den
Auftakt macht eine Ausstellung der Fotogruppe “Bildermacher” vom Bund der
Schwerhörigen. Ihre Fotoausstellung
“Querschnitt” wird bis zum 15. Oktober in
der im Februar eröffneten Klinik an der
Hohen Weide zu sehen sein.
Einer der “Bildermacher” ist der Hamburger Bernd Kay. “Unsere Gruppe hat zur
Zeit acht Mitglieder im Alter von Mitte 30
bis Anfang 60, die alle unterschiedlich
stark schwerhörig sind”, erzählt der 66Jährige. Mit einer Hörbehinderung sei ein
Hobby wie Fotografieren ideal, da dabei
die Kommunikation keine Voraussetzung
sei. Kennengelernt haben sie sich beim
Bund der Schwerhörigen. Seit der Gründung der “Bildermacher” vor 20 Jahren haben sie mehr als 200 Ausstellungen in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen realisiert.
Die Bildermacher treffen sich einmal im
Monat in ihrem Vereinshaus. Dann besprechen sie Bilder, tauschen sich über
Kameras aus und planen Ausflüge. “Wir
machen regelmäßig Fototouren in die
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Umgebung”, sagt Kay. Nach Schwerin,
Sylt, Hannover und Bremen. Ihre Fotos
zeigen keine bestimmten Themen. Alle
“Bildermacher” teilen jedoch das Interesse
für Natur, Tiere, Menschen und Architektur.
Die Ausstellung “Querschnitt” zeigt eine
Auswahl der Fotografien der “Bildermacher”. Darunter Landschaftsfotografien
aus der Umgebung und aus der Ferne, sowie Porträts und Momentaufnahmen.
Ute Schlemmer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums, freut sich
über die Ausstellung. “Mit Kunstausstellungen möchten wir uns dem Viertel und
der Stadt öffnen. Und für die Patienten im
Krankenhaus ist so eine Ausstellung eine
schöne Abwechslung.”
Juliane Kmieciak

Fotoausstellung: Noch bis 15. Oktober,
im Erdgeschoss des Agaplesion Diakonieklinikums Hamburg, Hohe Weide 17,
Telefon: 790201030
Quelle: http://stadtteilreportereimsbuettel.abendblatt.de/Allgemein/
horbehinderten-fotogruppe-bildermacher-stellt-imdiakonieklinikum-aus/



Kommunikationstraining
Hörtraining, Ablesen, Hörtaktik
Für Hörgeschädigte gibt es im Alltag und
im Berufsleben 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 Hörgerät und/oder Cochlear-Implantat soll das Absehen der Sprache vom Munde geübt werden. Ein weiterer Inhalt ist die Hörtaktik.
Kosten: Mitglieder ca. 25,00€
Nichtmitglieder ca. 45,00€
Bei Interesse sind nähere Informationen
in der Geschäftsstelle erhältlich.
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werden stattfinden am:
22.09.2011 ab 16:30 Uhr
Das Hörtraining nach Cochlear Implanta- 20.10.2011 ab 16:30 Uhr
tion ist für Anfänger sowie für langjährige
CI-Träger geeignet. Das Training umfasst im HörBIZ, Wagnerstr. 42, 22081 HamÜbungen zur Unterscheidung von burg
Sprachlauten, dem Wort- und Textverste- Kosten:
hen, zum Erkennen des Sprachrhythmus Mitglieder im BdS e.V.: kostenlos
sowie von Sprechmelodien und Betonun- Nichtmitglieder: 30,00€
gen, zum Verstehen im Störschall und Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmelbeim Richtungshören.
dungen und Vereinbarungen können bei B.
Neben dem intensiven gemeinschaftli- Grundmann im Hörbiz und direkt bei Herrn
chen Hörtraining werden bei Bedarf auch Jan Stöffler (stoeffler@ebling-ziemann.de)
individuelle Übungen, z.B. zur Korrektur vorgenommen werden.
der lautsprachlichen Artikulation, einge
bracht. Wünsche und Übungsbedürfnisse
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Biografiearbeit für
Hörtrainings werden zu Beginn abgespro- Schwerhörige/ Ertaubte
chen und nach Möglichkeit in das Training integriert.
Seminar am 08./09. Oktober 2011
„Schwerhörigkeit - eine Behinderung des
Kurs mit 10 Terminen
Lebens? Ja, aber kein Hindernis, das Lejeweils 1,5 Stunden mit Pause,
ben zu leben!“ (D. Reckter, sh). Geht es
Teilnehmerzahl begrenzt.
Ihnen mitunter auch so? Ihre SchwerhöBeginn
rigkeit/ Ertaubung hält Sie davon ab, ihre
Der Kurs beginnt am 05.September 2011 Träume zu leben? Damit das nicht so
Jeden 1. und 3. Montag eines Monats
bleibt, lade ich Sie zum Seminar zur Biovon 18-19:30Uhr
grafiearbeit ein. An einem Wochenende
Kosten
gebe ich Ihnen Einblicke in die Methoden
Mitglieder im BdS:
20,00 €
der Biografiearbeit und unterstütze Sie
Nichtmitglieder im BdS:
35,00 €
darin, kreativ zu werden und Ihren KraftReferentin
quellen auf die Spur zu kommen.
Michaela Dabrowski-Vöge, Logopädin
Das Seminar ist barrierefrei gestaltet!
Interesse
Es findet am 08./09.10.2011 von jeweils
Bei Interesse bitte in der Geschäftsstelle
10 bis 16 Uhr in den Räumen des BdS,
melden. Sie erhalten dann weitere InforWagnerstr. 42 statt.
mationen und ein Anmeldeformular.
Kosten: 25€ Mitglieder/ 45€ Nichtmitglie
der.
Interessierte melden sich bitte bis zum
Rechtsberatung
29.09.11 in der Geschäftsstelle.
Die Rechtsberatung wird von dem erfahrenen Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verkehrs- und Familienrecht Jan Stöffler
übernommen.
Die nächsten Rechtsberatungsstunden

Das CI-Hörtraining
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BdS-Gruppen

Treff Punkt

Fotogruppe

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


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.

Frauentreff
Die Frauen unserer Gruppe fahren am 17.
September nach Boizenburg und haben
sich für den 15. Oktober den Wildpark Klövensteen vorgenommen.
Nähere Informationen gibt es bei Sylvia Petersen unter der Fax-Nr. 040/72692934
oder unter der Mail-Adresse petersen.rs@tonline.de.


Kunsthallen-Führung
….wird durchgeführt von unserer langjährigen Seminarleiterin Frau Nowak von der
Museums-Pädagogik
der
Hamburger
Kunsthalle. Die Führung findet statt in der
Regel jeden 3. Donnerstag im Monat mit
unserer eigenen Personenführungsanlage
für Schwerhörige von 18.00 bis 19.30 Uhr.
Treffpunkt ist der Eingang der alten Kunsthalle bei der Garderobe. Die Führung kostet pro
Person 5,50€.
Nächster Termin: 22.09.11
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 Wechselausstellungen beschäftigen.

200. Ausstellung der Fotogruppe
Die Fotogruppe zeigt im Vereinshaus ihre
insgesamt 200. Ausstellung, es ist ein
QUERSCHNITT. Es sind alle Gruppenmitglieder beteiligt. Da die Fotogruppe
bald 20 Jahre besteht, werden wir dann einen Artikel über den Werdegang und einen
Überblick über die Ausstellungen veröffentlichen.
Im neuen Diakonie-Klinikum Hamburg (ein
Zusammenschluss der Krankenhäuser ALTEN EICHEN, ELIM und BETHANIEN) haben wir seit Mitte Juli ebenfalls eine Ausstellung, auch hier zeigen wir einen QUERSCHNITT, es sind wiederum alle Mitglieder
der Gruppe beteiligt.
Im Bezirksamt Hamburg-Nord zeigte der
Malkreis im August eine Ausstellung, im
September ist hier nun die Fotogruppe vertreten. Zu sehen sind Bilder aus Serien: RÜGEN-USEDOM-HIDDENSEE von Ulrich
Niemann, AN DER ALSTER von Christian
Hannen sowie BREMER STRASSENKARNEVAL von Bernd Kay.
In der Eingangshalle des Bildungszentrums
Hören und Kommunikation (ehemals Schule
für Hörgeschädigte) gab es im August einen
Wechsel, nun sind dort Fotos von Ulrich
Niemann und Susanne Pecat ausgestellt.
Das Thema ist Weißstörche, die Aufnahmen
entstanden im Storchendorf Ruhstädt und in
Spanien. In der HNO-Praxis der Dres. Benkendorf, Girlich, Remorino und Schönberg
sind im September Aufnahmen von Sabine
Wurch eingeplant: Natur und Kultur in NEUSEELAND.
Kontakt: Bernd Kay –
Tel./Fax: (040) 540 37 78
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Besichtigungsgruppe

CI-Gruppe

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

Liebe Leser,
in der letzten Ausgabe des BdS aktuell
stellte ich ihnen Lotta* (Ende 60, nach
zwei Hörstürzen hochgradig schwerhörig)
und Emil* (Anfang 30, von Geburt an hörgeschädigt) vor, die von der Möglichkeit
eines Cochlea Implantats (CI) erfahren haben und sich nun über das CI informieren
wollen. Anders als Lotta, der größere Veranstaltungen von der Verständigung her
zu anstrengend sind, hat Emil den CI-Tag
im BdS besucht. Für Emil waren insbesondere die Vorträge unserer drei Referenten
sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen CI-Trägern besonders aufschlussreich.
Schon im Vorfeld des CI-Tages hatte ich
mit beiden einen Termin für eine CI- Beratung vereinbart. Über den Inhalt der Beratung möchte ich ihnen heute einen kleinen
Überblick geben.

September 2011
Am Dienstag, den 20. September 2011
Führung: pro Person 4,50 Euro
Treffpunkt 9:15 Uhr wie immer am Reisecenter Hamburger Hbf. Wir fahren nach
Bergedorf und weiter mit dem 335-Bus
zur Bergedorfer Sternwarte. Dort haben
wir eine einstündige Führung. Nach der
Führung fahren wir zurück nach Bergedorf zum Essen.
Oktober 2011
Am Dienstag, den 18. Oktober 2011
Treffpunkt 9:15 Uhr U-Bahn Hagenbeck,
Ausgang Tierpark, wir gehen nicht zu den
Affen, sondern besuchen das NDR-Fernsehstudio. Schauen uns an, wie irgendwelche Fernsehproduktionen hergestellt
werden. Die Führung dauert etwa 2 Stunden. Mittag können wir in der Kantine essen zum Selbstkostenpreis.
November 2011
Am Dienstag, den 15. November 2011
Eintritt pro Peron 5.-- Euro
Treffpunkt 11:00 Uhr am Bahnhof Barmbek, Ausgang Wiesendamm.
Wir gehen ins Museum der Arbeit. Dort
gibt es eine Sonderausstellung zum 100jährigen Jubiläum des St. Pauli-Elbtunnels. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des ersten Hamburger Elbtunnels an den Landungsbrücken, warum er
geplant und wie er gebaut wurde. Und
andere Hamburger Tunnelprojekte wie
der Altonaer Schellfischtunnel, über den
neuen Elbtunnel oder den Tunnel der U 4
in der Hafencity.
Wo wir danach zum Essen gehen, wird
später bekannt gegeben.

Fragen über Fragen
Lotta wird zur CI-Beratung von ihrem
Mann, der sich im Internet über das CI erkundigt hat und mit einem Fragenkatalog
ausgestattet ist, begleitet. Nachdem wir
uns alle drei miteinander bekannt gemacht
haben, driftet die Beratung am Anfang dahin, dass Lottas Mann die Fragen, die er
sich aufgeschrieben hat, alle abfragt und
Lotta aufgrund ihrer Verständigungsprobleme „nur dabei“ ist.
Nach einem kurzen Augenblick mache ich
die beiden darauf aufmerksam, dass sich
mein Fokus neben der Beantwortung der
aufgeschriebenen Fragen insbesondere
darauf richtet, dass Lotta alles mitbekommt und auch sie mir ihre Fragen stellt,
da es um Lotta geht und nicht um ihren
Mann. Hole kurzerhand einen Stift und
Papier heraus und schreibe für Lotta die
nicht verstandenen Antworten, Satzfetzen,
Wörter auf, damit sie alles verstehen
kann.
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Eine der ersten Fragen, die mir von den
beiden gestellt werden, lautet: „Wann
kann sie wieder hören“, „wann kann ich
wieder telefonieren?“ Ich mache sie darauf aufmerksam, dass ein CI möglicherweise dazu führen kann, dass Lotta wieder aktiver am Leben teilhaben kann,
mehr verstehen kann, aber mache auch
deutlich, dass es mir wichtig ist, dass die
Erwartungen an das CI nicht zu hoch gestellt werden sollten.
Je geringer die Erwartungen an das CI
sind, umso mehr freut man sich über
kleine und große Erfolge, als wenn die
Erwartungen zu hoch gestellt werden
und sich zunächst nicht der erhoffte Erfolg mit dem CI einstellt.
Hinzu kommt, dass man nach der Implantation in der Regel vier bis sechs
Wochen bis zur Erstanpassung warten
muss. Für diesen Zeitraum hört man auf
dem implantierten Ohr gar nichts. Erst
bei der Erstanpassung wird das CI zum
ersten Mal eingeschaltet und die Person
muss sich an die neuen Töne, die sie
wahrnimmt und hört, gewöhnen. Dieser
Weg des „neuen Hören“ ist oftmals, lt.
Aussagen vieler CI-Träger, ein langer
anstrengender, aber auch schöner Prozess. Allerdings gibt es auch CI-Träger
die bei der Erstanpassung sofort etwas
hören und verstehen können.
Zur Beratung gehe ich auch auf die
Themen: Voruntersuchung, Risiken
während und nach der Implantation ein.
Bei allen Beratungsterminen werden die
unterschiedlichen
Sprachprozessoren
und Implantate vorgestellt. Ein Demokoffer der jeweiligen Hersteller steht zur
Verfügung.

Die Beratung bei Emil verläuft ganz anders, da er bereits einige CI-Träger aus
seinem Freundeskreis kennt und mit der
Thematik schon vertraut ist. Neben ähnlichen Fragen wie bei Lotta und ihrem
Mann stellt er aber auch die Fra-
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ge: „Welches CI ist das beste?“ Diese
Frage kann nicht beantwortet werden,
da die gängigen Modelle der CIHersteller ähnlich sind, jedes CI-Modell
doch seine eigenen Vorteile und
Nachteile hat. Die Qual der Wahl liegt
also ganz allein bei den CI-Kandidaten.
Emil
hat
auch
von
„Schauergeschichten“ gehört, was die
Risiken einer Cochlea-Implantation betreffen. Ähnlich wie bei Lotta gehe ich
auf möglichen Risiken ein, mache aber
darauf aufmerksam, dass die Risiken
durch neuere Operationsmethoden etc.
sehr gering sind. Aus Erfahrungen aus
der CI-Gruppe und anderen CI-Trägern
lässt sich aber berichten, dass die meisten CI-Träger nach der Implantation anfangs mit dem Gleichgewichtsorgan
Probleme hatten. Diese Irritation des
Gleichgewichtsorgans hat sich aber bei
fast allen CI-Trägern nach kurzer Zeit
wieder gelegt.
Um wirklich sicher zu gehen, ob man für
ein CI geeignet ist, empfehlen wir im
BdS e.V. eine CI-Voruntersuchung in einer CI-Klinik durchführen zu lassen, mit
der Sicherheit, ob man geeignet ist oder
nicht. Aus diesem Grund wollen Emil
und Lotta beide eine Voruntersuchung
in einer CI-Klinik durchführen. Wie Lotta
und Emil die Untersuchung verbracht
haben, darüber wird in der nächsten
Ausgabe des BdS aktuell berichtet.
Kurze Zusammenfassung: Es kommen
Ratsuchende mit unterschiedlichen Voraussetzungen zur CI-Beratung, manche
Personen haben einen Fragenkatalog
vorbereitet, andere Personen kommen
mit der Erwartung und Hoffnung, dass
Ihnen Entscheidungshilfen geboten werden. Andere Personen wiederum wollen
sich einfach nur erkundigen, da sie bislang noch nie etwas über das CI erfahren
haben.
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Die nächsten Treffen der CI-Gruppe finden
zur gewohnten Zeit um 17:00 Uhr in den
Räumen des BdS e.V. am 22. September
und am 27. Oktober statt. CI-Träger, Interessierte und Angehörige sind herzlich
willkommen.
Viele Grüße,
Pascal Thomann
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Zwischenstation
Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass ihr einen
schönen Sommer verbracht habt. Nun nähert sich schon langsam wieder der
Herbst…
Da wir aufgrund unserer Sommerpause
keine Berichte haben, möchten wir die
Gelegenheit nutzen, unsere Gruppe noch
mal vorzustellen.


Die Zwischenstation bietet seit über vier
Jahren für alle jungen und junggebliebenen Mitglieder monatlich verschiedene
Freizeitaktivitäten an.
Spieleabend
Wir organisieren nicht nur Ausflüge in und
um Hamburg (z.B. Serengeti-Park, Uni„Beim Spiel kann man einen Menschen in versum Bremen), sondern bieten auch im
einer Stunde besser kennen lernen als im Vereinshaus verschiedene Aktivitäten an:
Gespräch in einem Jahr“ (Platon).
Vereinsfeste (z.B. das Oktoberfest am 29.
Beim Spieleabend kannst Du Deinen Ad- Oktober), Tanz- und Linedance-Worksrenalinspiegel beim Pokertisch in die Hö- hops (12. November), Filmabende auf
he steigen lassen oder Deine „Bluff- Leinwand und vieles mehr.
Taktik“ verfeinern. Oder Du wirst Deinen
Spaß bei den vielen Gesellschaftsspielen Wir versuchen immer abwechslungsreihaben. Möchtest Du auch Deine Lach- che Aktivitäten anzubieten und freuen uns
muskeln beim Spielen trainieren oder Dei- auf neue Gesichter. Auf neue Vorschläge
nen Spieltrieb ausleben?
für Ausflüge oder Veranstaltungen freuen
Für die Pause bereiten wir immer etwas wir uns immer.
zu Essen vor. Deswegen sollten die Schaut einfach mal bei uns vorbei! Unse„Hungrigen“ sich auch immer anmelden.
re Internetadresse und Kontaktdaten sind
Ob jung oder alt, jeder ist herzlich will- auf Seite 2 dieses Heftes zu finden.
kommen. Es wäre schön, wenn Ihr auch Eure Zwischenstation
Spiele mitbringen würdet. Wir freuen uns (Claudia, Matthias, Pascal und
immer auf neue Gesichter.
Tobias)
Nächste Termine:
Freitag, 23.09.11 ab 18:00 Uhr
Freitag, 28.10.11 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


Termine:
17.09.11: Ausflug ins Grüne - mehr in
Kürze auf unserer Homepage
und per E-MailRundschreiben.
29.10.11: Oktoberfest ab 19 Uhr
12.11.11: Linedance-Workshop
10.12.11: Weihnachtsmarkt - wohin es
geht, wird noch nicht verraten.
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After Work Club
Feierabendgruppe
Freitag 02.09.11
Freitag 07.10.11
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
01.09. bzw. 06.10.11 bei Bettina Grundmann.

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

Eltern informieren Eltern
In den letzten Monaten hat die Jugendgruppe Hamburg im BdS e.V. immer mehr auf
sich aufmerksam gemacht. Nicht nur durch
ihre Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, sondern auch durch die enge Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Eltern
hörbehinderter Kinder im BdS.
Am Mittwoch, den 11.05.2011 sind PiaCéline Delfau und Ines Helke der Anfrage
vom Elternrat vom Bildungszentrum für Hören und Kommunikation nachgekommen und
haben über die Aktivitäten und Angebote informiert. Somit konnten wir gezielte Öffentlichkeitsarbeit für die Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen und weitere Kontakte zu
den Eltern hörbehinderter Kinder herstellen.
Ines hat in dem Power-Point-Vortrag über die
Kinder- und Jugendarbeit, das Netzwerk
Hamburg Eltern hörbehinderter Kinder und
die Inklusion in der Bildung berichtet, indem
verdeutlicht wurde, wie wir Hilfe zur Selbsthilfe durchführen und Empowerment umsetzen möchten.

Im Anschluss an diese Veranstaltung wurden wir von den Eltern direkt angesprochen,
ob wir in diesem Zusammenhang unterschiedliche Themenveranstaltungen außerhalb der Elternveranstaltung anbieten können. Wir haben uns mit den Eltern ausgetauscht und es entstand eine weitere Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Eltern hörbehinderter Kinder im BdS .
So fand am Mittwoch, den 15.06.2011 in
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe
Eltern hörbehinderter Kinder im BdS e.V.
und der Jugendgruppe Hamburg im BdS ein
Treffen zum Thema "Welche Schule ist die
richtige für mein Kind?" statt.
Christine Jegminat, Leiterin der Selbsthilfegruppe Eltern hörbehinderter Kinder im BdS
begrüßte die Mütter hörbehinderter Kindern
im Alter von drei Jahren bis zwölf Jahren.
Ihre Kinder besuchen entweder den Kindergarten für Hörgeschädigte oder sind in einem integrativen Kindergarten.
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Die größeren Kinder besuchen entweder
das Bildungszentrum für Hören und Kommunikation oder besuchen eine Regelschule. Des Weiteren konnten wir Bettina Herrmann, Mitarbeiterin des Deutschen Gehörlosenbund e.V. begrüßen, die nach Anfrage von Ines zugesagt hatte.
Pia-Céline und Bettina berichteten von ihrer früheren Schulzeit als Schülerinnen in
der Regelschule und später über die Zeit in
einer Schule für Hörgeschädigte, indem sie
vor Ort später das Abitur erfolgreich abgeschlossen haben.
Christine und Sylvia, Mütter von hörbehinderten Kindern, mittlerweile erwachsenen
Kindern sprachen über ihre eigenen Erfahrungen von der Schulzeit und von ihren
Kindern, als sie noch zur Schule gingen.
Die Eltern fühlen sich zum Teil unsicher,
welchen Weg sie für ihre Kinder wählen
sollen und ob sie die richtige Entscheidung
für ihr Kind getroffen haben. Dabei wurde
deutlich, wie wichtig es ist, dass immer
wieder aufs Neue hinterfragt wird und entsprechende Fragen offen und ehrlich kommuniziert werden. Geht es dem Schulkind
auf dieser Schule gut, hat es Freunde auf
dieser Schule, klappt die Kommunikation,
benötigt das Schulkind weitere Unterstützungen, ist das Schulkind unterfordert oder
überfordert? Soll es lieber mit gleichbetroffenen Kindern die Schule gemeinsam besuchen, damit die psychosoziale Entwicklung nicht auf der Strecke bleibt oder sollte
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der Leistungsaspekt stärker fokussiert werden?
Auch wenn wir den Eltern keine pauschalen Antworten und Ratschläge mit auf den
Weg geben konnten, so empfanden sie
dennoch den Austausch und die Erfahrungsberichte als sehr bereichernd. Die
Gesprächsrunde schlossen wir ab, indem
Bettina einen Ratgeber für Eltern und Familien "Mein Kind" und um das Thema
Hörbehinderung bei Kindern vorstellte. Es
enthält eine Sammlung von Aufsätzen und
Interviews, die unterschiedliche Aspekte
des Lebens mit einer Hörbehinderung beleuchten

Die Eltern äußerten schließlich auch den
Wunsch, dass solche Gesprächstreffen
zum Erfahrungsaustausch fortgesetzt werden.
Dieser Anregung wollen wir gerne nachkommen und planen bereits weitere Treffen. Die weiteren Termine werden nach
Vereinbarung mit den Eltern rechtzeitig
bekannt gegeben.
Nach der Sommerpause wird es eine Inforunde am Mittwoch, den 07.09.2011 ab
18.00 Uhr in der Wagnerstraße zur Bekanntgabe der Homepage Netzwerk Hamburg Eltern hörbehinderte Kinder geben.
Euer Team

Jugendgruppe: Unsere Termine im Überblick
24.09.2011
Kartoffelkeller, Ansprechpartnerin Ines Helke
30.10.2011
Freizeitangebot, Ansprechpartnerin Ines Helke
05.11.2011
Raclett-Essen, Ansprechpartnerin Ines Helke
12.11.2011 bis 13.11.2011
Einführungsseminar für Student/-innen und Schüler/-innen
Ansprechpartnerin Pia Céline Delfau
25.11.2011
Auftaktsparty ins neue Semester, Ansprechpartnerin Pia Céline
Delfau
18.12.2011
Workshop Weihnachtsgebärdenlieder, anschließend gemütliche
Weihnachtsrunde, Ansprechpartnerin Ines Helke
Die näheren Informationen werden per Rundmail von uns zugesendet.
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Jugendgruppe
Am 18.07.2011 war es soweit! Die Projektwoche Erlebnispädagogik konnte
kommen! Und so fuhr die Jugendgruppe
Hamburg im BdS e.V. bis zum 22.07.2011
in den Thüringer Wald zum outdoor inn, einem Sporthotel der ganz besonderen Art.
Bereits am ersten Tag ging es mit der
Fun-Olympiade los. Wir lernten unseren
sportlichen Referenten Uwe kennen, der
das Programm der kommenden Tage für
uns gestaltete und uns begleiten sollte.
Zur Fun - Olympiade traten zwei Teams
gegeneinander an und versuchten, während des Turniers möglichst viele Punkte
zu sammeln, um als Sieger hervorzugehen. Es begann zur Aufwärmung mit einer
Art Hamsterradlauf, jedoch nicht in einem
Hamsterrad, sondern vielmehr bestand
das Rad aus einem Band, in dem drei
Leute gleichzeitig laufen konnten. Hier
war Geschicklichkeit gefragt, was jedoch
bei den Lachanfällen, die uns heimsuchten, nicht immer möglich war. Weiter ging
es dann mit dem Turmbau. Hier waren neben Geschicklichkeit und einem ruhigen
Händchen auch Teamarbeit gefragt, denn
die Holzklötze, die zu einem Turm gestapelt werden sollten, durften nicht mit den
Händen angefasst werden. Stattdessen
sollten die Teams versuchen, anhand von
Bändern die Klötze zu heben und zu stapeln. Das konnte nur ein Erfolg werden,
wenn man zusammenarbeitete, jedem
klar war, was der nächste Schritt sein sollte und dieser auch befolgt wurde. Eine
sehr interessante und wertvolle Erfahrung!
Im Anschluss daran war das Biathlonschießen dran. Geschossen wurde auf eine Zielscheibe aus einer Entfernung von
zirka sieben Metern anhand eines Lasergewehrs. Jeder hatte fünf Schüsse; wurde
getroffen, leuchtete ein grünes Lämpchen;
ging der Schuss daneben, musste der
Schütze eine Strafrunde laufen und sein
Glück erneut versuchen - keine leichte

Sache mit erhöhtem Puls. Abgeschlossen
wurde die Olympiade schließlich mit einem Eierlauf. Auch hier musste das Team
zusammenarbeiten, denn das Ei wurde
von allen mithilfe einer speziellen Halterung getragen.
Am zweiten Tag stand eine Tour mit dem
Conference-Bike an. Hierbei handelt es
sich um ein 200 Kilogramm schweres
Fahrrad für sieben Personen, die im Kreis
sitzen und kräftig in die Pedalen treten
müssen. Mit zwei solcher Fahrräder fuhren wir den ganzen Vormittag durch die
Landschaft, vorbei an Feldern und Wiesen. Das hat jede Menge Spaß gemacht,
schließlich fährt man nicht alle Tage ein
solches Fahrrad.
Natürlich durfte auch ein Picknick nicht
fehlen! Nach der Stärkung ging es zurück
in die Fahrradgaragen, wo wir die Fahrräder wieder abstellten und uns auf den
Weg ins städtische Schwimmbad machten. Während die einen sich beim Planschen vergnügten, schwitzten die anderen
in der Sauna und erholten sich.
Am dritten Tag sollten wir am See ein
Floß selber bauen. Zur Verfügung standen uns diverse Gegenstände wie Leitern,
große Platten, luftgefüllte Tonnen, Abdeckplanen und jede Menge Seile. Unser
erster Testversuch, der zeigen sollte, ob
wir mit unserer Strategie richtig lagen,
scheiterte kläglich - eine Teilnehmerin, die
so mutig war, sich freiwillig als Testerin
zur Verfügung zu stellen, fiel dabei ins
Wasser. Dank Uwe, der uns einen Tipp
gab, schafften wir es dennoch, ein augenscheinlich taugliches Floß zu bauen. Als
es fertig war, zogen wir unsere Schwimmwesten und an und begaben uns auf Testfahrt. Und siehe da: alle elf Personen passten aufs Floß, ohne dass es sank oder jemand ins Wasser fiel! Plötzlich hatte jemand die Idee, das Picknick auf dem Floß
einzunehmen, statt an Land. Gesagt, getan. Während das Floß ruhig über den
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Geschafft, das Floß ist fertig

See schwamm, aßen und tranken wir uns
satt. Eine sehr gemütliche Angelegenheit!
Anschließend ging es wieder an Land,
das Floß wurde in seine Einzelteile zerlegt
und alles wurde sicher verstaut.
Dann machten wir uns auf den Weg in
den nahegelegenen Hochseilgarten.
Kaum dort angekommen, ging es mit dem
Regen los. Es schüttete aus allen Kübeln,
doch das sollte uns nicht die Laune verderben. Wir legten die Kletterausrüstung
an, bekamen eine Einweisung von Uwe
und dann ging es auch schon hinauf in
zehn Meter Höhe. Dort befand sich auf einer großen Plattform der Klettergarten,
der aus unterschiedlichen Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen bestand.
Manch einer bekam beim Blick in die Tiefe
zittrige Beine und wurde von der Angst
gepackt. Doch letztendlich hat jeder seine
Angst überwinden können und dabei wieder etwas gelernt: es lohnt sich, sich seinen Ängsten zu stellen und sie zu überwinden! Ein befreiendes Gefühl.
Der Besuch des Hochseilgartens stellte
einen gelungenen Abschluss der erlebnisreichen Reise dar, die jede Menge
Spaß gemacht hat.
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Zwischen den sportlichen Aktivitäten vertrieben wir uns die Zeit
im Eiscafé oder mit Gesellschaftsspielen. Auch das Sporthotel sparte nicht mit Angeboten: man konnte Tischtennis und
Kicker spielen, im Kletterraum
klettern oder in der hauseigenen
Sauna die Seele baumeln lassen. Alles in allem war es für alle
Beteiligten eine sehr gelungene
und erlebnisvolle Woche, die unbedingt wiederholt werden will.
Wer weiß - vielleicht kommen wir
das nächste Mal im Winter, um
die Angebote des Wintersports
wahrzunehmen, die ebenfalls angeboten werden.
Die Woche war unter anderem auch mit
einem tollem Wir-Gefühl für alle verbunden. Wir haben viel gelacht und somit die
ganze Woche viel Spaß gehabt.
Und noch etwas hat die Reise gebracht:
eine begeisterte Teilnehmerin ist neues
Mitglied in der Jugendgruppe Hamburg im
BdS e.V. geworden, was wieder einmal
zeigt: mit uns wird es nicht langweilig!
Drum komm zu uns und sei das nächste
Mal dabei!
Euer Jugendvorstand im BdS e.V.

Im Hochseilgarten
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Interview mit Sabrina Knack
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über sich selbst kennen. Nicht zu vergessen die vielen Kontakte, die man dadurch
gewinnt. Im September geht´s zum DSB
e.V.-Kongress nach Dresden - das wird
wieder eine Wiedersehensfreude mit BuJu
Freunden werden.
Was machst du momentan in der freien
Zeit nach der Schule?
Wie sieht dein neuer Lebensabschnitt
aus?
Seit Mai/Juni 2011 bin ich nicht mehr in der
Schule. Ich habe zwischendurch gearbeitet
und bin umgezogen. In den nächsten Wochen bau ich das Zimmer fertig und suche
mir bis zum Studienanfang wieder einen
kleinen Job. Aber bevor das Studentenleben losgeht werde ich mir noch die Zeit
nehmen, Freunde zu besuchen und eine
schöne Zeit zu haben. Im Oktober geht´s
los mit dem Studium. Ich bin schon gespannt, wie das so ist. Bis dahin muss ich
noch eine Menge Bürokratieaufwand erledigen, um die Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen zu können. In Hamburg
wird man gut betreut. Wenn ich Fragen habe, kann ich mich an Frau Gattermann bei
STUGHS und Ihrem Team wenden.

Unsere Interviewreihe haben wir in den
Sommertagen fortgesetzt und dieses Mal
haben wir uns für Sabrina, unsere zweite
Jugendleiterin im BdS e.V. Hamburg entschieden.
Du hast das Lohmühlen-Gymnasium in
St. Georg besucht und hast das ABI in
der Tasche.
Wie fühlt man sich?
Man fühlt sich frei. Auf einmal steht einem
das Leben offen. Man kann nach den eigenen Interessen und Fähigkeiten entscheiden, was man machen möchte. Auch der
Druck ist weg, jeden Tag Punkt 08.00 Uhr
in der Schule sitzen zu müssen.
Kannst du die Stadtteilschule Mitte in
St. Georg anderen Schüler/-innen mit
Hörbehinderung empfehlen?
Auf jeden Fall. Zu meiner damaligen Regelschule war der Unterricht im Lohmühlen-Gymnasium ein Traum. Aber es ist
nicht alles so, wie es sein müsste. Es muss
noch viel optimiert werden, aber die Schule
gibt sich Mühe und ist auf dem besten
Weg.
Du warst mit der Bundesjugend im DSB
Danke, Sabrina, für das Interview.
e.V. auf der Segelfreizeit in Holland.
Kannst du von den Erlebnissen etwas
Wir wünschen dir einen guten Start ins Stuberichten?
Die Segelfreizeit war fantastisch. Auf dem dentenleben.
Meer ist der Horizont so weit, dass man
sich freier und leichter fühlt. Wie immer ist
das Zusammensein mit den anderen von
der Bundesjugend im DSB e.V. toll. Man
kann morgens auch mal ohne CochlearImplantat sich an den Tisch setzen und
trotzdem gut kommunizieren. Die Zeit auf
dem Schiff war unbeschwert und die beste
Woche in diesem Jahr.
Wie wichtig ist dir die Bundesjugend im
DSB e.V. in deinem Leben geworden?
Die BuJu im DSB e.V. hat schon viel Bedeutung in meinem Leben gewonnen. Bei
Seminaren, Sommercamps und Freizeiten
erlebt man prägende Tage, die nicht nur
entspannend sind, sondern man lernt viel
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BdS-intern
Büro-Öffnungszeiten:
Wir sind für Sie da:
Montag:
09.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag:
09.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:
09.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag:
13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:
geschlossen

Neue Mitglieder
Karina Eisland
Antje Himmelheber
Johanna Offt
Wir heißen unsere neuen Mitglieder in unseren Kreise herzlich willkommen.

Spenden

Verstorben

Frosch
113,24€
Ines Helke, Jugendgruppe
100,00€
Klaus Morgues, Jugendgruppe 120,00€

Verstorben ist unser Mitglied:

Für den CI-Tag:
Cochlear
MED-EL

Wir werden dem Verstorbenen
ein ehrendes Andenken bewahren.

650,00€
200,00€

Franz Klafke

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

Achtung:
Die U3 ist bis 03.Oktober zwischen Mundsburg und Berliner Tor gesperrt!
Auszug vom Abendblatt:
Die Hamburger Hochbahn wird nach Abendblatt-Informationen die stark frequentierte Strecke
der Linie U3 bis Anfang Oktober in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Berliner Tor
und Mundsburg sperren. In diesem Zeitraum sind umfangreiche Brückenbauarbeiten entlang
der Strecke, dem sogenannten Ostring, und an der Haltestelle Uhlandstraße geplant.
Quelle: http://www.abendblatt.de/hamburg/article1783922/Mai-bis-August-U-3-fast-vier-Monate-langgesperrt.html
Impressum: Herausgeber: Bund der Schwerhörigen e.V., Wagnerstr. 42, 22081 Hamburg
Tel.: 040/291605, Fax: 040/2997265, E-Mail: info@bds-hh.de
www.bds-hh.de, www.hoerbiz.de
Bankverbindung: Hamburger Sparkasse, Kto. 1015/213380, BLZ: 20050550
„BdS-aktuell“ erscheint alle zwei Monate. Der Bezug ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge werden von den Autoren selbst verantwortet. Sie geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Kürzungen der Beiträge vorbehalten! Für unverlangt eingesandte Artikel besteht kein Recht auf Veröffentlichung.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 14.Oktober 2011.
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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 INFORMATIONSZENTRUM
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
Antrag von Schwerbehindertenausweisen
Unterstützung bei Behördengängen
Hilfe bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz

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!

