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Der neue Vorstand

Hans-Hagen Härtel
Irmgard Hallbauer
Matthias Schulz
Otto Giegerich

Jan Stöffler
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September

Ansprechpartner der Gruppen:

Mo 01.09. Kreativgruppe

14:30

Di

02.09. Selbsthilfegruppe

14:00

Mi

03.09. Treffpunkt

15:00

Do 04.09. Fotogruppe

17:30

Mo 08.09. Malgruppe

14:00

Mi

15:00

10.09. Treffpunkt

Do 11.09. Kunsthallengruppe

n.A.

Mo 15.09. Kreativgruppe

14:30

Mi

17.09. Treffpunkt

15:00

Fr

19.09. Spieleabend

18:00

Mo 22.09. Kreativgruppe

14:30

Mi

24.09. Treffpunkt

15:00

Do 25.09. CI-Gruppe

17:00

Do 25.09. Fotogruppe

17:30

Mo 29.09. Kreativgruppe

14:30

Oktober
Mi

01.10. Treffpunkt

15:00

Mo 06.10. Kreativgruppe

14:30

Di

07.10. Selbsthilfegruppe

14:00

Mi

08.10. Treffpunkt

15:00

Do

09.10. Kunsthallengruppe

n.A.

Fr

10.10. Feierabendgruppe

18:00

Sa

11.10. Oktoberfest

18:00

Mo 13.10. Malgruppe

14:00

Mi

15.10. Treffpunkt

15:00

Sa

18.10. Frauengruppe

n.A.

Mo 20.10. Kreativgruppe

14:30

Mi

22.10. Treffpunkt

15:00

Do

23.10. CI-Gruppe

17:00

Fr

24.10. Spieleabend

18:00

Mo 27.10. Kreativgruppe

14:30

Mi

15:00

29.10. Treffpunkt

Kreativgruppe:
Brigitte Drews, Tel.: 040-4604332
Fax: 040-41406943, br-drews@gmx.de
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:
Matthias Schulz, Tel.: 040-69206613
Matthes.Schulz@t-online.de
Pascal Thoman, Tel.: 040-88155921
Pascal.tho@arcor.de
Fotogruppe:
Bernd Kay, Tel.:/Fax: 040-5403778
Zwischenstation:
Tobias Hoff
zwischenstation@hotmail.de
www.zwischenstation.npage.de
Spielegruppe:
Klaus Mourgues
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
Selbsthilfegruppe Eltern hörbehinderter Kinder:
Christine Jegminat, tinejeg@t-online.de
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Auf ein Wort
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diese Empfehlung halten würde.

Aber dazu kam es nicht mehr, der TagesLiebe Mitglieder und Freunde des Ver- ordnungspunkt „Satzungsänderung“ wureins,
de abgesetzt. Diesem war Folgendes vonun habe ich mich doch gegen innere Wi- rausgegangen. In der Aussprache zu
derstände bereitgefunden, dem BdS für meinem Rechenschaftsbericht, ergriff die
weitere 2 Jahre vorzustehen. Und dies Jugendgruppe das Wort und verlas in
nach einer Mitgliederversammlung, die verteilten Rollen eine lange Erklärung, die
ein ehemaliges Vorstandsmitglied mit keinen Bezug zum Rechenschaftsbericht
über 50 Jahren Zugehörigkeit zum Verein nahm, sondern die ich als Abrechnung
mit dem BdS-Vorstand empfand, so als
als absoluten Tiefpunkt empfand.
ob die vorangegangene Suche nach eiDabei ging ich mit einer gewissen Zuver- nem Kompromiss nie stattgefunden hätte.
sicht in die Versammlung, hatte ich doch Ich vernahm nur Anklagen, falsche oder
nach dem 10. Mai mit Kritikern der ge- sinnentstellende Anschuldigungen, Unterplanten Satzungsänderung das Gespräch stellung unredlicher Motive. Kein Wort der
gesucht, um die Differenzen zu bereini- Anerkennung und kein Respekt für meine
gen. Tatsächlich ist es uns gelungen, uns Bemühungen um einen Brückenschlag.
auf einen gemeinsamen Text zu einigen. Der Beitrag widersprach in jeder BezieDoch die Einigung wurde an die Bedin- hung den Regeln einer rücksichtsvollen
gung geknüpft, dass aus der Vereinba- Streitkultur. Die Jugendgruppe hat sich
rung zwischen BdS und Jugendgruppe selbst einen Bärendienst erwiesen.
(JG) vom Juli 2013 der Punkt entfernt
würde, dass die JG zwar die Deutsche Danach spaltete sich die Versammlung in
Gebärdensprache (DGS) verwenden kön- zwei unversöhnlich gegenüberstehende
ne, aber nach außen keine Werbung da- Lager. An eine Verabschiedung der Satfür machen solle. Auch hier signalisierte zungsänderung war nicht mehr zu denich – wie in der gesamten Auseinander- ken. Dies ist auch deshalb schade, weil
setzung um die Rolle der DGS im BdS – die „neue“ Satzung auch für die JugendKompromissbereitschaft, doch sah ich gruppe erhebliche Vorteile bietet, wie die
nicht ein, dass eine durch Geben und Anerkennung als selbstständige Gruppe,
Nehmen getroffene Vereinbarung von ei- wie es die Jugendbehörde und die Juner Partei einfach aufgekündigt wird. Zu- gendgruppe selbst immer verlangt haben.
dem wollte ich mich an die selbstver- Mit der bestehenden gültigen Satzung
ständliche Übung halten, dass ein schei- besteht die Gefahr, dass die Jugendgrupdender Vorstand möglichst keine Be- pe als eigenständige Gruppe nicht mehr
schlüsse mehr fasst, die den neuen Vor- anerkannt wird. Auch dies war ein Grund,
stand binden. Ich habe aber die Bereit- die Satzung ändern zu wollen/müssen.
schaft des scheidenden Vorstandes be- Bei den Neuwahlen ergab sich eine bizarkundet, dem neuen Vorstand eine Über- re Situation: Für den Vorsitz zum Vorsitprüfung der Vereinbarung im Sinne einer zenden war ich der Einzige, der VerantEntschärfung zu empfehlen. Und ich hät- wortung zu übernehmen bereit war.
te mich auf der Mitgliederversammlung Selbst das gegnerische Lager wollte mich
auch dafür verbürgt, dass ich mich an mehrheitlich wählen. Ich überlegte eine
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Weile, ob ich mir es weiter antun sollte,
meine nur noch begrenzte Lebenszeit
unentgeltlich dem Verein zu widmen. Jeder von Ihnen weiß, dass ich das Amt
nicht aus Eigeninteresse und aus Lust
zur Machtausübung verrichte. Als ich vor
10 Jahren vor der Entscheidung stand,
mich in einer existentiellen Krise des Vereins für den Vorsitz bereit zu finden, gab
mir Ingrid von Santen den Rat: Tu Dir das
nur an, wenn du keinen Dank erwartest.
So ist es, ich erwarte keinen Dank, wohl
aber Respekt.

werden konnte, fand nunmehr am 22.
August die Versammlung in der Aula der
Elbschule statt.
Auch diesmal hatten sich über 100 Mitglieder auf den Weg gemacht.
Nach den üblichen Formalitäten einer
Mitgliederversammlung, der Begrüßung,
dem Gedenken an die Verstorbenen und
der Ehrung der Jubilare übergab der Versammlungsleiter Peter Drews das Wort
an den Vorsitzenden Dr. Härtel.

Dr. Härtel berichtete über die positive
Das Ziel meiner kommenden Amtszeit ist Entwicklung des Mitgliederstandes und
es, mich entbehrlich zu machen, so dass untermalte dieses mit den entsprechenich in zwei Jahren das Amt mit gutem Ge- den Grafiken.
fühl in andere Hände geben kann. Bis dahin muss aber einiges in Ordnung gebracht werden. Dies gilt auch für die Jugendgruppe und Elterngruppe, die sich
fragen sollten, warum sie am Vereinsleben so wenig teilnehmen. Immerhin kamen nach meiner Wiederwahl aus dem
anderen Lager Zeichen der Ermutigung.
Den für mich wertvollsten Zuspruch bekam ich aus dem eigenen Lager: „Ich
wünsche dir Weisheit“.
Ich hoffe auf die Erleuchtung, die den
neugewählten Vorstand befähigt, zwiIn seinem Bericht betonte er die große
schen den Lagern Brücken zu schlagen,
Bedeutung der einzelnen Gruppen und
die auch begangen werden. In der Erwarlobte den Einsatz der Gruppenleiter.
tung, dass uns allen der BdS wichtig ist,
Ebenfalls berichtete er über die gut begrüße ich Sie herzlich als Ihr Vorsitzender
suchten Veranstaltungen und Kurse des
Hans-Hagen Härtel BdS.

Ferner berichtete er über unsere Interessenvertretung im Zeichen der UNKonvention sowie über die Identität des
Vereines.
Hier machte er insbesondere noch einmal
Mitgliederversammlung
sehr deutlich, dass sich der BdS nach auNachdem die für den 10. Mai 2014 einbe- ßen gegenüber dem Gehörlosenverband
rufene Mitgliederversammlung wegen abgrenzen muss und sich als Interessensehr hoher Teilnehmerzahl nicht eröffnet vertretung insbesondere der lautsprach-
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lich orientierten Schwerhörigen und Er- Schriftführer: Matthias Schulz
taubten versteht.
Möge es dem neuen Vorstand gelingen,
einige Wogen zu glätten, und möge die
Arbeit zum Wohle der Schwerhörigen und
Ertaubten Früchte tragen. Dazu gehört
aber auch die Anerkennung und Würdigung der Arbeit des Vorstandes durch die
Zum Schluss seines Berichtes sprach Dr. Mitglieder.
Härtel zwei scheidenden Vorstandsmitgliedern seinen Dank aus. Zum einem
P. D.
Nicole Rogg-Fingerhut für die 4jährige
Tätigkeit als Schriftführerin des BdS und
zum anderen Peter Drews, welcher nach
fast 48 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit
nunmehr nicht mehr für ein Vorstandsamt
Lieber Besuch aus Dresden
kandidierte.
Ebenfalls berichtete Dr. Härtel über eine
ausgeglichene, solide Finanzsituation des
BdS. In dem anschließenden Kassenbericht von Irmgard Hallbauer wurde dieses
noch einmal deutlich dargestellt.

Auch der folgende Bericht der Kassenprüfer führte zu keinerlei Beanstandungen, so dass dem Vorstand die entsprechende Entlastung erteilt werden konnte.
Nach den Berichten des Vorsitzenden,
der Kassenwartin und der Kassenprüfer
erfolgte die Aussprache zu den Berichten.
Hier ergaben sich langwierige Diskussionen zu den Themen Identität und der Satzungsänderung. In teilweise unsachlichen
und falschen Darstellungen wurde das
Für und Wider lebhaft diskutiert.
Auf Antrag wurde der Punkt „Satzungsänderung“ von der Tagesordnung genommen. Es sollen erneut eine Satzungskommission gebildet und strittige Punkte
nochmals überarbeitet werden.

Vom 23. bis 25. August weilte eine Delegation aus unserem Partnerverein in
Dresden auf Gegenbesuch im Hamburg.
Es waren ein Dutzend Personen, von denen einige unsere Stadt das erste Mal zu
Gesicht bekamen. Leider kollidierte dieser Besuch mit unserer Mitgliederversammlung, so dass sich der Verein nicht
so wie sonst um die Gäste kümmern
konnte. Zum Glück stellte sich Ursel Leilich als ständige Betreuerin zur Verfügung. Ihr gilt unser Dank. Und am Samstag fuhren viele BdS-Mitglieder bei der
Stadtrundfahrt mit. Abends war geselliges
Beisammensein. Die Vorsitzende Ellen
Lamm überreichte ein schönes Gastgeschenk. Ich revanchierte mich, indem ich
die Runde zu Lasten der BdS-Kasse freihielt.

In der anschließenden Neuwahl wurde
folgender Vorstand für die nächsten zwei Wir hoffen, dass unsere Gäste trotz der
zahlreichen Regenschauer ihren Besuch
Jahre gewählt:
in guter Erinnerung behalten. Wir grüßen
Vorsitzender: Dr. Hans-Hagen Härtel,
alle Dresdner und freuen uns, im nächsstellv. Vorsitzende: Jan Stöffler und Otto ten Jahr zur 25. Begegnung bei Euch zu
Giegerich,
sein.
Hans-Hagen Härtel
Kassenwartin: Irmgard Hallbauer,
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unter Angabe Ihrer Anschrift, Telefon-/
Fax-Nummer, Mail-Adresse gebeten: per
Zum 10jährigen Jubiläum des Thementa- Post Bund der Schwerhörigen e.V., Wagges haben wir ein vielfältiges Programm nerstr. 42, 22081 Hamburg, per Fax: 040/
zu folgenden Themen zusammengestellt: 299 72 65, per Mail: info@bds-hh.de.

10. Thementag des BdS

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Tinnitus
•
Hilfe bei Tinnitus durch akustische
Beeinflussung (Siegrid Meier- Akademie für Hörgeräteakustik, Lübeck)
•
Schwerhörigkeit und Tinnitus - wie
gehe ich achtsam mit mir um? (Peter
Dieler - Audiotherapeut)
Der gute Ton – Sprachverstehen im
Fernsehen
(Askan Siegfried, Dipl.-Tonmeister, NDR)
Wozu eine Beratungsstelle, wenn es
auch Google gibt?
(NN)
Zu den Themen werden uns auch Hörgeschädigte von ihren Erfahrungen berichten.
Änderungen zu den Themen behalten wir
uns vor.
Aufgrund des Jubiläums findet der Thementag in den Räumen der Elbschule
Hamburg statt.
Samstag, 1. November 2014
von 10.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr
in der Elbschule
Bildungszentrum Hören und
Kommunikation
Holmbrook 20, 22065 Hamburg (Nähe
AK-Altona)
Für eine barrierefreie Kommunikation in
Form von Schriftdolmetscher und Induktion (Ringschleife) ist gesorgt.

P.D.

Schriftdolmetscherausbildung
in Hamburg

Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB)
plant ab November dieses Jahres in Zusammenarbeit mit dem BdS einen Ausbildungslehrgang zum Schriftdolmetscher.
Der BdS hat bei der Sozialbehörde eine
Zuwendung beantragt, durch die die Teilnehmergebühr begrenzt werden kann.
Dieser Antrag ist soeben bewilligt worden, so dass das Projekt nun starten
kann. Wir benötigen freilich noch Interessenten und bitten Sie auf diesem Wege
um Mithilfe. Der Lehrgang dauert neun
Monate und findet an sechs Wochenenden (Präsenzmodule) in der Wagnerstraße statt. Am Ende steht eine Prüfung zum
zertifizierten Schriftdolmetscher.
Interessenten sollen gute Schreibmaschinenkenntnisse haben (mindestens 240
Anschläge in der Minute) und ein Notebook besitzen. Die Teilnahmegebühr beträgt 3.000 Euro. Arbeitslose können von
der Arbeitsagentur oder einem Jobcenter
dafür einen Bildungsgutschein erhalten.

Zur Zeit wird ein Flyer vorbereitet, der in
der Geschäftsstelle angefordert werden
kann. Wer von Ihnen aus dem BekannUm Anmeldung bis zum 20.10.2014 wird tenkreis Personen kennt, die gern freibe-
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ruflich Geld verdienen wollen, nimmt bitte NDR sind inzwischen immerhin 70% der
mit uns Kontakt auf.
Sendungen untertitelt, darunter auch die
Hans-Hagen Härtel die Nachrichtenportale der vier Landessender vor der Tagesschau, für die Hamburger das „Hamburg-Journal“.

Neues zu den barrierefreien
Rundfunk-Angeboten
Der NDR lädt regelmäßig die norddeutschen Verbände der Schwerhörigen, der
Gehörlosen sowie der Blinden und Sehbehinderten ein, um über die Fortschritte
beim Aufbau barrierefreier Rundfunkangebote zu informieren und Anregungen
von den Verbänden einzuholen. Am Anfang gab es ein Treffen mit allen drei Verbänden. Da die drei Verbände dabei nur
ihre eigenen Anliegen im Blick hatten, erwies es sich für den NDR als zweckmäßig, jeweils drei Treffen zu organisieren.
Für uns stehen die beiden Themen
„Untertitelung“ und „Sprachverständlichkeit“ im Vordergrund.
Am 8. Juli waren die Verbände der
Schwerhörigen und Ertaubten zu Gast
beim NDR. Zum Thema „Untertitelung“
konnten die Vertreter des NDR von einer
erfreulichen Entwicklung berichten. Beim
„Ersten“ ARD-Fernsehprogramm ist in
wenigen Jahren quantitativ eine nahezu
volle Abdeckung erreicht worden, vgl. die
Grafik 1. Beim Regionalprogramm des

Hervorzuheben sind neben der quantitativen auch die qualitativen Verbesserungen. Noch vor wenigen Jahren hinkten
die Nachrichtensendungen der ARD
„Tagesschau“ und „Tagesthemen“ hinter
den entsprechenden Angeboten des ZDF
hinterher. Inzwischen hat die ARD – wie
ich mich selbst überzeugen konnte, aufgeholt. Dies beruht darauf, dass die Untertitel für diese Sendungen inzwischen
von der Untertitelredaktion des NDR geliefert werden. Viele Mitglieder des BdS
haben sich bei Besuchen beim NDR
selbst ein Bild davon machen können,
wie Untertitel „fabriziert“ werden. Es ist so
faszinierend wie die Leistung der Schriftdolmetscher auf unseren Veranstaltungen. Dann gewinnt man auch Verständnis
und Gelassenheit für die nahezu unvermeidlichen gelegentlichen technischen
Pannen.
Konnten wir Verbände die Fortschritte
beim Thema „Untertitelung“ zwar nicht mit
Jubel, aber doch mit Zufriedenheit zur
Kenntnis nehmen, so rannten wir beim
Thema „Sprachverständlichkeit“ lange
Zeit gegen eine Mauer. Dabei geht es um
vier Aspekte
1.

Untertitelung im Ersten/ARD
Angaben in Prozent

2.
3.

Artikulation (Nuscheln, zu schnelles
Sprechen, Wegdrehen vom Mikrofon
usw.
Unbekannte Dialekte und Akzente
Hintergrundgeräusche
(Straßenverkehr, Hundebellen und
andere Naturgeräusche, aber auch:
bei fremdsprachlichen Statements
überdeckt die Originalstimme die
synchronisierte Übersetzung, so
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dass man weder das eine noch das Diese Befunde sollten die Rundfunkanandere versteht.
stalten zum Nachdenken zwingen. Offen4. Störende Hintergrundmusik
bar gibt es ein Missverhältnis zwischen
den Vorstellungen von Regisseuren, die
„Da können wir nichts machen, da lassen
ein jugendliches Publikum vor Augen hasich die Regisseure nicht in ihr Revier
ben und den Bedürfnissen der Fernsehhineinreden“, so beschied man uns selbst
zuschauer, deren Durchschnittsalter 64
bei den uns wohlgesonnenen MitarbeiJahre beträgt.
tern des NDR. Wie es oft im Leben ist: Es
bedarf einer mutigen Person, die mit Herr Siegfried konnte in seinem instruktifachlicher Kompetenz gegen dieses Tabu ven Vortrag keine Patentrezepte vortraaufbegehrt. Dies ist beim NDR ein Ton- gen. Sein Bestreben ist es, Fehler nicht
techniker, der sich auch aufgrund familiä- erst nachträglich zu korrigieren, sondern
rer Erlebnisse dazu entschloss, nicht die schon bei der Produktion zu vermeiden.
Meinungen der Regisseure, sondern die Dies setzt bei den Produzenten eine BeBedürfnisse der Zuschauer zum Maßstab wusstseinsbildung voraus. Dafür hat Herr
zu machen. Es ist Herr Askam Siegfried. Siegfried zehn goldene Regeln aufgeEr fand durch empirische Untersuchun- stellt, die Sie demnächst auf unserer
gen heraus,
Homepage nachlesen können.
•

•

dass auch bei „Normalhörenden“ das
Hörvermögen in den hohen Frequenzen mit dem Alter rapide abnimmt.
Schon bei den 50- oder 60-jährigen
ist dadurch die Sprachverständlichkeit beeinträchtigt. Das Thema
Sprachverständlichkeit betrifft also
nicht nur Hörbehinderte, sondern einen großen – in Zukunft vielleicht
auch den größten – Teil der Bevölkerung.
Bei „Drei-Wort-Sätzen“ verstehen
Senioren deutlich weniger als Junioren. Je mehr Wörter aber ein Satz
enthält, desto mehr verschiebt sich
dies zugunsten der Senioren. Bei
Acht-Wort Sätzen verstehen die Senioren besser als Junioren. Dieser
Befund ist frappierend. Möglicherweise können Senioren bei langen
Sätzen aufgrund ihrer Erfahrungen
besser kombinieren. Vielleicht fehlt
es den Jüngeren aber auch an Geduld, und sie schalten einfach früher
ab.

Gestatten Sie mir, liebe Leser, eine Bemerkung zu der Rolle der Verbände in
solchen Prozessen. Es gibt die Meinung,
man müsste die Herrschenden vor sich
her treiben, an ihre Versäumnisse erinnern und ihnen ihre Pannen ankreiden.
Mein Verständnis von Interessensvertretung ist ein anderes: Ich suche nach Verbündeten, die unsere Sache vorantreiben. Und es gibt im NDR inzwischen viele Menschen, die sich dem barrierefreien
Rundfunk verschrieben haben und dies
auch im NDR vertreten.
Ich weiß inzwischen, dass der BdS keinen geringen Anteil daran hatte, dass
heute in den Rundfunkanstalten die Barrierefreiheit kein gering geschätztes
Randthema mehr ist. Darauf kann der
BdS stolz sein. Es kommt nicht nur auf
spektakuläre Aktionen an, sondern auch
auf beharrliche geduldige Arbeit vor Ort.
Die Frucht unserer Arbeit: Der NDR war
auf dem Tag der offenen Tür vertreten,
und Herr Siegfried wird auf dem Themen-
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tag am 1. November für uns referieren.
Damit wir uns nicht missverstehen:
Selbstverständlich haben wir nicht nur
Lob, sondern auch Kritik parat. Es wäre
gut, wenn Sie, die Mitglieder, gelegentlich
Lob und Tadel äußern würden.
Dazu teile ich Ihnen folgenden Link mit:
Für Sendungen des NDR
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/Kontakt
-Fernseh-Redaktionen,kontakt822.html

Für Sendungen des Ersten
info@DasErste.de

18.06.2014, Az B 3 KR 8/13 R entschieden, dass Gehörlose einen Anspruch auf
Kostenübernahme
für
Rauchmelder
durch die Krankenkassen haben. Das
BSG hat entschieden, dass Rauchwarnmelder nach § 33 Abs.1, S.1, 3. Alt. SGB
V zum Behinderungsausgleich erforderlich sind. Dieser Anspruch besteht zumindest für alle Hörbehinderte mit dem Merkzeichen Gl und nach meiner Auffassung
auch für Hörbehinderte, die ohne Hörgeräte die Signale der normalen Rauchmelder nicht wahrnehmen können.

Durch die obigen Entscheidungen haben
die Betroffenen die Möglichkeit, wenn
der Antrag in der Vergangenheit (in den
letzten 4 Jahren) abgelehnt wurde, nach
§ 44 SGB X einen Überprüfungsantrag
bei der Krankenkasse zu stellen. Sollte
dieser abgelehnt werden, so können hiergegen Rechtsmittel (Widerspruch und
Klage) erhoben werden.
Jan Stöffler
Kostenübernahme für RauchmelRechtsanwalt
der und Hörgeräte
Fachanwalt für Sozialrecht, Familienrecht
und Verkehrsrecht
Für Schwerhörige und Ertaubte sind vor
kurzem zwei wichtige Entscheidungen
von Obergerichten ergangen.
Ihre Hinweise, Anregungen und Kritik
sind für die Verantwortlichen um so wertvoller, je genauer sie sich auf konkrete
Sendungen beziehen.
Hans-Hagen Härtel

Die Kostenübernahme für die Hörgerätekosten über den ‚Festbetrag‘ hinaus wird
oft mit dem Argument abgelehnt, dass
der sogenannte Beschaffungsweg nicht
eingehalten wurde. Das Landessozialgericht
Schleswig-Holstein
hat
am
15.05.2014, Az L 5 KR 39/12 entschieden, dass die Hörgeräteakustiker über
den Beschaffungsweg aufklären müssen
und die Krankenkassen sich die fehlende
Beratung des Akustikers zurechnen lassen müssen, wenn die Krankenkasse
selbst keine Beratung vornimmt.
Das

Bundessozialgericht

hat

BESSERES HÖREN IM ABATON
KINO
Ein kleiner Erfahrungsbericht

Ich muss vorausschicken, das Abaton Kino, Am Allendeplatz 3, ist mein Lieblingskino. Das Programm gefällt mir sehr
gut und ich kann dort fast alle Filme im
Original mit Untertiteln sehen (OmU). Für
Schwerhörige, ein ganz großer Vorteil.
Jetzt ist eine neue Hörunterstützung in
der Testphase und ich habe sie ausproam biert. Natürlich habe ich mir dafür einen
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Film ohne Untertitel ausgesucht, um al- Ein Blick von der anderen Seite
lein aufs Hören angewiesen zu sein.
Man leiht sich im Kino ein Smartphone Als Teenager und Jugendliche habe ich
von Apple und einen Kopfhörer von Schwerhörigkeit nur von meinen GroßelSennheiser. Beides wird mit einem Kabel tern gekannt und habe es als normale Almiteinander verbunden und auf geht`s in terserscheinung angesehen.
den großen oder den kleinen Vorführ- Erst als wir Sabine vor ca. 23 Jahren kenraum, je nachdem, welchen Film man se- nen lernten habe ich gemerkt, dass
hen möchte. Die Tonqualität (T-Spule) ist Schwerhörigkeit nicht unbedingt mit dem
gut. Wie CI Träger zurechtkommen, weiß Alter zu tun hat.
ich nicht.
Sabine hatte das Glück im Unglück, dass
Es können z.Z. drei Smartphones und ihre Schwerhörigkeit erst im Alter von 4
drei Kopfhörer auch mit Vorreservierung Jahren krankheitsbedingt entstanden ist.
ausgeliehen werden (Tel. 41 320 3420 Ich schätze, dadurch hatte sie den enormen Vorteil, dass sie bereits viele Geräuvon 15.30 - 22.00 Uhr).
sche kannte und ein Gefühl für die eigene
Wer mit seinem eigenen Smartphone von Sprache und die Resonanz im Kopf entApple, (andere Herstellerfirmen folgen wickelt hatte. Zusammen mit dem jahrespäter nach) ins Kino will, muss Folgen- langen Hör- und Sprachtraining kam sie
des tun: Die App „CinemaConnect“ kos- so gut zurecht, dass man ihr die Schwertenlos herunterladen. Im Kino loggt man hörigkeit nicht sofort angemerkt hat. Nach
sich dann auf die WLAN-Adresse des einer kurzen Weile merkten wir, dass die
Abaton ein. Dort gibt es nette junge Män- Chemie stimmte, aber auch, dass sich
ner, die freundlich und hilfsbereit sind. durch die Höreinschränkung Probleme
Wenn alles verbunden ist, kann man am bemerkbar machten. Da begann wohl die
Smartphone die Lautstärke zusätzlich re- "Einstellung" aufeinander.
geln. Das Smartphone sollte natürlich
aufgeladen sein. Ich startete mit einer Ka- Zu diesem Zeitpunkt trug Sabine linksseipazität von 100%. Nach 21/2 Stunden tig ein Hörgerät, das noch weit von seiwar ich bei 68%. Theoretisch kann man nen digitalen und hochtechnisierten
also ohne Zwischenaufladung 2 Filme Nachfolgern entfernt war. Zu viert klappte
das mit dem Unterhalten soweit ganz gut,
hintereinander sehen.
bei einer größeren Gruppe wurde es oft
Die Sennheiser-Kopfhörer vom Abaton schwierig für sie, alles mitzubekommen.
sind sehr einfach. Ich werde beim nächs- Es zeigte sich, dass ein paar Verhaltensten Kinobesuch meine eigenen Kopfhörer änderungen die Situationen erleichterten.
mitbringen und ausprobieren. Da ist man Meine Aussprache wurde langsamer,
nicht auf den Hersteller Sennheiser ange- gleichzeitig habe ich die Lautstärke angewiesen. Es funktionieren alle Marken.
hoben. Da Sabine zur Verständnisunterstützung auch auf die Lippenbewegung
Liebe Cineasten unter Euch: Traut Euch
achtet, habe ich versucht, sie beim Spreins Kino oder ruft mich an, zum gemeinchen anzusehen und deutlicher zu spresamen Kinobesuch!
chen. Es hat eine Weile gedauert, das
Fides Breuer
richtige Maß zwischen übertrieben und
Tel. 560 14 91
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angebracht zu finden, aber dann lief es.
Speziell beim gemeinsamen Schwimmen
war das für mich faszinierend, wenn die
Kommunikation ohne ihr Hörgerät klappte. Damals war mir noch nicht bewusst,
wie anstrengend das gewesen sein
musste. Hatten wir keinen direkten Sichtkontakt, oder war sie abgelenkt, habe ich
sie kurz angetippt oder mich durch Handbewegung bemerkbar gemacht, dann
konnte sie sich auf mich konzentrieren.
Bei der Sitzordnung habe ich drauf geachtet, an ihrer Seite mit dem HG zu
sein. Ausreichende Beleuchtung für das
bessere Erkennen der Lippenbewegungen ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Ein
zu lauter Hintergrund war auch oft problematisch. Durch die viele Zeit, die wir miteinander verbracht haben, hat sich auch
in vielen Situationen eine stumme Konversation ergeben. Man achtet viel mehr
auf Mimik und Gestik. Manchmal reicht
ein Handzeichen, ein fragender Blick,
z.B. auf die Kaffeekanne, ein Nicken oder
Kopfschütteln.
Bei Situationen im Straßenverkehr haben
wir uns so eingespielt, das Sabine z.B.
beim Inliner- oder Fahrrad-Fahren auf der
Straße vorausfährt und ich nach hinten
absichere. Kommt ein Auto, dann rufe ich
kurz. Gibt es Situationen, wo wir Erklärungen von Dritten bekommen, beobachte ich, ob sie nickt oder entsprechend
antwortet. Sieht sie mich an oder wirkt
sie verunsichert, wiederhole oder erkläre
ich es noch mal. Mitunter überlässt sie
mir bei Nachfragen oder Anrufen völlig
die Situation. Es gab Zeiten, da war es
mit zwei Kindern, Ehemann, Arbeit, Haushalt und dann noch Wochenendbesuch
sehr anstrengend für sie. Man konnte
manchmal sehen, wie die Unterhaltung,
vor allem wenn alle durcheinander redeten, an ihr vorbeiging oder sie einen The-
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menwechsel nicht so schnell mitbekam.
Häufig mussten wir bei einem verdutzten
Gesichtsausdruck kurz nochmal was erklären, dann hat sie wieder Anschluss gehabt. So manches Mal hat sie uns mit komischen Fragen oder "Verhörern" zum
Lachen gebracht, wir haben aber immer
miteinander gelacht. Da die Technik ihrer
wechselnden Hörgeräte über die Jahre
immer besser geworden ist, konnte man
merken, dass sie mehr mitbekommen hat
und diese Situationen seltener und entspannter wurden.
Mitunter war sie aber auch, nicht zuletzt
wegen der wechselnden und verbesserten Technik, so überanstrengt, dass sie
"offline" gegangen ist und der Unterhaltung bewusst nicht mehr gefolgt ist. Das
Beste war dann, ihr etwas Zeit und Freiraum zu geben um in einem ruhigeren
Moment wieder einzusteigen oder sich
zurückzuziehen. Manches Mal sind wir
dann zu zweit in der ruhigeren Küche gelandet. Koch-Vorbereitungen und Abwasch können einen gut erden.
Bei meinem Mann ist es sehr ähnlich. Es
ist vielleicht vergleichbar mit einem Computer, der sich auf verschiedene User einstellen kann und seinem Gegenüber entsprechend bestimmte Programme oder
Einstellungen lädt. Wenn das Telefon klingelt und er rangeht, dann weiß ich nach
dem ersten Hallo, wer dran ist. Sein Tonfall und die Lautstärke ändern sich sofort.
Auch wenn er sich mit ihr unterhält oder
ihr etwas am Computer erklärt, läuft sein
„Sabine“-Programm: er spricht betonter,
schaut sie dabei an, fragt eventuell noch
mal nach, ob sie alles richtig mitbekommen hat. Solange, bis beide zufrieden
sind.
Vieles davon ist so selbstverständlich und
automatisch geworden, dass man nicht
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mehr viel drüber nachdenkt. Oft sind es
nur kleine Dinge, die wenig Aufwand oder
Veränderung bedeuten, aber eine umso
größere Wirkung haben. Vor allem etwas
mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit
seinem Gesprächspartner gegenüber bereichert die Kommunikation in jedem Falle; unabhängig vom Hörvermögen.

Vielzahl unterschiedlicher Fahrradmodelle, häufig Objekte, die noch nie einem
breiteren Publikum präsentiert wurden.
Objekte aus Literatur, Film, Werbung,
Fernsehen, Fotografie und Internet spiegeln zeittypisch die Phasen der Entwicklung und Verbreitung des Fahrrades wider, das seit Ende des 19. Jahrhunderts
alle sozialen und wirtschaftlichen VeränClaudia und Olaf Thiel
derungen in unserem Alltagsleben begleitet hat.
Info: www.museum-der-arbeit.de - Ort:
Wiesendamm 3, S/U-Bahn Barmbek

Stiftung Historische Museen Hamburg
Der MUSEUMSDIENST Hamburg | Führungen für Schwerhörige
Von Gunda Schröder, 90 min
Kosten: 3 Euro plus Eintritt ins Museum

Der Oktober-Termin stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Er ist einsehbar unter: http://www.museumsdiensthamburg.de/de/service/angebote-fuerschwerhoerige.htm

Anmeldung
Sonntag, 21. September 2014, 13 Uhr
ist erwünscht, aber auch Kurzentschlos| Museum der Arbeit
sene sind willkommen!
Bei Martina Bergmann (Museumsdienst
Das Fahrrad. Kultur, Technik, Mobilität
Hamburg): E-Mail:
(Ausstellungsdauer 9. Mai 2014 - 1.
Martina.Bergmann@museumsdienstMärz 2015)
hamburg.de
Das Fahrrad ist das am häufigsten be- Fax: 040 - 427 925 324
nutzte Verkehrsmittel der Welt und das
effizienteste von Muskelkraft angetriebe- Bei Interesse können weitere Termine
ne Fortbewegungsmittel, das je erfunden angeboten werden. Kontakt s.o. oder:
wurde. Sowohl in den Metropolen westli- gunda.schroeder@gmx.net
cher Industrienationen sowie in den Megastädten Asiens spielt das Fahrrad eine
große Rolle – wenn auch mit unterschiedlichen Entwicklungsperspektiven.
In Deutschland gibt es ca. 40 Millionen Rechtsberatung
Radfahrerinnen und Radfahrer, die etwa
70 Millionen Fahrräder besitzen. In deut- Die Rechtsberatung wird von dem erfahschen Großstädten wird Stadtentwick- renden Rechtsanwalt und Fachanwalt für
lungspolitik heute stärker als je zuvor mit Verkehrs-, Familien– und Sozialrecht Jan
Verkehrsplanung und modernen Mobili- Stöffler übernommen.
tätskonzepten verknüpft, und das Fahrrad Nächste Rechtsberatungsstunden:
spielt dabei eine immer größere Rolle. Im Mittwoch, den 24.09., ab 15:00 Uhr
Mittelpunkt der Ausstellung steht eine Mittwoch, den 22.10., ab 15:00 Uhr
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Im Hörbiz, Wagnerstraße 42, 22081 ne unter http://www.bds-hh.de/kurse.html
Hamburg
zur Verfügung.
Kosten:
Mitglieder im BdS:
Nichtmitglieder:

kostenlos
30,00 Euro

Kursplanung 2015

Ihre Anmeldung nimmt das Hörbiz und/
Um besser planen zu können, möchten
oder Herr Stöffler (stoeffler@eblingwir Sie bitten, der Geschäftsstelle mitzuziemann.de) entgegen.
teilen, ob Sie an einer Teilnahme an einem oder mehreren der aufgeführten
Kurse interessiert sind:

CI-Hörtraining - Neuer Kurs

•

Das
Hörtraining
nach
CochlearImplantation ist für Anfänger sowie für
langjährige CI-Träger geeignet. Das Training umfasst Übungen zur Unterscheidung von Sprachlauten, dem Wort- und
Textverstehen, zum Erkennen des
Sprachrhythmus sowie von Sprechmelodien und Betonungen, zum Verstehen im
Störschall und beim Richtungshören.
Neben dem intensiven gemeinschaftlichen Hörtraining werden bei Bedarf auch
individuelle Übungen, z.B. zur Korrektur
der lautsprachlichen Artikulation, eingebracht.
Wünsche und Übungsbedürfnisse der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hörtrainings werden zu Beginn abgesprochen und nach Möglichkeit in das Training integriert.

•

Beginn des nächsten Kurses:
Montag, 3. November 2014
10 Termine, jeweils 1. und 3. Montag im
Monat, 18.00 – 19.30 Uhr

•

Qigong
Yoga
Progressive Muskelentspannung
nach Jacobsen

Yoga kennt sicherlich jeder und Qigong
konnten Sie bereits bei uns kennenlernen. Deshalb möchten wir Ihnen kurz die
progressive Muskelentspannung vorstellen: Unter Anleitung werden in kurzen
Einheiten einzelne Muskelgruppen nacheinander von Kopf bis Fuß angespannt.
Danach lässt man locker und spürt dem
gelösten Zustand nach. Ziel der Methode
ist eine Senkung der Muskelspannung
und eine verbesserte Körperwahrnehmung. Die Teilnehmer lernen muskuläre
Entspannung selber herbeizuführen,
wann immer sie dies möchten.

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

Der Beitrag beträgt:
Mitglieder im BdS e.V. 20,00 €
Nichtmitglieder im BdS e.V. 35,00 €

Kunsthallengruppe

Das Anmeldeformular erhalten Sie in der
Geschäftsstelle. Wir stellen es auch onli-

Treffpunkt ist ab jetzt wegen Umbauten
der alten Kunsthalle im Eingang der Ga-
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lerie der Gegenwart (neue Kunsthalle).
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Termine:

Zur Zeit kostet die Führung 6,00 Euro 13.09., 15 Uhr:
und dauert etwa 1,5 Stunden.

Minigolf und Picknick im
Volkspark Altona

Aus organisatorischen Gründen, finden 11.10., 18 Uhr:
die Führungen z.Z. jeden zweiten Don- 08.11., 12 Uhr:
nerstag im Monat statt.
13.12.:
Herzliche Grüße, Hedda & Gerd

Oktoberfest
Linedance-Workshop
Weihnachtsmarkt

Anmeldungen werden - wie immer – unter zwischenstation@hotmail.de erbeten!

Treff
Unkt

Punkt

Eure Zwischenstation:
Claudia, Matthias, Pascal und Tobias

Was das heißt? Jeden Mittwoch ist der
große Saal im ersten Stock des Hörberatungs- und Informationszentrums in der Fotogruppe
Wagnerstraße 42 (Nähe U-Bahn Hamburger Straße) ab 15:00 Uhr geöffnet.
Die Fotogruppe des BdS trifft sich in der
Für alle Hörbehinderten, für Skat- und Regel jeden ersten Donnerstag im Monat
Romméspieler, für diejenigen, die sich mit um 17.30 Uhr in der Wagnerstraße 42.
anderen einfach nur einmal treffen und Der Termin für Oktober wird ausnahmsweise vorgezogen: Wir treffen uns am
unterhalten möchten.
Donnerstag, den 25. September. Es werden Bildbesprechungen gemacht, wir geben Tipps und planen unsere nächsten
Aktivitäten.

Nach der Sommerpause melden wir uns
im September wieder zurück und hoffen, Spieleabendgruppe
dass auch Ihr alle einen schönen Sommer und erholsamen Urlaub hattet.
Am 13. September bieten wir erstmals
Minigolf im Volkspark Altona an. Treffpunkt ist pünktlich um 15 Uhr am Eingang, wir bitten um Anmeldung bis zum
07. September. Sollte es schlechtes Wetter geben, werden wir kurzfristig eine Alternative anbieten. Schaut dann auch auf
unsere Homepage unter
www.zwischenstation.npage.de rein.

Ich bin Klaus
Mourgues.
Im September
2008
habe
ich die Spieleabendgruppe
ins Leben gerufen.
Seitdem
treffen
wir uns jeden
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Monat einmal an einem Freitag. Wir starten um 18 Uhr und spielen bis gegen Mitternacht. Einen festen Freitag haben wir
nicht, weil dadurch mehr Flexibilität bei
der Terminplanung gewährleistet ist. Im
Juli 2014 fand schon der 70. Spieleabend
statt. Ich versuche zu vermitteln, dass der
Spaß im Vordergrund steht und die Lachmuskeln trainiert werden sollen.
Um 17:30 Uhr starten wir mit dem Kochen für die Pause. Es macht Spaß, mit
einem Team das Essen zuzubereiten. Es
ist auch immer eine Herausforderung,
wenn sich über 25 Leute zum Essen angemeldet haben. Man bekommt schnell
ein Gefühl für die Essenmengen und lernt
die Kapazitätsgrenzen eines Backofens
kennen. Beim Spieleabend werden verschiedene Gesellschaftsspiele wie Kartenspiele, Bluff, Monopoly etc. gespielt.
Es werden auch gelegentlich neue Spiele
mitgebracht, sodass eine Abwechslung
vorhanden ist.
Die Pokerrunde ist sehr beliebt, sodass
an einigen Freitagen fast 20 Leute an
zwei Tischen pokern. Fragen zum Pokern
können von den erfahrenen Pokerspielern schnell geklärt werden, sodass auch
Anfänger Zugang zum Pokern bekommen. Vor ca. 3 Jahren wurde das Brettspiel TAC in den Verein gebracht. Die Begeisterung für das TAC-Spiel ist auf einige Mitglieder übergesprungen. Seitdem
wird bei jedem Spieleabend auch
„getact“.
Wir freuen uns immer auch über neue
Gesichter und Ideen.
Beim Spieleabend kann auch ich aufgrund der vielen Helfer vom Alltag abschalten und es macht mir immer noch
viel Spaß.
Euer Klaus Mourgues
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Spieleabend
Beim
Spiel
kann man einen Menschen in
einer Stunde besser kennen
lernen als im Gespräch in
Jahr“ (Platon).

einem

Im Juni haben wir uns von unserem
„Poker-Lehrmeister“ Marco Loosen verabschiedet,
weil Friedel ihn
nach
Hessen
gelockt
hat.
Seit dem Jahr
2009 hat Marco
die Pokerrunde
beim
Spieleabend geleitet.
Marco hat die
Regeln einfach
erklärt, so dass
jeder es verstehen konnte. Auch zu später Stunde hatte
er noch den Überblick und konnte einen
mehrfachen „Split Pott“ korrekt verteilen.
Mit seiner Begeisterung zum Pokern hat
er viele Mitglieder angesteckt und die
Teilnehmerzahl nahm ständig zu. Seit
dem Jahr 2010 werden die Punkte pro
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Spieltag gesammelt und zum Ende des
Jahres gab es einen Pokermeister. Der
Spaß stand dabei immer im Vordergrund.
Damit er uns Hamburger nicht vergessen
wird, haben wir uns etwas ausgedacht.
Zum Abschied haben wir Marco einen
Poker-Pokal für die Vereinsmeistertitel
der Jahre 2010, 2012 und 2013 überreicht. Außerdem wurde ein tolles Gruppenfoto a la Pokertisch gebastelt.
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le Chips abgenommen und ist als Sieger
nach Hause gefahren.
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
beim Spielen trainieren oder Deinen
Wir wünschen unserem „Lehrmeister“
Spieltrieb ausleben?
Marco alles Gute für die Zukunft!
Für die Pause bereiten wir immer etwas
Seit Juli 2014 steht nun Sascha für die
zum Essen vor. Deswegen sollten die
kniffligen Fragen zum Pokern zur Verfü„Hungrigen“ sich auch immer anmelden.
gung und leitet die Pokerrunde weiter. Am
Ob jung oder alt, jeder ist herzlich willEnde des Abends gab es das Duell zwikommen. Es wäre schön, wenn Ihr auch
schen den beiden Brüdern Andreas und
Spiele mitbringen würdet.
Tobias. Tobias hat dem älteren Bruder al-
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Wir freuen uns immer auf neue Gesichter. gen. Welche Erfahrungen haben Sie bei
der Nachsorge in den unterschiedlichen
Nächste Termine:
Einrichtungen gemacht?
Freitag, 19.09.14 ab 18:00 Uhr im Saal
Die Treffen der CI-Gruppe finden jeweils
Freitag, 24.10.14 ab 18:00 Uhr im Saal
um 17.00 Uhr in den Räumen des BdS
e.V. statt.
Bei Fragen könnt Ihr mich per E-Mail erreichen. Ich freue mich auf Euch!
Herzliche Grüße,
Matthias Schulz und Pascal Thomann
Klaus Mourgues

Liebe Leser,
der Sommer neigt nun dem Ende zu, die
Sonnenstunden werden wieder weniger –
aber die Höreindrücke – werden diese
auch weniger?
Wie Sie diesem Heft entnehmen können,
beginnt ab dem 3.11.2014 ein CIHörtraining. Auch dieses Mal konnten wir
wieder Frau Dabrowski-Vöge als Referentin gewinnen. Dieser Kurs bietet die
Möglichkeit die eigenen Höreindrücke
nach der Ersteinstellung besser zu verstehen. Auch den langjährigen CI-Trägern
kann der Kurs vieles Interessante und
Neue bieten. Sind Sie an dem CIHörtraining interessiert, dann melden Sie
sich bitte über die Geschäftsstelle an.
Kurzer Rückblick:
Da der Vortrag, aufgrund eines WMFussballspiels verschoben worden ist,
freuen wir uns, dass wir am 23. September 2014 Frau Petra Andres von der Firma „die Hörmeister“ bei uns in der CIGruppe begrüßen dürfen.

After Work Club
Feierabendgruppe
! im September kein Treffen!
Fr, 10.10.2014
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.
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
Ich bin im September im Urlaub, deshalb
fällt die Feierabendgruppe aus.
Im Oktober verschiebt sich das Treffen
aufgrund des Feiertags am Fr, 03.10.14
auf den 10.10.14.

Anmeldung bitte bis 2 Tage vorher bei
Am 23. Oktober 2014 möchten wir uns Christiane Kopp (ane.kopp@gmx.de)
mit dem Thema „Nachsorge“ beschäfti-
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Mitgliedsbeiträge und Spenden wirken sich steuermindernd aus
Nicht nur Spenden auch Mitgliedsbeiträge an Vereine sind in der Steuererklärung unter bestimmten Bedingungen absetzbar. Es handelt sich immer dann um zu berücksichtigende Sonderausgaben, wenn die Institutionen, an die sie fließen, steuerlich begünstigt sind. Dies ist beim BdS der Fall. D.h. Sie können Ihre Mitgliedsbeiträge bei
der Steuererklärung angeben.
Bis zu einem Beitrag von 100,00 Euro bei Mitgliedsbeiträgen und 200,00 Euro bei
Spenden reicht als Beleg übrigens eine Kopie Ihres Kontoauszuges aus. Sollten Sie
dennoch eine von uns ausgestellte Zuwendungsbestätigung wünschen, teilen Sie
dies bitte der Geschäftsstelle mit.
Christiane Strietzel

BdS-Intern
Büro-Öffnungszeiten:

Spenden

Wir sind für Sie da:
Mo.-Mi.:
Do.:
Fr:

09.00 bis 17.00 Uhr
13.00 bis 18.00 Uhr
geschlossen

Neue Mitglieder
Peter Mattner,
Jamino und Celio Gehrcke,
Noel-David Waurich,
Sarah Moritz

Ellen van den Boogaart

20,00

Gerda Gärtner

100,00

Torsten Kripke

30,00

Beratung

47,00

Frosch

20,20

Insgesamt

Euro 217,20

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

Herzlich Willkommen!
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: 200 505 50
IBAN: DE27 2005 0550 1015 2133 80, BIC: HASPDEHHXXX

„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 15. Oktober 2014.
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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 mehr\

Wagnerstr. 42, 22081 Hamburg
(Nähe U-Bahn Hamburger Straße)
Tel.: 040-291605, Fax: 040-2997265
Email: info@bds-hh.de
www.bds-hh.de, www.hoerbiz.de

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!

