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Die nächsten Rechtsberatungstermine des 
Fachanwalts für Verkehrs-, Familien- und 
Sozialrecht Jan Stöffler finden statt am:

Zeit: 16:00 – 18:00 Uhr
Beratungsdauer: ca. 30 Minuten

Kosten für eine Erstberatung:
Mitglieder im BdS: kostenlos
Nichtmitglieder: 30,00 Euro
Ihre Anmeldung nimmt der BdS und/oder 
Herr Stöffler entgegen:                  
empfang@anwaltskanzlei-stoeffler.de

Wenn Sie sich direkt an Herrn Stöffler wen-
den, teilen Sie ihm bitte unbedingt mit, ob 
Sie Mitglied im BdS sind!

Rechtsberatung

Do., 05.05.2022
Do., 30.06.2022
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Liebe Mitglieder, liebe Le-
ser des BdS aktuell,  
 
die hohen Inzidenzzahlen 
im dritten Jahr der Pande-
mie und der Krieg in der 
Ukraine drücken bei so 
manchem auf das Gemüt. 
Leider mussten wir den 
Frühlingsempfang wegen 
mehrerer Corona-Erkran-
kungen kurzfristig absa-
gen, weil das Risiko einer 
weiteren Verbreitung inner-
halb des Vereins zu groß 
gewesen wäre. Der Früh-
lingsempfang findet nun am 22. Mai 2022 
statt. Wie lautet das Sprichwort? „Aller guten 
Dinge sind Drei“  
Als Teilnehmer bei den Kundgebungen für 
den Frieden musste ich feststellen, dass wir 
von einer inklusiven Gesellschaft noch weit 
entfernt sind. Wir müssen weiterhin bei den 
Organisatoren auf die Bedürfnisse der Hör-
behinderten hinweisen, so dass bei öffentli-
chen Veranstaltungen/Vorträgen der Einsatz 
von Gebärdensprachdolmetschern und 
Schriftdolmetschern eine Selbstverständlich-
keit ist.  
Der „Wonnemonat“ Mai steht für eine Auf-
bruchstimmung. In der Natur blühen viele 
Blumen und die grünen Blätter der Bäume 
sind wieder da. Das Vereinsleben erwacht 
nun auch wieder. Es haben bereits die ers-
ten Präsenzveranstaltungen stattgefunden. 
Die sozialen Kontakte und der persönliche 
Austausch sind gerade für uns Hörbehinder-
te wichtig, weil wir wegen der Maskenpflicht 
sehr in der Kommunikation eingeschränkt 
sind. 

Die Vorbereitungen für das 
Sommerfest am 11. Juni 
laufen und unser Festaus-
schuss hat sich schon ei-
nige Gedanken gemacht. 
Hoffentlich findet das 
Sommerfest wie im Vorjahr 
bei strahlendem Sonnen-
wetter statt. Weitere Infos 
finden Sie im Heft. 
Es gibt eine neue Broschü-
re „110 Jahre BdS“, wel-
che in der Geschäftsstelle 
abgeholt werden kann. Ich 
bedanke mich beim Team 
von Fides Breuer für die 

Erstellung der Broschüre. Die Broschüre darf 
gerne an Interessenten weitergegeben wer-
den. Sie finden die Broschüre ebenfalls als 
digitale Datei auf unserer Webseite.
Wir würden uns auch über eine Unterstüt-
zung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Home-
page, Verteilung Flyer, Betreuung Facebook-
Seite etc.) freuen.  
Ebenfalls suchen wir eine Person, welche die 
Rabatten in unserem neu angelegten, kleinen 
Vorgarten betreuen möchte. Die Pflanzen 
freuen sich über eine regelmäßige Bewässe-
rung und saubere Rabatten verschönern den 
Eingang unseres Vereinshauses. 
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? 
Nutzen Sie die Möglichkeit, mit uns unter  
vorstand@bds-hh.de in Kontakt zu treten. 
Bringen Sie gerne neue Ideen und Impulse in 
den Verein! Sie können dazu beitragen, den 
BdS zu unterstützen und ein vielfältiges Ver-
einsleben zu gestalten.  
Ihr   

Vorsitzender  
Klaus Mourgues  

Auf ein Wort
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1. Was ist eigentlich eine Rezertifizierung 
(Audit)?
Eine Rezertifizierung ist eine Maßnahme 
aus dem Qualitätsmanagement. Sie unter-
sucht und dokumentiert die Einhaltung von 
Prozessen, Normen und gesetzlichen Vor-
gaben in (sozialen) Organisationen. Sehr 
oft prüft man damit auch die Umsetzung 
von Management-Systemen in Form eines 
Zertifizierungsaudits. Die Durchführung er-
folgte durch zwei geschulte Auditoren vom 
Deutschen Schwerhörigenbund anhand 
festgelegter Prüfpunkte und standardisier-
ter Checklisten (Arbeitsrichtlinie: Qualitäts-
standards von Sozialberatungsstellen im 
DSB).
2. Was wird bei einer Rezertifizierung 
(Audit) genau untersucht?
Die Auditoren prüfen die Leistungsqualität 
einer Sozialberatungsstelle. Die prüfende 
Stelle ermittelt, ob die erbrachten Dienst-
leistungen mit den Klientenanforderungen 
übereinstimmen. Dies fängt mit der Frage 
nach dem Standort, Erreichbarkeit und Bar-
rierefreiheit der Beratungsstelle an, geht 
über Datenschutz weiter und geht auf die 
Qualifikation der Mitarbeiter ein.
3. Wer wird auditiert?
Die Sozialberatungsstellen im DSB, die 
sich einer vorgegebenen Norm gemäß der 
Arbeitsrichtlinie: „Qualitätsstandards von 
Sozialberatungsstellen im DSB“ verpflich-
ten, müssen sich zertifizieren lassen. Die-
se Zertifizierung dient auch als Nachweis 
gegenüber Dritten, wie eben Klienten und 
ratsuchende Menschen, welche die Einhal-

tung bestimmter Standards für eine Zusam-
menarbeit erwarten.
Am 8. Januar 2022 wurde das Hörbera-
tungs- und Informationszentrum (HörBiz) 
vom Deutschen Schwerhörigenbund (DSB) 
einer Rezertifizierung unterworfen. Es wur-
den Fragen gemäß der Arbeitsrichtlinie: 
„Qualitätsstandards von Sozialberatungs-
stellen im DSB“ gestellt, die kompetent be-
antwortet und in einem Auditbericht erfasst 
wurden. Beispielhaft soll hier eine Frage 
dargestellt werden: „Wie gut ist die Bera-
tungsstelle zu erreichen und ist sie barriere-
frei?“

Frage: Mit welchen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln kann die Beratungsstelle 
erreicht werden?
Antwort: Anfahrt mit der U3 oder den Bus-
sen 25, 172 und 173, Haltestelle Hambur-
ger Straße

Frage: In welchen Positionen berück-
sichtigen die Räume und deren Einrich-
tung die Belange hörgeschädigter Men-
schen?
Antwort: 
• Akustisch optimale Gestaltung (u.a. 

Schallschutzdämmung wie Wand- und 
 Deckenpaneele, Teppichboden)
• Helle Beleuchtung
• Saal ist mit Induktionsschleife ausgestat-

tet
• Mobile FM-Anlage mit mehreren Empfän-

gern einsetzbar
• Lichtsignalanlage

Hörberatungs- und Informationszentrum 
(HörBiz) wurde vom Deutschen  

Schwerhörigenbund (DSB) rezertifiziert
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Das HörBiz ist durch einen Fahrstuhl auch 
für Mobilitätsbeeinträchtigte gut zu errei-
chen. Die Räume sind durch Schallschutz-
paneele und Teppichböden gut schall-
isoliert, so dass der Straßen-Verkehr von 
draußen kaum gehört wird.
An der Rezertifizierung nahmen vom BdS 

Vorstand drei Personen teil: Klaus Morgues, 
Sabine Rosenboom und Andreas Scholz 
und vom HörBiz war Jörg Winkler der An-
sprechpartner. Nach dem erfolgreichen 
Audit erhielten wir am 15. Februar 2022 das 
neue Beratungsstellenzertifikat (Bild).

Jörg Winkler
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Nachruf
Im Alter von 76 Jahren verstarb der langjährige Leiter und  

Gründungsmitglied der Fotogruppe

Bernd Kay 
30 Jahre organisierte Bernd regelmäßige Treffen und Ausflüge der Fotogruppe kreuz 
und quer durch Norddeutschland, mit unterschiedlicher fotografischer Thematik, oft 
auch abseits von bekannten und beliebten Routen. Er sah es als seine Lebensaufgabe 
an, immer wieder neue, lohnenswerte Ziele zu finden, um diese dann nach detaillierter 
Planung gemeinsam mit der Gruppe zu erkunden und natürlich, wie sollte es anders 

sein, im Bild festzuhalten. 
Stets auf der Suche nach interessanten Motiven und der besten Perspektive war die 
Kamera auch im Privatleben sein ständiger Begleiter. Ohne Übertreibung könnte man 
sagen „Es gibt wohl kaum einen Pflasterstein in Norddeutschland, den Bernd nicht 
kennt“. Ungewöhnliches und Alltägliches wurde von ihm gekonnt in Szene gesetzt.
Um auch einem breiteren Publikum die Gelegenheit zu geben, sich an den Fotos der 
Gruppe zu erfreuen, organisierte und realisierte Bernd regelmäßig umfangreiche Foto-
Ausstellungen in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen sowie im Flur und Saal des 
BdS. 30 Jahre nach Gründung der Fotogruppe und 250 Ausstellungen später ist das 

Lebenswerk vollendet: Im BdS hängt jetzt eine Dauerausstellung. 

Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier (Trude Herr).

Was bleibt sind die Bilder der Erinnerung. 
Bernds unermüdliches Engagement und Organisationstalent werden uns fehlen.

Sabine Wurch
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Bernd Kay hat viele Jahre die Fotogruppe geleitet. Durch seinen unermüdlichen Ein-
satz wurden auch viele Fotos und Bilder von den Teilnehmern der Fotogruppe und 
Malgruppe in den Ausstellungen von Bezirksämtern, Krankenhäusern und Schulen ver-
öffentlicht. Früher hat er auch den BdS aktuell z.B. in Bücherhallen verteilt. Ihm war die 
Öffentlichkeitsarbeit für den BdS wichtig.
Am 15. März 2016 verlieh Olaf Scholz im Namen des Senats der Freien und Hansestadt 
Hamburg in Anerkennung der Verdienste um das Gemeinwohl „die Medaille für treue 
Arbeit in Dienste des Volkes in Bronze“ an Bernd Kay.   
In den letzten Jahren unterstützte ich Bernd Kay gerne beim Büchermarkt beim Weih-
nachtsbasar. Allerdings gab es eine stillschweigende Abmachung, dass ich die Anord-
nung der Bücher nur ändern durfte, wenn ich einige Bücher für den BdS verkauft hatte. 
In den letzten Monaten hat er noch viele Fotokarten für die Jubilare im BdS gestaltet. 
Es war für ihn auch selbstverständlich, dass er trotz schwerer Erkrankung noch „Klar 
Schiff“ bei den Bilderrahmen von der Fotogruppe im Verein machte. 
Im Dezember 2021 war Bernd Kay bei der Verabschiedung von mir erleichtert, dass er 
seine Aufgaben noch pflichtbewusst erledigen konnte.
Er hat sich durch seine Arbeit für die Hörbehinderten verdient gemacht. Wir werden ihm 
ein bleibendes Andenken bewahren.                                                   
        Klaus Mourgues

Erinnerung an Bernd Kay
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Inzwischen gibt es Hörsysteme (HS), die 
technisch alles mögliche können, um uns 
das Hören einfacher zu machen. Ich kann 
mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, was 
da an Technik noch so alles kommen könn-
te und wie die Hörsystemwelt in der Zukunft 
aussehen wird.
In der einschlägigen Presse werden gefühlt 
alle paar Monate neue Hörsysteme vorge-
stellt, die uns das Hören immer leichter und 
besser machen sollen. Ist das auch so?
Ich wünsche mir folgendes für die Zukunft:
Keine sechs Jahre warten, bevor es ein 
neues HS gibt. Der technische Fortschritt 
findet doch viel schneller statt. Es muss ja 
kein neues HS sein, es könnte doch auch 
eine neue Software aufgespielt oder ein 
Prozessor gewechselt werden, wenn es 
einen besseren gibt. Wird doch heutzutage 

bei jedem PC so gemacht.
Ist eine Unterteilung in Kassen- und Zu-
zahlungsmodelle sinnvoll? Beispielsweise 
möchten doch alle bei „Sprache in lauter 
Umgebung“ mithören und verstehen.
Endlich mal kompatibles Zubehör für die 
HS. Muss es Hunderte von unterschiedli-
chen HS geben und wer hat da noch den 
Überblick? Jeder hat bestimmt schon ein-
mal die Aussage beim Akustiker gehört: 
„Mit dem HS kenne ich mich nicht so gut 
aus“.
Ich wünsche mir, dass jeder immer das bes-
te HS für sich bekommt und bei Bedarf eine
unkomplizierte Anpassung oder ein Aus-
tausch stattfindet.
Ob meine Wünsche für die Zukunft wohl in 
Erfüllung gehen werden?

Peter Treder

Hören in der Zukunft – Meine Wünsche

Musik liegt in der Frühlingsluft
„Horch, von fern ein leiser Harfenton?“
Ja, du bist’s, dich hab ich vernommen: Gitar-
re unplugged
Neulich traf ich mich für einen Sonntagspa-
ziergang mit einer ebenfalls schwerhörigen 
Freundin im Stadtpark. Viele Menschen waren 
im Park, saßen in der Sonne auf den Bänken. 
Frühblüher leuchteten in bunten Farben und 
die ersten Magnolienbäume säumten in zart-
rosa Wolken die Wege. Während unseres aus-
giebigen Gesprächs schritten wir mit großen 
Schritten in den wechselnden Stadtparkland-
schaften weit aus. Bei Richtungswechseln 
oder Kurven achteten wir darauf, möglichst 
auf der Seite des „besseren“ Ohres der an-
deren zu bleiben. Manchmal gab es unruhige 
Situationen, in denen wir einmütig auswichen, 

stehenblieben oder schneller gingen. Eine 
für Schwerhörige typische Choreografie, ein 
akustischer Slalom, um den Gesprächsfluss 
ohne störende Nebengeräusche geschmei-
dig zu halten: Eine Familie mit kleinen schrei-
enden Kindern überholten wir schnell, um sie 
hinter uns zu lassen. Ein Gruppe von lautstar-
ken Jugendlichen ließen wir an uns vorbeizie-
hen, auch eine Möglichkeit, den Lärmpegel 
zu dimmen. Ein lautes Radio auf einer Wald-
lichtung umgingen wir weiträumig. Ein der-
artiges Einvernehmen bei den dafür nötigen 
Ort- und Tempowechseln des Gehens wäh-
rend des Miteinandersprechens erlebt man 
nur mit schwerhörigen Gesprächspartnern. 
So gelangten wir nach einigen Wegen wieder 
auf den großen freien Platz im Zentrum des 
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Stadtparks, von dem aus das Planetarium zu 
sehen ist. In unser angeregtes Gespräch hin-
ein (wir sprachen über Musik) drang ein Ge-
sang mit Musikbegleitung. Diesmal wurden 
wir trotz scheppernder Lautsprecher davon 
angezogen, eine Frau mit besonderer Aus-
strahlung musizierte auf einer Bank. Vor ihr 
stand ein Mikrofon. In ihrer Gitarre steckte ein 
Kabel. Die Beine hatte sie übereinander ge-
schlagen, während sie mit einem Plektrum in 
der Hand über die Saiten der Westerngitarre 
strich, die an einem breiten, bunt bestickten 
Gurt um ihren Hals hing. In welcher Sprache 
sie sang, weiß ich nicht. Liedtexte verstehe ich 
nie, ich erkenne nicht einmal die Sprache, ob 
Englisch, Deutsch oder anderes. Wir blieben 
stehen und hörten eine Weile zu. Ein leichter 
Wind wehte die Musik in Wellen zu uns. Die 
Schwingungen der Luft vermischten sich für 
mich mit den Bewegungen der Fußgänger 
um uns herum. Zwischenzeitlich kamen an-
dere Passanten an die Sängerin heran und 
gaben Münzgeld in ihre zu Füßen aufge-
klappte Gitarrentasche. Das taten wir schließ-
lich auch und gingen weiter. Bevor wir in das 
angrenzende Gehölz verschwanden, drehte 
ich mich noch einmal um. Da ruhten die Hän-
de über der Gitarre, die Sängerin machte eine 
Pause. Meine Begleiterin bat ich, mit mir wie-
der zurückzugehen. Gesagt, getan, standen 
wir wieder vor der Musikerin: Ob sie für uns 
beide, die wir schwerhörig seien, auch un-
plugged spielen würde? Es sei eben nicht so, 
dass es für uns Hörgeräteträger immer mög-
lichst laut sein möge. Die etwa 30-jährige Frau 
reagierte sehr freundlich und offen, schaltete 
den Verstärker aus, stöpselte die Gitarre aus 
und fragte noch, ob sie ihre Schelle unter 
ihrem Fuß benutzen könne. Ja klar, antworte-
te ich. Ich vergewisserte mich nur noch, ob 
ich mich noch mehr nähern dürfte und stellte 
mich zwei Meter von ihr entfernt direkt vor die 

Gitarre hin. Meine Begleiterin hingegen hielt 
sich einige Meter weiter entfernt hinter mir auf.
Das war toll! Obwohl es so viel leiser war, hat-
te ich das Gefühl, die Musik sei viel dichter 
an mir dran. Die Klänge flossen dahin, ich 
war ganz in der Musik und spürte sehr fein, 
wie die Stimme sich an die Akkorde der Gi-
tarre schmiegte und sich von ihr tragen ließ. 
Ich hatte das Gefühl, dass ihre Stimme we-
sentlich klarer für mich zu hören war. Und mir 
schien, dass sie auch ohne technische Ver-
stärker sehr weit trug. Die Saiten schlagende 
Hand schlug immer kräftiger zu, die Stimme 
erhob sich mehr und mehr. Stimme und Gitar-
re verstärkten sich gegenseitig. Das war Hin-
gabe. Für mich flog sie ganz weit. Ganz ohne 
Wind und Verstärker. Ich wusste immer noch 
nicht, in welcher Sprache sie sang, genauso 
wenig, um welche Akkorde es sich handelte. 
Aber ganz ganz genau habe ich den Einklang 
von Stimme und Gitarre gehört - oder vielmehr 
mit jeder Faser meines Körpers gespürt! Mein 
Körper schwang in Resonanz wie der Reso-
nanzkörper der Gitarre. Und befeuerte mei-
ne Spiegelneuronen, die Gesangstimme auf 
ganz neue Weise mit meinem Körper aufzu-
nehmen und mit allen Sinnen wahrzunehmen.
Als das Stück zu Ende war, klatschen wir bei-
de begeistert. Die Spielerin sah uns zufrieden 
an. Ich meinte zu ihr: Es mache ihr doch sicht-
lich mehr Spaß ohne Verstärker zu spielen. 
Und uns auch. Warum spiele sie denn mit 
Verstärker? Sie antwortete: „Damit ich bes-
ser zu hören bin.“ Meine Nachfrage irritierte 
sie. Der zuvor erlebte Flow brach plötzlich ab. 
Wir bedankten uns nochmals, gingen wieder 
unserer Wege - und ich als ich mich nochmals 
umdrehte, stöpselte sie ihre Gitarre ein, legte 
den Schalter ihres Verstärkers um… und ich 
nahm die Frage mit: Was ist eigentlich „bes-
ser hören“? 

Gunda Schröder
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Antoine, ein gutaussehender Geschichts-
lehrer in seinen frühen Fünfzigern, ist Ig-
norant der Extraklasse, vor allem wenn es 
um Symptome des eigenen Alterns geht: 
Wortmeldungen seiner Schüler oder die 
Gefühlslage seiner Freundin – geht ihn 
nichts an. Sogar das morgendliche Schel-
len seines Weckers ignoriert er. Seine neue 
Nachbarin Claire treibt er mit ohrenbetäu-
benden Lärm in den Wahnsinn. Ihre Wut-
ausbrüche perlen an Antoine gnadenlos ab 
– wie alles in dieser Welt. Erst als er in der 
Schule auch den Feueralarm ignoriert, ist 
Antoine gezwungen, sich der unangeneh-
men Tatsache zu stellen: Er ist so gut wie 
taub. Und das im besten Alter! Mit dem Ein-
satz von Hörgeräten eröffnet sich ihm bald 
eine neue Welt, aber die bringt nicht nur 
Freude. Dieses Accessoire der Alten passt 
einfach nicht zu seinem Selbstverständnis 
als Mann. Noch schlimmer ist für ihn, dass 
er plötzlich alles mitbekommt, was er sonst 
entspannt ausblenden konnte. Eine gute 
Seite hat aber das bessere Hören: Plötzlich 

nimmt er Anteil an 
anderen. Mehr 
noch: er verliebt 
sich. Aber Hör-
geräte sind kein 
Garant für gute 
Verständigung. 
Denn die will ge-
lernt sein…
Eine hinreißend 
turbulente Komödie über 
die Schwierigkeiten der zwischenmensch-
lichen Kommunikation und den betörenden 
Charme der Ignoranz, getragen von der 
gnadenlosen Komik, die entstehen kann, 
wenn Menschen nonchalant aneinander 
vorbeireden. 

Kinostart: 16. Juni 2022

Die Frauengruppe und die Gruppe Klön-
schnack schauen sich den Film gemein-
sam am 25.6.2022 an. 
Kommen Sie doch auch mit.

Schmetterlinge im Ohr

Im Rahmen der Oscarverleihung 2022 er-
hielt CODA insgesamt drei Auszeichnun-
gen, unter anderem als bester Film. 

Ein 17-jähriges junges Mädchen wächst 
als einziges hörendes Mitglied einer gehör-
losen Familie in einer Hafenstadt in Mas-
sachusetts auf. Für die Verständigung der 
Familie mit der Außenwelt ist sie unentbehr-
lich. Diese Konstellation gerät jedoch ins 

Wanken, als sie ihre Leidenschaft fürs Sin-
gen entdeckt und ermuntert wird, in Boston 
auf ein Musik-College zu gehen. Der Film 
zeigt  klanglich und musikalisch eindrucks-
voll das Porträt einer Eltern-Kind-Beziehung 
am Schnittpunkt zwischen den Welten der 
Gehörlosen und der Hörenden. Überzeu-
gend ist der emotionale Film auch dank 
eines Ensembles mit mehreren gehörlosen 
Darstellern. 

Filmempfehlung: CODA – 
unbedingt anschauen!
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Frühlingsempfang
Sonntag, den 22. Mai 2022

11.00 bis 13.00 Uhr
in der Wagnerstraße 42, 22081 Hamburg 

Liebe Mitglieder,
der Vorstand des BdS lädt Sie herzlich zu einem Frühlingsempfang ein.

Leider mussten wir die Veranstaltung am 03.04.2022 kurzfristig absagen.
Überbringen Sie dem Vorstand verspätete Neujahrsgrüße und stoßen Sie mit 
einem Glas Sekt an auf ein für den BdS gut gelingendes Jahr. Erleben Sie die 
Frühlingsansprache unseres Vorsitzenden, Klaus Mourgues. Er wird einen Rück-
blick auf das Jahr 2021 geben und seine Vorstellungen für 2022 deutlich ma-
chen. Anschließend können Sie mit verschiedenen Mitgliedern des Vorstands ins 
Gespräch kommen. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf dem Frühlingsempfang 

begrüßen zu können. Bitte, melden Sie sich bis zum 15. Mai 2022 an. 
Wir hoffen auf rege Teilnahme und freuen uns, Sie in entspannter Atmosphäre 

persönlich zu treffen. 

Ihr BdS Vorstand
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Fides: Neulich haben wir mal zum Spaß 
in einem Kunstgespräch im kleinen Kreis 
die „écriture automatique“ ausprobiert. 
Die Surrealisten propagierten diese 
schriftstellerische Form der freien Asso-
ziation als eine neue Form der Poesie. 
Dabei fiel mir dein Erfindungsreichtum 
und deine ungewöhnliche Wortwahl auf.
Anke: Ich hatte das lange nicht mehr ge-
macht, kenne diese Art zu schreiben aber 
von früher und hatte es auch öfter prakti-
ziert. Es dürfen Satzstücke und Worte ohne 
Sinnkontrolle aneinander gefügt werden.
Fides: Das macht dir offensichtlich Spaß! 
Dieses Spiel mit den Worten ist genial 
und kann sehr amüsant sein. 
Anke: Ich habe mich als Kind schon für 
Sprache und Geschichten interessiert. 
Meine Mutter hatte früh gemerkt, dass ich 
nicht gut hörte, aber ich bekam erst mit vier 
Jahren Hörgeräte. Damals gab es ja noch 
kein Neugeborenen-Screening. Meine Mut-
ter ging mit mir zur Logopädin, außerdem 
machte sie auch jeden Tag Aufgaben mit 
mir auf eine spielerische Art. Diese Unter-
richtsstunden haben mir damals schon 
Spaß gemacht, auch weil ich dann meine 
Mutter ganz für mich allein hatte. 
Fides: Du hast dann sogar eine Regel-
schule besucht.
Anke: Ja, die Grundschulzeit habe ich in 
guter Erinnerung. Es wurde schwierig, als 
ich aufs Gymnasium kam. Ich hatte gute 
Noten, war aber nicht richtig integriert, vor 
allem während der Pubertät. Es gab Mit-
schüler, die konnten sich nicht vorstellen, 
dass jemand, der schwerhörig ist, gute No-
ten schreiben könne.
Fides: War das schlimm für dich?
Anke: Es schmerzte mich schon. Es ist eine 

Phase, in der man merkt, dass man anders 
ist als die anderen, aber noch nicht weiß, 
wie man das am besten kommunizieren 
kann. Das habe ich erst später gelernt. 
Fides: Und wie war das in deiner Familie?
Anke: Ich bin so aufgewachsen, dass mir 
nie vermittelt wurde, dass ich etwas des-
halb nicht machen könnte, weil ich schwer-
hörig sei. Meine Mutter hat mich dann auch 
„ganz normal“ zur Musikfrüherziehung an-
gemeldet und ich habe Flötenspielen ge-
lernt, erst die Blockflöte, dann Querflöte. 
Fides: Die Schwerhörigkeit hat dich also 
nicht davon abgehalten, Musik zu ma-
chen.
Anke: Nein. Und als sich mein Interesse für 
Sprachen herauskristallisierte, wechselte 
ich auf eine Schule, die schwerpunktmäßig 
auf Sprachen ausgerichtet war.
Fides:  Welche Sprachen lerntest du?
Anke: Das begann mit Englisch, dann La-
tein und Französisch und vor allem Portu-
giesisch, denn ich wollte unbedingt nach 

Interview mit Anke Müller
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Brasilien zum Austausch.
Fides: Ich nehme an, es gab eine Part-
nerschule in Brasilien.
Anke: Ja, die Schule war in São Paulo. Ich 
habe sehr viel Fleiß investiert, denn ich 
wusste ja: Als Schwerhörige brauche ich 
ein solides Grundwissen und einen mög-
lichst großen Wortschatz, um aus den akus-
tischen Sprengseln oder Bruchstücken et-
was ableiten zu können, d.h. um überhaupt 
etwas aufnehmen zu können. Einfach hin-
hören und dann wissen, welches Wort man 
im Wörterbuch nachschlagen kann, so 
funktioniert das bei uns Schwerhörigen ja 
nicht ... Ich war dann acht Wochen dort. Da 
war ich sechzehn Jahre alt. 
Fides: Das war sicher eine prägende Er-
fahrung für dich und dein dann folgen-
des Studium nach dem Abitur.
Anke: In Konstanz begann ich dann Litera-
turwissenschaft, Philosophie und Sprach-
wissenschaften zu studieren. Ich besuchte 
ein Seminar zum Thema der gesprochenen 
Sprache. Da wurde mir der Unterschied 
zwischen der Schriftsprache und der ge-
sprochenen Sprache erst richtig klar. Ich 
realisierte auch, dass es normal ist, Sätze 
nicht ganz zu Ende zu bringen oder mitten 
im Satz die Konstruktion zu ändern, oder 
auch mal zu stottern und nach dem richti-
gen Wort zu suchen. Und dass das in der 
Kommunikation gar nicht auffällt. Ich fiel 
wirklich aus allen Wolken, als ich verschrift-
lichte Mitschnitte von Gesprächen gelesen 
habe! Da dachte ich: Wow, jetzt weiß ich, 
wie das wirklich aussieht, woraus ich mir 
immer mühsam Inhalte erschließe. Wie die 
Leute wirklich sprechen.  Danach fiel es mir 
selbst auch leichter, einfach so drauf los zu 
reden. Man muss nicht sprechen „wie ge-
druckt“. Im Gegenteil! 
Fides: Hatte diese Erkenntnis Einfluss 

auf deine weitere Arbeit?
Anke: Ja, ich fand das Thema so interes-
sant, dass ich dann eingestiegen bin in das 
Forschungsgebiet der Grammatik der ge-
sprochenen Sprache.
Fides: Hast du dir damals überlegt wie es 
wäre, wenn du gehörlos wärest?
Anke: Ja, und ich wurde dann auf die Ge-
bärdensprache aufmerksam. Da war ich 
gleich total neugierig. Ich wollte wissen, wie 
die Gebärdensprache als eine Sprache, die 
ja völlig anders ist als alles was ich bisher 
so kannte, aufgebaut ist und wie sie funk-
tioniert. Daher entschloss ich mich, eine Art 
„Auslandssemester“ in Hamburg zu ver-
bringen, um Deutsche Gebärdensprache 
(DGS) zu erlernen. Es gab an der Hambur-
ger Uni einen neuen Studiengang der Ge-
bärdensprache. Das war 1995, da war die 
DGS noch gar nicht offiziell als Sprache an-
erkannt. 
Fides: Konntest du nach zwei Semestern 
dann die Gebärdensprache?
Anke: Ich merkte, dass diese Zeit bei wei-
tem nicht ausreicht! Ich wechselte dann 
gleich ganz nach Hamburg und schloss 
mein Studium dort ab. Ich wollte DGS nicht 
nur erlernen, sondern sie auch als Linguistin 
wissenschaftlich untersuchen. Nun bin ich 
immer noch in Hamburg und noch immer 
mit der DGS beschäftigt! 
Fides: Ich habe das Gefühl, in der Ge-
bärdensprache werden keine Sätze ge-
bildet, stimmt das?
Anke: Du hast eins der größten Probleme 
der Sprachwissenschaft angesprochen, 
nämlich die Frage: „Was ist ein Satz?“  Zehn 
Linguisten geben dir fünfzig verschiedene 
Antworten, aber es gibt keine befriedigende 
Definition! Es ist also generell in Sprachen 
nicht leicht, von Sätzen zu sprechen. Am 
ehesten noch bei schriftlichen Texten. Da ist 
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alles ein Satz, was zwischen zwei Punkten 
steht. Naja, Scherz beiseite: Bei der Ge-
bärdensprache folgst du der Mimik und 
dem Fluss der Bewegung. Du musst dein 
Gegenüber anschauen und kannst dann 
sehen, ob dein Gesprächspartner dir folgt.
Fides: Das ist in der gesprochenen Spra-
che ja gar nicht so viel anders...
Anke: Genau, bei der DGS gibt es genau-
so eine Einteilung in Sinneinheiten. Da weiß 
man, was wie zusammengehört und kann 
sich dadurch verständigen. 
Fides: Du hast dein Studium mit dem Ma-
gister abgeschlossen und später auch 
noch im Fach Gebärdensprachen pro-
moviert. Wie sieht denn nun deine beruf-
liche Tätigkeit aus?
Anke: Ich arbeite am Institut für Deutsche 
Gebärdensprache und Kommunikation 
Gehörloser im Bereich Lexikographie. Mit 
meinen Kolleginnen zusammen erarbeite 
ich ein digitales Wörterbuch der deutschen 
Gebärdensprache, das online veröffentlicht 
wird. 
Fides: Ich kann also die Bedeutung einer 
Gebärde online nachschlagen?
Anke: Ja, wie in einem Wörterbuch! Aller-
dings nicht nach Buchstaben, sondern mit-
hilfe kleiner bewegter Gebärdenfiguren.
Fides: Du liebst gesprochene, geschrie-
bene und gebärdete Sprache. Aber du 
liebst auch die Bildersprache, wie ich 
gesehen habe. Du zeichnest gerne und 
hast mir ein Büchlein über die „Eriche“ 
mitgebracht.
Anke: Zum Ausgleich zur vielen Arbeit am 
Computer nehme ich hin und wieder den 
Zeichenstift in die Hand und lese auch mal 
einen Comic. Letztes Jahr im Sommer habe 
ich „Erich & Erich“ erfunden. Oder sie ha-
ben mich gefunden – das ist ja das Schöne 
an kreativen Einfällen, sie kommen einfach, 

so wie die Wörter bei der „écriture automa-
tique“. 

Anke und Fides stellen vor:

Fides: Die Bildgeschichten sind zum 
Schmunzeln, Zeichnungen und Wort-
wahl sind durchsetzt von einem hinter-
gründigen Humor. Eher für Erwachsene, 
wie ich glaube. Wie erholst du dich in dei-
ner Freizeit?
Anke: Ich bin gerne in der Natur. Wandern, 
schwimmen, laufen, Gartenarbeit, das alles 
mache ich gern. Mit dreißig habe ich auch 
wieder angefangen, Querflöte zu spielen.
Fides: Die Seiten hier reichen nicht aus, 
um alles abzudecken, was ich dich noch 
fragen wollte. Vielleicht machen wir nach 
einer Weile noch einmal ein Gespräch 
über Musik mit mehreren Teilnehmern. 
Anke: Ich bin dabei! 
     
 Das Gespräch mit Anke führte 

Fides Breuer

S   mmerfest
11.Juni 2022



03/2022 15

S   mmerfest

14 - 18 UHR  IM GARTEN DES

KINDERGARTENS* NEBENAN

Wir werden Euch rechtzeitig vorher mit einer Rundmail über 
Anmeldung und die dann geltenden Coronabestimmungen informieren.

SAVE THE DATE:

11.Juni 2022

GRILLEN & SALATE

COCKTAILS & GETRÄNKE

UNTERHALTUNG
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Endlich wird es wieder Zeit, sich mit dem 
Garten zu beschäftigen. Was hat den Win-
ter überstanden, was muss neu gepflanzt 
werden. Ich mache Pläne, verwerfe sie und 
fange wieder von vorne an.
Welche Saaten sollen zum Beispiel gekauft 
werden und was möchte ich neu auspro-
bieren. Unter Berücksichtigung aller Sinne 
(sehen, tasten, hören, schmecken, riechen) 
möchte ich den Garten noch intensiver ge-
nießen und werde dies in der kommenden 
Gartensaison berücksichtigen.
Da schon eine Vielzahl von Stauden vor-
handen sind und auch seit letztem Jahr eine 
Blumenwiese existiert, gibt es hoffentlich 
viele unterschiedliche Blüten zu bestaunen. 
Auch verschiedene Rosen sind im Garten 
verteilt. Hier wird es also viel zu sehen und 
zu riechen geben.
Beim Hören wird es dann aber schwierig. 
Die unliebsamen Geräusche bekomme ich 
mit, zum Beispiel die lauten Autos in der 
Umgebung und die Flugzeuge am Himmel. 
Aber die leisen Geräusche im Garten höre 

ich nicht. Rascheln, Summen und Brum-
men sowie die unterschiedlichen Gesänge 
der Vögel bleiben mir zum Teil verschlos-
sen. Tauben, Elstern und die Drossel höre 
ich sehr wohl, Meisen leider nicht.
Der Gemüsegarten sorgt natürlich für den 
Wohlgeschmack. Auch viele hübsche Blü-
ten sind essbar. Zum Beispiel die von der 
Kapuzinerkresse sind würzig und leicht 
scharf. Ideal für einen Salat!
Im Sommer gibt es dann auch wieder La-
vendelblüten, die getrocknet in kleinen 
Stoffsäckchen das ganze Jahr hindurch für 
einen angenehmen Geruch sorgen.
Viele Pflanzen vereinen alle Sinnesein-
drücke in sich. Hervorzuheben ist hier die 
Rose. Sie sieht prächtig aus, duftet und die 
Blätter rauschen im Wind. Die Dornen pik-
sen und die Blütenblätter können sogar ge-
gessen werden.
Es lohnt sich also, den Garten mit allen Sin-
nen zu genießen und ich freue mich schon 
auf die neue Gartensaison!

Peter Treder

Mit allen Sinnen im Schrebergarten

Foto: Peter Treder

Foto: Peter Treder
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Vielen Dank für Eure Frühlings-
fotos! Das war ein bunter Strauß! 

Jetzt kommen die sonnigen 
Monate, deshalb ist das nächste 
Thema: „SCHATTENSPIELE“
Eure Einsendungen wie immer 

an: redaktion@bds-hh.de

Foto: Johann Drews

 Foto: Frauke Braeschke

Foto: Klaus Mourgues 

Foto: Christiane Strietzel 

Foto: Peter Drews 

Foto:  Sabine Rosenboom

Foto: Sabine Wurch 
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Kreativgruppe
Hurra, hurra, die Kreativgruppe ist wieder 
da…
Nach fast zwei Jahren Pause treffen wir uns 
nun wieder jeden Montag von 14:00 bis 
16.30 Uhr zum Basteln und Klönen.
Natürlich wird auch für das leibliche Wohl 
gesorgt, gestärkt wird sich mit Kaffee und 
Kuchen.
Natürlich gelten auch bei uns die Hygiene-
regeln, 2 G+ und es muss eine Anmeldung 
erfolgen. Kreativgruppe@bds-hh.de

Wir freuen uns sehr.
Die Kreativgruppe

Team Klönschnack
Liebe BdS-Mitglieder,
wir hoffen, es geht Euch den Umständen 
entsprechend gut! 
Noch immer bestimmt Corona unsere Pla-
nung, aber wir hoffen für uns alle, dass es 
besser wird!
Gerade deshalb freut es uns, dass wir für 
Mai und Juni zwei großartige Ankündigun-
gen machen können:
Im Mai würden wir gerne mit Euch zum Mini-
golf gehen. Der Termin ist noch nicht festge-
legt worden, daher achtet bitte auf unsere 
Rundmail mit entsprechenden Ankündigun-
gen.
Für Juni haben wir uns mit der Frauengrup-
pe zusammengetan:
Wir möchten mit Euch den Film: „Schmet-
terlinge im Ohr“ mit erweiterten Untertiteln 
ansehen:
Am Samstag, den 25.6.2022 um 14:00 
Uhr haben wir die Möglichkeit im Abaton-
Kino diesen Film  mit einem ermäßigten 
Gruppenpreis zu besuchen. 

Anschließend können wir im Abaton-Bistro 
zum Kaffeetrinken und Klönen zusammen 
sitzen und uns über den Film und vieles an-
dere austauschen.
Weitere Informationen über den Film findet 
ihr hier:
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-
streaming/schmetterlinge-im-ohr-2021
Wir werden Euch rechtzeitig vorher mit einer 
Rundmail über Anmeldung, Treffpunkt und 
die dann geltenden Coronabestimmungen 
informieren.
Gerne könnt ihr Euch auch jetzt schon mit 
Fragen an uns wenden:
Unter der bekannten Email Adresse 
sind wir für Euch jederzeit erreichbar:  
kloenschnack@bds-hh.de
Wir freuen uns, Euch bald wieder bei einer 
unserer Veranstaltungen wiederzusehen 
und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen!

Euer Team Klönschnack
Andreas Scholz und Kurt Konkus
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 Feierabendgruppe
Der Name täuscht: In der Feierabendgrup-
pe legen wir unsere Füße nicht auf den Tisch 
und faulenzen. Sondern wir - Schwerhörige, 
Ertaubte, CI-Patienten und Interessierte - 
wollen die Arbeit hinter uns lassen und einen 
Ausgleich zum Alltag schaffen. Ein weiteres 
Ziel der Gruppe ist der Kontakt und Aus-
tausch untereinander sowie Angebote zu 
relevanten Themen.
Den Winter über „trafen“ wir uns überwie-
gend online. Im April waren wir wieder „real“ 
zusammen und wir haben gemerkt, dass 
uns das gut tut.
Die nächsten Treffen der Feierabendgruppe 
finden, jeweils Freitag, am 6.05., 03.06. 
und am 01.07.2022 von 18:00 bis 19:30 
Uhr im Gruppenraum in der Wagnerstraße 

42, 22081 Hamburg statt. 
Corona-bedingt können wir davon aus-
gehen, dass wir in den nächsten Monaten 
keine großen Einschränkungen bekommen. 
Wir raten aber dazu, sich die Rundmail von 
der Geschäftsstelle (info@bds-hh.de) regel-
mäßig zusenden zu lassen. Dann können wir 
auf die aktuelle Entwicklung auch ziemlich 
kurzfristig reagieren. Außerdem gibt es da-
mit auch andere interessante Informationen.
Unsere Gruppentreffen werden von einer 
Schriftdolmetscherin begleitet. 
Anmeldungen bei Andreas Scholz 
und Otto Giegerich bitte per Mail  
feierabendgruppe@bds-hh.de

Schöne Grüße
Andreas Scholz und Otto Giegerich

„Beim Spiel kann 
man einen Men-
schen in einer Stun-

de besser kennen lernen als im Gespräch 
in einem Jahr“ (Platon).
Beim Spieleabend kannst Du Deinen Ad-
renalinspiegel beim Pokertisch in die Höhe 
steigen lassen oder Deine „Bluff-Taktik“ ver-
feinern. Oder Du wirst Deinen Spaß bei den 
vielen Gesellschaftsspielen wie TAC haben. 
Möchtest Du auch Deine Lachmuskeln 
beim Spielen trainieren oder Deinen Spiel-
trieb ausleben?
Ob jung oder alt, jeder ist herzlich willkom-
men. Es wäre schön, wenn Ihr auch Spiele 
mitbringen würdet. Wir freuen uns immer 
auf neue Gesichter.
Aufgrund der aktuellen Situation werden die 

nächsten beiden Termine 
wohl unter 2G Plus statt-
finden.
Nächste Termine jeweils ab 
18:00 Uhr im Saal vom BdS:
Freitag, 20.05.2022 
Freitag, 24.06.2022 
Aufgrund der Auflagen besteht eine Anmel-
depflicht. Nach der Anmeldung wird es wei-
tere Infos über das Angebot von Getränken 
oder Essen geben. 
Falls die Termine wegen der Pandemie nicht 
stattfinden dürfen, dann werde ich Euch per 
E-Mail informieren. 
Bei Fragen könnt Ihr mich per E-Mail errei-
chen: spielegruppe@bds-hh.de 
Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

Klaus Mourgues

 Spieleabendgruppe
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Liebe Leser,
an dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag 
zu Ostern 2022.
Wussten Sie, dass es auch Hasen gibt, die 
mit einem oder zwei Cochlea Implantaten 
versorgt sind? Wir reden an dieser Stelle 
nicht von Hasen, die in Tierversuchslabo-
ren o.ä. leben, sondern von Stups und Hasi. 
Stups uns Hasi haben wir Anfang April in 
den Räumen des BdS kennengelernt. 
Hasi ist monolateral mit einen CI auf der 
linken Seite versorgt und rechts normal-
hörend. Er gehört also zu den SSD-Trägern 
(Single-Side-Deafness), das heißt zu den 
einseitig ertaubten CI-Trägern. Stups ist bi-
lateral mit zwei CIs versorgt. In welcher Ha-
senklinik Stups und Hasi behandelt wurden 
und wie gut die Nachsorge bei ihnen gelau-
fen ist, darüber ist uns leider nichts bekannt. 
Was wir aber wissen ist, dass die Damen 

der Kreativ-
gruppe sich 
w u n d e r v o l l 
um die beiden 

gekümmert haben und uns damit ein 
Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. An 
dieser Stelle nochmal ein herzliches Dan-
keschön an die Damen der Kreativgruppe 
für die gelungene Überraschung.
Der 4. Donnerstag im Mai fällt auf den Feier-
tag Christi Himmelfahrt und somit wird es 
kein Treffen der CI-Gruppe im Mai geben. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie am 23. Juni 
2022 um 17:00 Uhr zum nächsten Tref-
fen der CI-Gruppe einladen dürfen. Hier 
möchten wir gerne das Thema „Meine neu-
en Lieblingsgeräusche“ mit Euch  bespre-
chen.
Viele Grüße,

Pascal Thomann und Matthias Schulz

Neues von der Malgruppe  
Liebe Freunde der Malkunst. Lasst uns 
wieder kreativ sein und zum Malen im BdS 
treffen.
Der Frühling ist im Anmarsch: Blumen er-
wachen aus dem Tiefschlaf, die Vögel bau-
en schon ihre Nester, erste Sonnenanbeter 
sitzen in Gartencafés... die Welt wird wieder 
bunter. Das macht Lust und Laune auf neue 
Ideen. Deshalb trifft sich die Malgruppe am 
11.5.2022 und 8.6.2022 um 17:00 Uhr 
in der Wagnerstraße.

Bitte bringt Papier und Malstifte eurer Wahl 
mit. Jeder ist herzlich willkommen, auch 
jene, die vorher noch nicht gemalt haben. 

Bringt auch gerne eure Wünsche und An-
regungen mit. Denn es liegt an jedem von 
uns, wie unterhaltsam das Arbeiten in der 
Gruppe gestaltet wird.
Wie in allen anderen Gruppen im BdS ist 
auch in der Malgruppe die 2 G+ Regel ein-
zuhalten. Es besteht eine Anmeldepflicht 
und Mitteilung eures Impfstatus.
Bringt euch gerne etwas zu trinken oder 
zum Knabbern mit.
Spaß und Entspannung sind garantiert.
Um Anmeldung wird gebeten:

Malgruppe@bds-hh.de
Sabine Heyde-Dannenberg
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Nach langer Zeit konnten wir am 20. März 
wieder ein Treffen vor Ort anbieten. Bei 
Sonnenschein wollten wir endlich mal das 
von uns lange geplante Geocaching aus-
probieren. Hierzu benötigte man lediglich 
eine App (z.B. Geocaches) für ein GPS-
taugliches Smartphone. Damit können mit 
Hilfe von Satelliten-Signalen verschiedene 
Standorte der in der App eingetragenen 
„Caches“ (Verstecke) gesucht werden – 
man geht quasi also auf eine Schatzsuche. 
Das Versteck konnte z.B. unter einer Baum-
wurzel oder aber auch in einem Leitpfosten 
sein. Oft ist der „Cache“ ein kleiner Behälter 
mit einem Logbuch.
Nach der herzlichen Begrüßung der Teil-
nehmer am Bahnhof Aumühle haben wir 
am Bahnhofsumfeld gleich zwei „Caches“ 
gefunden, ehe es auf schönen Wegen im 
Sachsenwald nach 
Friedrichsruh ging. 
Auf dem Weg 
dorthin, vorbei am 
Schmetterlingsgar-
ten und dem Bis-
marck-Mausoleum, 
wurden weitere 
„Caches“ gefun-
den. Am Forsthaus 

Friedrichsruh haben wir uns mit Kaffee bzw. 
Kakao und Kuchen gestärkt ehe es nach 
Aumühle zurückging. Für uns alle war es 
(mal wieder) ein schönes Wiedersehen 
nach der langen Winterpause, und für die 
Kinder (und Erwachsenen) war die Schatz-
suche natürlich sehr aufregend.

Nächster Termin:
11.06.2022: Sommerfest

Weitere Termine findet Ihr rechtzeitig auf 
unserer Homepage unter www.zwischen-
station.hpage.de oder über die Rundmails 
des Vereins. 

Eure Zwischenstation 
Claudia Cöllen, Nicole Niemeyer,  

Tobias Hoff und Torsten Kripke

Die Frauengruppe des BdS trifft sich am 14. 
Mai 2022 zu einem Stadtspaziergang durch 
Langenhorn. Am 25. Juni 2022 gehen wir 
gemeinsam mit der Gruppe Klönschnack 

ins Abaton. Wir sehen den Film „Schmet-
terlinge im Ohr“ und können danach auch 
noch zusammensitzen und schnacken.

Sylvia Petersen

Frauentreff 
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Kontakte zu den Gruppen im BdS
    CI-Gruppe
Pascal Thomann
ci-gruppe@bds-hh.de

    Feierabendgruppe
Otto Giegerich, SMS: 0172-417 13 67
& Andreas Scholz
feierabendgruppe@bds-hh.de

    Frauentreff
Sylvia Petersen, Fax: 040-72 69 29 34
Petersen.rs@t-online.de
       
    Gruppe „Hörend“
hoerend@bds-hh.de

    Hamburger Schwerhörigen- 
Sportverein von 1977 e.V. (HSSV) 
Karl-Friedrich Harders
vorstand@hssv-hamburg.de

    Jugendgruppe
Ines Helke
Ines.helke@schwerhoerigen-netz.de
www.jugru-hamburg.de
    
    Klönschnack
Kurt Konkus & Andreas Scholz
kloenschnack@bds-hh.de
   
    Kochgruppe
Jens Radtke
kochgruppe@bds-hh.de

    Kreativgruppe
Irmgard Hallbauer, Tel.: 0159-0115 15 40
kreativgruppe@bds-hh.de
    

    Malgruppe
Sabine Heyde-Dannenberg
malgruppe@bds-hh.de
    
    Selbsthilfegruppe
Ingrid van Santen, Tel.: 04765-830 98 98
selbsthilfegruppe@bds-hh.de
    
    Selbsthilfegruppe Eltern 
hörbehinderter Kinder
Miriam Scheele
Eltern-hoerbehinderter-kinder@bds-hh.de

    Spieleabendgruppe
Klaus Mourgues
spielegruppe@bds-hh.de
    
    TAC-DAY
Michael Sellin
TAC-Botschafter@web.de
    
    Theatergruppe
Gerd Kretzmann, Tel./Fax: 040-61 71 97
heddakretzmann@gmail.com

     Treffpunkt 
Nur nach Voranmeldung 
in der Geschäftsstelle

    Zwischenstation
Tobias Hoff
zwischenstation@bds-hh.de
www.zwischenstation.npage.de

Teilnahme nur nach 
Voranmeldung  

bei der Gruppenleitung
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Allen Spendern sei 
herzlich gedankt!

SpendenBüro-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

BdS-Intern
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„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 1. Juni 2022.

Insgesamt 400,00 €

Dr. Christian Hannen
Beratung
Antje Palm 

150,00
50,00

100,00

Für die Jugendgruppe:

Laura Kummer                  100,00 €

Neue Mitglieder

Herzlich Willkommen!

Wir gedenken an folgende Mitglieder:

Hermann Pommerenke 

Lothar Dittberner 

Verstorbene Mitglieder

Gesa Lindemann



Werden auch Sie Mitglied im …

 Bund der Schwerhörigen e.V. Hamburg

Wir bieten Ihnen:
• Gespräche mit Betroffenen
• Gesellige Veranstaltungen und Ausflüge
• Regelmäßige Treffen
• Verschiedene Kurse
• 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 Interessenvertretung der Betroffenen 
in der Öffentlichkeit. Dadurch wird die Hilfe für den Einzelnen erst möglich.

Technische Hilfen (z.B. optische Signalanlagen für Telefon und Tür, Zusatzgeräte zum bes-
seren Telefonieren, Geräte für besseres Hören beim Fernsehen) können vorgeführt und 
teilweise zur Probe ausgeliehen werden (kein Verkauf).

Sie sind schwerhörig? – Wir haben ein Ohr für Sie!

• 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
E-Mail: hoerberatung@bds-hh.de 
www.bds-hh.de
www.hoerbiz.de

Das HörBiz wird gefördert durch die Behörde für  
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration

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:


