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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer des Ortsvereins
Darmstadt!
Ich begrüße Sie zu unserer zweiten Ohrwurm-Ausgabe 2019!
Unsere Jahreshauptversammlung liegt hinter uns und unser Vorstand wurde am 23.3.2019 neu gewählt. Die anwesenden Mitglieder haben dem Vorstand, bestehend aus Frau Marion Schumacher, Frau Vera Langner, Frau Kleiner und Frau Kärcher ihr Vertrauen für die nächsten drei Jahre ausgesprochen.
Dafür vielen herzlichen Dank! Neu in unserer Runde ist Frau Karin Kärcher als Schriftführerin. Ihr ein herzliches Willkommen!
Ich wünsche Ihnen wieder eine kleine "Auszeit" mit unserem Ohrwurm, der einiges zu bieten hat und wunderbare Frühlingstage!
Viele Grüße von Marion Schumacher, 1. Vorsitzende
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Bericht der Vorsitzenden zur Jahreshauptversammlung
am 23. März 2019
Liebe Mitglieder,
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Jahreshauptversammlung!
Ich begrüße heute auch Frau Sabine Wendt. Sie ist die neue erste
Vorsitzende des DSB Landesverbandes, der seinen Sitz in Frankfurt hat. Nachträglich noch einmal unsere Glückwünsche für Sie!
Es ist schön, dass wir Sie einmal „in echt“ kennenlernen dürfen und
ich hoffe, es bleibt nicht bei dieser einen Begegnung.
Wie jedes Jahr haben wir für heute alle Mitglieder eingeladen und
ich möchte über das letzte Jahr berichten.
Unsere Aktivitäten und Aktionen im Jahr 2018 haben sich daran
orientiert, für unsere Mitglieder weiterhin Informationen und wissenswertes rund ums Hören zusammenzutragen.
Unsere Zusammenkünfte innerhalb des Vorstands beliefen sich
auf drei Treffen; im April, im Mai und im Oktober. Hier haben wir
besprochen, welche Änderungen es gibt, was wir überdenken oder
anschaffen wollen oder wie wir unseren Verein nach außen präsentieren können.
Im März 2018 konnten wir viele Interessierte zu einer Jugendstilführung im Landesmuseum begrüßen. Die Resonanz war umwerfend. So viele Mitglieder und Gäste hatten wir lange nicht mehr bei
unseren Treffen. Bei der Firma Kombia bestellten wir zwei SchriftDolmetscher, die im Wechsel das gesprochene Wort auf einen PC
übertragen haben. Wer wollte, konnte so nachlesen, was
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vorgetragen wurde. So lernten wir auch diese Technik kennen.
Nach der Führung gönnten wir uns noch einen Kaffee im Museumscafé.
Im April 2018 haben wir den Entschluss gefasst, unsere Satzung
dahingehend zu ändern, damit der Vorstand eine einfachere Struktur erhält. Hier musste viel besprochen, überlegt und geändert werden. Diese Änderungen haben Sie alle zugeschickt bekommen.
Im Mai 2018 mussten auch wir uns mit der leidigen Datenschutzverordnung herumschlagen. Hier war vieles zu lesen, verstehen
und schauen, wie wir diese Verordnung auf unseren Verein umlegen.
Im September 2018 konnten wir wieder am „Tag der Selbsthilfe“
teilnehmen. Diesmal fand die Veranstaltung in der Centralstation
und in einem Zelt im Carree statt.
Natürlich waren wir an unserem Platz völlig überfordert, was Geräusche und Hintergrundgeräusche angeht und wir fragten uns,
wie wir anständig beraten sollen, wenn wir selber kein Wort verstehen. Wie konnte es sein, dass unser Verein einen Standplatz mitten im Trubel zugewiesen bekommt? Zum Glück bekamen wir
dann draußen im Zelt einen schönen Platz zugeteilt und wir hatten
viele gute Gespräche.
Im Oktober 2018 haben wir unser Vereinszimmerchen aufgeräumt.
Etliche Unterlagen, zum Teil noch mit der Schreibmaschine getippt, mussten entsorgt werden. Auf unseren Tischen begegneten
sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was bleibt, was
geht? Vieles hat sich verändert. Alleine in den letzten 20 Jahren
hat sich die gesamte Kommunikation grundlegend gewandelt.
Und wir? Mitten drin, zwischen alten Ordnern, staubigem Papier
und Erinnerungen an vergangene Zeiten… Aber: der Verein hat
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inzwischen mehr als 80 Jahre auf dem Buckel- und er lebt noch!
Wenn das kein Grund ist, um weiter zu machen .
Thema im letzten Jahr war auch, ob wir die Anschaffung einer
neuen Induktionsanlage wagen sollen. Das, was Sie heute testen
dürfen, möchten wir gerne für den Verein anschaffen. Ich bin gespannt, wie sich alles für Sie anhört. Bitte geben Sie uns schon
heute eine ehrliche Rückmeldung, damit wir eine Entscheidung
treffen können!
Im Moment erstellen wir einen neuen Internetauftritt. Hier sind wir
im Gespräch mit einem Computerspezialisten und ich bin gespannt, wie unsere Webseite am Ende aussehen wird. Dadurch
erhoffen wir uns, dass wir bekannter werden und Informationen für
Hilfesuchende schnell abrufbar sind. Wenn es soweit ist, bekommen Sie Nachricht!
Zur Zeit hat der Verein nur noch 48 Mitglieder, doch wir wollen unsere Aufgaben weiterhin mit größter Sorgfalt erledigen und uns bemühen, Ihnen immer wertvolle Tipps, Hinweise und Neuigkeiten
zukommen zu lassen.
Es wäre schön, wenn wir auch unseren Ohrwurm mit Ihren Berichten, Reiseerlebnissen oder Beiträgen lebendig halten könnten!
Nicht der Vorstand ist der Verein- nein, SIE ALLE sind der Verein,
mit Ihrem Namen, Ihren Ideen und Ihrer Persönlichkeit!
Vielen Dank für’s Zuhören! Ihre Marion Schumacher
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Welche Aufgaben erfüllt der Landesverband des Deutschen
Schwerhörigenbundes in Hessen?
Förderung der Familie der Ortsvereine:
Im Landesverband sind gegenwärtig 6 Ortsvereine organisiert,
die Angebote für hörgeschädigte Personen in Wiesbaden, Gernsheim, Darmstadt, Frankfurt, Gießen und Kassel bereit stellen.
Der Landesverband regt an, den Austausch der Ortsvereine zu
verstärken: Gegenseitige Besuche zu gemeinsamen Veranstaltungen oder die Übernahme von gelungenen Informationen aus
den Rundbriefen können dazu dienen, dass schwächere Vereine
von den Erfahrungen stärkerer Vereine profitieren.
Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes im Frühjahr
soll dem Erfahrungsaustausch mit den Ortsvereinen dienen. Im
Herbst strebt der Landesverband gemeinsame Informationsveranstaltungen mit anderen Verbänden hörgeschädigter Menschen
an, die gemeinsame sozialpolitische Anliegen zum Thema haben.
Dieses Jahr soll es am 2.11.2019 in Frankfurt um die neuen gesetzlichen Regelungen für Frühförderung und Schule durch die
Verankerung der Eingliederungshilfe in dem Gesetzbuch SGB IX,
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
gehen.
Netzwerk der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden
Der Landesverband ist Mitglied in der Hessischen Gesellschaft
zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen e.V., in der
Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe für Menschen mit Behinderungen und dort durch die unermüdliche Ingrid Mönch jeweils
im Vorstand vertreten. In der Hessischen Gesellschaft sind 17
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Verbände Mitglieder, die die Belange hörgeschädigter Menschen
in Hessen vertreten, darunter Elternvereinigungen, Berufsverbänden und der Schwerhörigenseelsorge.
In zweiter Auflage ist inzwischen die umfangreiche Broschüre
„Wege zur Teilhabe mit Hörbeeinträchtigung“ veröffentlicht worden (www. hessische-gesellschaft.de).
Mit dem „Cochlear Implant Verband Hessen-Rhein-Main“ und
dem „Landesverband der Gehörlosen Hessen“ tauschen wir uns
zur gemeinsamen Interessenvertretung hörgeschädigter Menschen aus. Auch in der Arbeitsgruppe Behindertenhilfe des Paritätischen sind wir vertreten.
Politische Lobbyarbeit auf Landesebene
Der Landesverband arbeitet in dem Inklusionsbeirat bei der Beauftragten der Hessischen Landesregierung für Menschen mit
Behinderungen mit.
Einmal jährlich sind wir am Tag der Menschen mit Behinderungen
im Hessischen Landtag vertreten. Wir nehmen Stellung zu Gesetzgebungsverfahren, die behinderte Menschen betreffen, wie
z.B. das Hessische Gleichstellungsgesetz, das gegenwärtig im
Landtag beraten wird und auch für hörgeschädigte Menschen
Barrieren in öffentlichen Gebäuden abbauen soll durch den Einbau von Induktionsanlagen.
Scharnier zum Bundesverband
Wie die Ortsvereine, ist auch der Landesverband Mitglied im Bundesverband des DSB. Darüber hinaus arbeitet der Landesverband im Länderrat des Bundesverbands mit, der mit seinen Klausurtagungen zweimal jährlich das Präsidium des Bundesverbands mit Rat und Tat unterstützt.
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Der Landesverband ist in den Arbeitsgemeinschaften Beratung
und Barrierefreiheit des Bundesverbandes vertreten. Im letzten
Jahr hat der Bundesverband seine Informationsschriften zur Beratung erneuert, die in der Geschäftsstelle des Landesverbandes
angefordert werden können.
Beratung und Information
Seit Februar 2019 hat die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen in Trägerschaft der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige ihre Tätigkeit aufgenommen, und berät dreimal wöchentlich
in Nachbarschaft der Geschäftsstelle des Landesverbandes
durch zwei selbst betroffene Fachkräfte,
Termine können über teilhabeberatung@glsh-stiftung.de vereinbart werden. Darüber hinaus steht der Landesverband über
dsblvhessen@t-online.de ebenfalls für Beratungen zur Verfügung.
Der Landesverband hat im vergangenen Jahr Beratungsflyer zum
Thema Kommunikation mit Hörgeschädigten bei Behördengängen und Ärzten sowie zum Thema Verbraucherschutz bei dem
Kauf von Hörgeräten den Ortsvereinen zur Verfügung gestellt, die
dieses Jahr nachgedruckt werden.
In Zukunft will der Landesverband die Ortsvereine mit einem
Newsletter über aktuelle Nachrichten informieren.
Zugeleitet von der 1. Vorsitzenden des Landesverbandes Hessen, Frau Wendt
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Stimmt das, empfindet das jemand so?
Ich habe ein bzw. zwei Hörgeräte und bin von nun an nicht mehr
schwerhörig?? Ich leider nicht. Ilse Kleiner

Dank an die Deutsche Hörbehinderten Selbsthilfe
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Werner Eschler

Teil 2

Hörgeräteanpassung
Auch die Hersteller von Hörgeräten leisten diesem Verhalten in
gewisser Weise Vorschub, indem sie z. B. in ihrer Werbung die
angebliche Unsichtbarkeit ihrer Geräte beharrlich herausstellen.
Dem ist nur offensiv zu begegnen, d. h. man sollte bei jeder Gelegenheit die Öffentlichkeit über die eigene Hörschädigung informieren und andere Betroffene ermutigen, sich zu ihrem Hörschaden zu bekennen.
Tatsächlich nimmt die Mitteilung der Behinderung an Freunde,
Kollegen und Bekannte dem Hörgeschädigten selbst bereits einen Teil seiner Last ab.
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Auch nach der Anpassung der Hörgeräte braucht ein Schwerhöriger noch längere Zeit, bis aus dem mehr an akustischer Information ein mehr an Verständnis wachsen kann. Dazu gehört sinnvollerweise eine Anweisung, wie mit den neu erworbenen Geräten umgegangen werden kann, was sie leisten können und was
nicht.
Ein Ohr ist „noch nicht so schlimm?“
Verliert ein Mensch das Hörvermögen auf „nur“ einem Ohr, so reagieren Gesprächspartner oft mit dem etwas unqualifizierten
Trost, das sei ja nicht so schlimm. Tatsächlich ist dies eine Fehleinschätzung.
In diesem Fall ist der Verlust gleichzusetzen mit dem Verlust eines Auges oder eines Armes und ist tatsächlich ein tiefer Einschnitt im Lebensgefüge und der Freiheit der entsprechenden
Person.
Das Hören wird anstrengender und die Hörschärfe nimmt ab.
Wird der Betreffende von der falschen Seite angesprochen, so
merkt er unter Umständen nicht, dass er gemeint ist.
Sitzt er in einer größeren Menschenansammlung ungünstig und
mit dem hörenden Ohr vom Nutzschall abgewandt, so bilden die
Töne im Raum nicht identifizierbare Geräuschschlieren.
Kommunikation mit Hörenden wird zum Synonym für Stress
Zur Charakterisierung der Lebenssituation Hörgeschädigter wird
häufig das sog. Stresskonzept herangezogen. Dabei wird Stress
als komplexe psycho-physiologische Reaktion beschrieben, die
personen-, situations- und gesellschaftsabhängig auftritt.

13

Geringer und mittlerer Stress können für den Menschen und sein
Erleben etwas Anregendes haben. Schwerer und lang andauernder Stress führen dagegen zu psychosomatischen Reaktionen
und Erkrankungen.
Auch Hörverlust ist ein Stressor ganz eigener Art. Viele Menschen können unter Stress schlechter hören, schlechter verstehen und schlechter antworten. Nun scheint es so, dass das Leben hörgeschädigter Menschen besonders stressreich ist.
Kommunikation mit Hörenden wird für sie zu einem Synonym für
Stress. Die Mühe des Zuhörens und Absehens, Kombinierens
und Ratens, die Suche nach dem rechten Begriff und der eigenen
Antwort, die Anstrengung des Sprechvorganges und die Ungewissheit, ob Missverständnisse oder Lächerlichkeit bevorstehen,
mögen zu einem Stresszirkel führen.
Aus schlechtem Hören und Verstehen wird auf diese Weise
schlechteres Hören und Verstehen.
Mit dieser Bürde treten Hörgeschädigte bei Gesprächen mit Hörenden generell an.
Eines möchte ich allerdings deutlich herausheben: Stress ist die
Reaktion auf eine Situation, nicht die Situation selbst. Das
heißt: wenn ich die Situation nicht verändern kann (Leben auf einer Insel), dann muss ich meine Reaktion auf die Situation verändern.
Kommunikation Hörender mit Hörgeschädigten
Wie alle Minderheiten sind auch Hörgeschädigte den Meinungen,
Urteilen und Vorurteilen ihrer zur Mehrheit gehörenden Mitmenschen ausgesetzt.
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Im Verhältnis zu erwachsenen Hörgeschädigten scheinen vor allen Dingen Einstellungen und Eigenschaftszuschreibungen vorzuherrschen, die in erster Linie Befremden und Distanz zum Ausdruck bringen.
In Wirklichkeit muss man allerdings immer wieder betonen, dass
es den Hörgeschädigten nicht gibt, sondern immer nur Individuen.
Problematisch ist, dass in der Regel vor allen Dingen negative Eigenschaften etikettierend zugeordnet werden.
Es wird beklagt, einige Hörgeschädigte verstünden Sprache zwar
in ihrem wörtlichen Sinne, weniger aber in ihrer bildhaften Ausdrucksform und in ihren übertragenen Bedeutungen. So blieben
Unterhaltungen leicht auf der Ebene konkreter Ereignisse und einiger weniger mittelbarer Grundgefühle.
Hörgeschädigte wirken im Umgang manchmal anstrengend und
angestrengt. Das übergenaue Zuhören des Hörgeschädigten, das
Erschließen aus dem Kontext und das Raten, das überlaute
Sprechen des gut Hörenden, auch da wo es nichts bewirkt und
das richtige oder übertriebene Artikulieren sowie das „Umschreiben müssen“ von Sachverhalten führt dazu, dass bei den Gesprächspartnern rasch die Spannkraft nachlässt und die Unterhaltung als kräftezehrend erlebt wird.
Übrigens ist dieser Eindruck gegenseitig.
Auch Hörgeschädigte empfinden den Kontakt mit Hörenden meist
als besondere Belastung. Man könnte also sagen, nicht die
Hörgeschädigten oder die Hörenden sind anstrengend, sondern ihre Kommunikation miteinander ist es.
Hörgeschädigte werden manchmal von ihrer hörenden Umwelt
als misstrauisch beschrieben.
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Nun, wenn wir uns die Situation vorstellen, dass nach einer längeren Unterhaltung Hörender ein Hörgeschädigter fragt, worüber
so ausführlich gesprochen wurde, werden sie häufig mit einem
Satz abgespeist wie z.B.: „Ach nichts Besonderes“ oder: „Wir haben nur über dies oder jenes gesprochen“. Dann erscheint ihr
Misstrauen verständlich.
Wie es Schwerhörigen häufig ergeht mag folgendes Beispiel zeigen. Wenn Schwerhörige nicht verstehen, was jemand sagt, nicken sie häufig zustimmend, lächeln und tun so, als seien sie
ganz von dem, was der andere sagt in Anspruch genommen.
Dabei krampft sich aber ihr Magen zusammen, sie schwitzen,
ihre Nackenmuskeln und die Stirn sind angespannt und schmerzen.
Je länger sie bluffen, desto stärker wird es und desto mehr Angst
bekommen sie. Sie denken vielleicht „wenn ich nicht verstehe
was der sagt, denkt er, ich sei dumm. Es ist furchtbar, wenn
Leute denken ich sei dumm, das muss ich auf jeden Fall vermeiden, ich lasse sie nicht wissen, dass ich nichts verstehe, auf
diese Weise vermeide ich, dass sie mich für dumm halten, außerdem sind sie dann auch nicht gereizt, ich kann es nicht aushalten,
wenn Menschen meinetwegen gereizt sind.“
Schwerhörige denken dabei an die Verletzungen ihrer Selbstachtung, sie erwarten Geringschätzung und Ablehnung. Diese Gedanken führen dann z. B. zu Angstgefühlen und einem „So tun
als ob - Verhalten.“
Teil 3 erscheint im nächsten Heft. Wer den kompletten Text möchte
kann sich bei mir melden. Ilse Kleiner

Aspekte des Bewältigungsprozesses
Positive Akzente der Schwerhörigkeit?
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Erste Hilfe bei verschluckten Batterien
Die kleinen Knopfzellen sind ein großes Risiko für kleine Kinder:
Die Zahl der verschluckten Batterien steigt. Was tun, wenn sich die
Kleinen die Knopfzellen in den Mund gesteckt haben?
Für Eltern ist es ein Albtraum: Die Kleinen schrauben am Spielzeug
oder Opas Hörgerät herum, eine Knopfzelle fällt heraus – und wird
verschluckt. Diese Situation kommt beispielsweise in den USA pro
Jahr 2500-mal vor, in Deutschland mehrere hundert Mal. Kritisch
daran ist aber weniger, dass die Magensäure die kleinen Batterien
anätzt und Metalle freisetzt, denn die enthaltenen Mengen sind gering.
Gesundheitsbedrohlich wird es, wenn die Knopfzellen in der Speiseröhre stecken bleiben und dort zu Verätzungen oder mechanischen Verletzungen führen.
Ian Jacobs, vom Center for Pediatric Airway Disorders in Philadelphia und sein Team stellen in »The Laryngoscope« eine einfache
Erste-Hilfe-Maßnahme vor, die Risiken nach dem Verschlucken
minimieren kann: Den betroffenen
Kindern sollte in diesem Fall viel Honig zu essen gegeben werden,
um das Hinabgleiten der Batterie zu erleichtern.
Die Mediziner hatten mithilfe von Versuchen an Schweinen nach
einer unbedenklichen Flüssigkeit gesucht, die das Gewebe vor
mechanischen und chemischen Verletzungen schützen und zugleich den Transport der Knopfzelle in den Magen erleichtern kann.
Wenn die Batterie mit Speichel und Speiseröhrenzellen in Berührung kommt, bildet sich eine alkalische Lösung, die das Gewebe
auflösen kann. Im schlimmsten Fall ätzt sich das Material in die
Atemwege oder durch wichtige Blutgefäße, was lebensbedrohliche
Komplikationen auslösen kann. Um das zu verhindern, testeten
17

Jacobs und Co verschiedene Getränke und Lebensmittel, die in
fast jedem Haushalt vorhanden sein dürften, darunter Säfte, Limonaden oder isotonische Getränke.
Am besten schnitt jedoch Sucralfat ab, ein Aluminiumsalz von Saccharosesulfat – und Honig: Letzterer dürfte in fast jeder Küche vorQuelle: www.Spektrum.de
handen sein.
Geburtstage unserer weiblichen und
männlichen Mitglieder
Mai
03.05. Hildegard Oppitz
12.05. Silke Stützer
16.05. Margit Buxbaum-Elstner
Juni
16.06. Sabine Hopp
29.06. Inge Mitzkewitsch
Juli
19.03. Rainer Schertler

26.07. Gisela Schertler

27.07. Marion Schumacher

29.07. Ernst Johann Biel

Wir begrüßen unser neues Mitglied Gerda Dvorak
Wir wünschen viel Gesundheit und Glück
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Ihr Vorstand im Ortsverein Darmstadt:

Vorsitzende:

Frau Marion Schumacher

Stellvertretende Vorsitzende:

Frau Pfrn. Vera Langner

Kassenwartin:

Frau Ilse Kleiner

Schriftführerin:

Frau Karin Kärcher
Alle Vorstandsmitglieder
können Sie folgendermaßen
erreichen:
Per Briefpost:
Pallaswiesenstr. 123a,
64293 Darmstadt
oder per E-Mail:

dsb.ov.darmstadt@t-online.de

Termine für Beratungen können Sie jederzeit per E-Mail
vereinbaren.
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Beitrittserklärung
Name: __________________________________________________
Vorname: ________________________________________________
Straße: __________________________________________________
PLZ / Ort: ________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________
Tel./Fax: ________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________
Ich bin

(

) nicht hörgeschädigt

Ich bin

(

) leicht schwerhörig

Ich bin

(

) mittelgradig schwerhörig

Ich bin

(

) stark schwerhörig

Ich trage

(

) Hörgerät/e

Ich bin CI – implantiert

(

)

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Deutschen Schwerhörigenbund- Ortsverein
Darmstadt e.V. Ich bin mit der Speicherung meiner Daten beim DSB einverstanden. Die
Satzung des Vereins ist mir bekannt. Ich erteile hiermit dem DSB Ortsverein Darmstadt
die Ermächtigung, die fälligen Beiträge (derzeit jährlich 46,00 Euro) von folgendem
Konto einzuziehen:

Bank: ____________________________________________________
IBAN-Kennziffer: DE ________________________________________
BIC-Code: ________________________________________________
Ich bin selbst Kontoinhaber (

) Kontoinhaber ist: ________________

Datum und Unterschrift. _____________________________________
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