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Liebe Leser und Leserinnen,  

  

schön, dass Sie unseren kleinen Ohrwurm wieder zur Hand neh-
men oder ihn online lesen!  

  

Inzwischen versuchen wir ja alle, wieder in ein geregeltes und 
übersichtliches Leben zurück zu kehren, was uns hier und da mal 
leichter, mal schwerer fällt... Kürzlich trug ich im Supermarkt 
keine Maske, da ich sie wirklich vergessen hatte und ich rannte 
fast durch den Laden, weil ich mich unwohl fühlte.  

  

Unterwegs begegneten mir einige Menschen ohne Maske, aber 
die Mehrzahl der Kunden hatte den Mundschutz dabei und es bot 
sich das vertraute Bild. Trotzdem freute ich mich irgendwie über 
jeden, dessen Gesicht ich vollständig sehen konnte und ich 
merkte gleich, wie ich mich entspannen konnte. Verrückt ist das 
alles! Leider bietet womöglich nur der bevorstehende Sommer ein 
paar Erleichterungen, bevor es im Herbst und Winter 22/23 wie-
der zur neuen Verordnungen kommt.  

  

Aber bis dahin lassen wir das Thema Corona mal überall dort ru-
hen, wo es geht! 

  

Zum 25.6.2022 darf ich Sie wieder zu unserer Jahreshauptver-
sammlung einladen, die diesmal in Ober-Ramstadt stattfindet. 
Dort können wir uns im Gemeindezentrum treffen und einen 
schönen Nachmittag verbringen. Eine Einladung geht jedem Mit-
glied im Mai gesondert zu, bei der auch eine genaue Wegbe-
schreibung beiliegt.  
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Ich hoffe, ich kann Sie als Mitglied oder Gast begrüßen und wir 
freuen uns über eine rege Beteiligung! 

  

Wir wünschen Ihnen nur das Beste, bleiben Sie gesund! 

  

Ihr DSB-Ortsverein Darmstadt, Marion Schumacher 

 
……… 

Stiftung der Deutschen Lions 

Hilfe für kleine Ohren 
Endlich andere Kinder lachen hören 
 

Der Lions Club sammelt Hörgeräte und Zubehör, die für Kinder 

hergerichtet werden. Ich habe überlegt, dass ich die Geräte sam-

mele, die nicht direkt von Ihnen geschickt werden und ein Paket 

fertig mache.  

Hier die Adresse an die man die Hörgeräte spenden kann: 

Dr. Wilfried Racke 

Projektleiter „Hilfe für Kleine Ohren“, Lions Club Kelkheim 

http://www.kleine-ohren.de/  

Grüner Weg 2 - D-65779 Kelkheim - Germany 

Telefon: +49 6195 63583 - Mobil: +49 160 9759 0137 

Mail: wilfried.racke@t-online.de 

 

https://stiftung.lions.de/
https://stiftung.lions.de/
https://stiftung.lions.de/
http://www.kleine-ohren.de/
mailto:wilfried.racke@t-online.de
https://stiftung.lions.de/
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Selbstbestimmt und mit Freude älter werden 

Gebärdensprache als reguläres SchulfaWie schädlich sind Kopf-

hörer für Kinder? 

Kopfhörer werden gern verschenkt, auch an Kinder. Der Vorteil 
liegt auf der Hand: Jeder kann das hören, was er will und so laut er 
will, ohne andere zu stören. Aber sind Kopfhörer nicht ungünstig 
für Kinderohren - und worauf sollte man bei der Benutzung acht 
sie nicht schaden?m Aufsetzen oder ins Ohr stecken lagen auch in 
diesem Jahr unter vielen Weihnachtsbäumen. So angenehm es für El-
tern sein mag, nicht mehr die hundertste Wiederholung des Lieblings-
hörspiels oder die Musikauswahl des Nachwuchses mithören zu müs-
sen: Bei der Nutzung von Kopfhörern sollte bei Kindern auf Grenzen 
geachtet werden, um dauerhafte Hörschäden zu vermeiden, wie Exper-
ten warnen. Kritisch könne es werden, wenn Kopfhörer sehr lange, sehr 
laut oder sehr oft genutzt würden, sagte Bernhard Junge-Hülsing vom 
Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte (HNO). "Drei Stunden am 
Stück zum Beispiel sind nicht gut, die Ohren brauchen regelmäßige 
Lärmpausen." 

 

 

Lichtsignalanlage LISA 

Dieses Jahr haben wir vor Ihnen die LISA von Humantechnik vor-
zustellen. Wer kennt LISA noch nicht? Die LISA unterstützt uns 
Schlappohren wenn es uns schwerfällt Telefon und Klingel zu hö-
ren.  

Das System besteht aus Sendern und Empfängern,                        
auf  dem Empfängerblinkt dann ein Symbol, das                           
anzeigt ob z.B. das Telefon klingelt. Wenn es klin-                     
gelt leuchtet das Klingelsymbol grün. So sieht man                  
was nicht mehr, oder schlecht, hört.                                                                
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Aus dem Pandemieschlaf 
 
Wie ein Murmeltier krieche ich aus meinem Pandemieschlaf. Seit 
zwei Jahren bin ich  
aus Sicherheitsgründen zu Hause geblieben:  
 
                     kein Klavierunterricht, 
                     kein Französischkurs-Besuch, 
                     kein persönlicher Besuch, 
                     keine Geburtstagsfeier. 
 
Aber Zeit hatte ich für mich, meinen Sohn (der aus London für 6 
Monate nach Hause geflohen ist) und meinen Mann (der von zu 
Hause aus arbeiten musste). Mein „normales“ Leben war hier zu 
Hause.  
Ich habe geSkypet (mit Video, wodurch ein klares Mundbild zu 
sehen war), Fernsehen geschaut (durch mein tolles Gerät und mit 
Untertiteln unterstützt), viele Bücher gelesen (klar - ohne hören 
zu müssen) und mit meiner Familie Unterhaltungen gehabt. Alles 
gut überstanden/verstanden! UND nun kann ich  
nach meinen Impfungen mit Zuversicht wieder aus dem Haus ge-
hen; zum Einkaufen, ins Fitness-Studio, ins Restaurant, ins Kino, 
in den Park – ALLES wieder normal. Schön, oder? 
 
                  Ja, alles ist wieder „normal“.  
 
Schockiert habe ich mit der Rezeptionistin des Arztes zu kommu-
nizieren versucht.  Vergeblich habe ich ihr erklärt, dass ich, um zu 
verstehen, ihren Mund sehen müsse.  Danach bin ich von ihr an-
geschrien worden (trotz Abstand und Plexiglas) und dann ge-
meinsam (zu zweit!) auch von ihrer Kollegin.  Die Maske half 
nicht, sie zu verstehen. Sie wollten nur LAUT sprechen, sodass 
ich verstehen könnte. Besser war es mit dem Arzt, er konnte ver-
stehen, als ich ihm wiederholt sagte, dass er langsam 
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und deutlich sprechen müsse, NICHT laut, und er hat es auch ge-
tan; es hat geklappt.  
Ähnliche Probleme hatte ich auch bei anderen Terminen; Lärm im 
Restaurant/Fitness-Studio und sogar im Park. Horror! Ich habe al-
les, was ich vorher mit Mühe gelernt und umgesetzt hatte, ver-
gessen, und die Masken machten es natürlich viel, viel schlim-
mer.  
Ja, ich bin wieder in meinem (Schwerhörigen-)Alltagsleben ange-
kommen. Ein Alptraum nach der ruhigen Zeit in der Pandemie.  
  

  
Ich muss nun wieder von vorne herein in die Lage kommen, mei-
nen Mitmenschen das klare Gebot zu vermitteln: 
 
"Um unsere Kommunikation zu ermöglichen, bitte ich Sie LANG-
SAM und DEUTLICH nicht SEHR LAUT, zu sprechen.“ 
 
Manche können es umsetzen (prima!), manche nicht 
(schade).  Tja… Das „normale Leben“ für dieses Schlappöhrchen 
ist wieder da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu besuchen, Gespräche von Person zu Person führen zu kön-
nen und Menschen zu umarmen; später vielleicht auch wieder 

            Seufzen! 

 

Ja, ich weiß, meine Erfahrungen werden mir 

helfen - vorher hatte ich es besser gemeistert -, 

aber die Masken machen es schwieriger. Gott 

sei Dank, ich habe solche Situationen schon 

durchgemacht!  Und nun (für meinen "Freedom 

Day") an die Arbeit!  Ich freue mich gewaltig, 

wieder draußen zu sein, Freunde zu sehen oder 
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den Französisch- und den Klavierunterricht fortsetzen zu kön-
nen.  Wer weiß? 
 
Ich hoffe, dass für Euch Euer "Freedom Day" nicht so schwer ge-
worden ist, da Deutsch Eure Muttersprache ist. 
Erfinderisch bin ich geworden und habe eine junge Frau gefun-
den, deren gesprochenes Deutsch auch etwas eingeschlafen 
war, und wir sprechen ein paar Stunden pro Woche (auf Deutsch 
natürlich) über ein in Deutsch geschriebenes Buch mit dem 
Ziel, unser Deutsch wieder flüssiger zu machen. Zu Hause habe 
ich mit meiner Familie nur Englisch gesprochen. An die Arbeit  :-) 
  
Also, liebe Schlappohren, ich wünsche Euch ALLES GUTE und 
viel Glück mit Eurem „normalen Alltagsleben“.  
  
 
 
 
 
 
 
Eure Kay Spindler 
 
 
 

Bundesweiter Kinostart am 16. Juni 2022 
„Schmetterlinge im Ohr“ 

 

Der französische Filmemacher Pascal Elbés widmet sich in sei-
ner Wohlfühl-Komödie der Welt eines Lehrers, der seinen Gehör-
sinn fast vollständig eingebüßt hat. Dessen Gefühlswelt wird ge-
hörig durcheinandergewirbelt, als eines Tages seine genervte 
Nachbarin vor der Tür steht und sich beschwert, dass sie im 
Stockwerk unter ihm von dem ohrenbetäubenden Wecker wach 

 

Bis wir sicher sind und uns ohne 

Masken treffen können, bleibt ge-

sund und mutig! 
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wird, den er selbst überhört. Antoine, der alleinstehende Lehrer, 
scheint gedanklich oft abwesend. Den falschen Antworten der 
Schüler schenkt er kaum noch Aufmerksamkeit, bei Dienst-be-
sprechungen kann er der Diskussion nur schwer folgen. Bis zu 
dem magischen Moment, in dem Antoine zum ersten Mal sein 
neues Hörgerät eingesetzt hat und realisiert, was er da in den 
letzten Jahren alles verpasst hat, dauert es allerdings eine ganze 
Weile. Der Filmemacher Elbés spielt übrigens selbst die Haupt-
rolle. 

„Mit dem Besuch beim Hörakustiker seines Vertrauens entfaltet 
die Komödie nach einer guten Viertelstunde aber ihre größte 
Stärke, denn aus der -förmlich zelebrierten – Tonspur in Kombi-
nation mit Pascal Elbés herrlichem unaufdringlichem Mienenspiel 
generiert sich eine lange Reihe gelungener Gags. Allein die 
Szene, in der sich der Lehrer im Beisein seiner argwöhnischen 
Kollegin Juanita sein Hörgerät ins Ohr setzt und erstmalig kra-
chend in einen Apfel beißt, ist das Kinoticket schon wert (im Ki-
nosaal kracht's schließlich doppelt so schön). Die Tücken der 
Technik sorgen ebenfalls für amüsante Szenen: Mal lassen sich 
unliebsame Geräusche nicht heraus-filtern, mal versagt im ent-
scheidenden Moment der Akku des Geräts . . . "  

(Quelle; Filmkritik von Lars-Christian Daniels) 

Sicherlich erkennt sich die eine oder der andere wieder! Wenn 
der Film in Darmstadt läuft möchten wir vom Vorstand gerne in 
der Eröffnungswoche einen gemeinsamen Kinobesuch organisie-
ren.  

 

 

 

 

OHRENSTARK 
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Schwerhörige Personen können dank Resthörvermögen und gu-
ter Versorgung mit Hörhilfen, Sprache und Geräusche wahrneh-
men, aber trotzdem nicht vollständig verstehen. Dadurch kommt 
es zu Missverständnissen und Konflikten. Grund dafür ist, dass 
es ein technisches Hören bleibt, das seine Grenzen hat. Durch 
Wind- und Störgeräusche werden einzelne Worte nicht oder 
falsch verstanden und nur durch den Gesamtzusammenhang er-
schlossen. Das „Lückentextspiel“ verlangt viel Energie und er-
höhte Auffassungsgabe von Hörgeschädigten. Entsprechend we-
nig Energie und Gelegenheit bleibt für den Auf- und Ausbau der 
sozialen Kontakte und der erfolgreichen sozialen Kompetenzent-
wicklung. Häufige, frustrierende Konflikte durch Missverständ-
nisse oder Ausschluss von Gesprächen sind im Schulalltag, in 
der Familie und in der Freizeit weit verbreitet. 
 
 

 

 

 

Hier möchten die OHRENSTARK-Treffen, ein hessenweites Pro-

jekt für Schüler:innen, die eine Hörbehinderung haben und allge-

meine Schulen besuchen, unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

Da heute die meisten Kinder mit Hör-

behinderung dank Früherkennung und 

Frühförderung im inklusiven Unterricht 

beschult werden, stehen viele Kinder 

und Jugendliche mit ihrer Hörbehinde-

rung allein im hörenden Alltag.  

 

 

Ziel ist es, Schüler:innen im Umgang mit 

Hörschädigung zu empowern. Heißt konk-

ret, sie fit zu machen für den Alltag inmit-

ten einer guthörenden Umgebung. Dazu 

gehören kommunikative Bedürfnisse ein-

fordern zu können, Hörtechnik einzusetzen 

 

und offener und souveräner mit 

Hörschädigung umzugehen. 

Hierbei ist der Kontakt mit 

Gleichaltrigen, die auch eine 

Hörbehinderung haben wichtig. 

Nur in dieser Peergroup können 
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Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung sich wirklich mit an-
deren messen, ohne dabei verbal in Nachteil zu geraten. Dies ist 
für die Entwicklung von Identität und Selbstvertrauen von größter 
Bedeutung. Der Austausch über die Hörbehinderung entlastet, 
hilft Lösungen zu finden und die Hörbehinderung zu akzeptieren, 
was Voraussetzung für ein gesundes Selbstvertrauen ist. 
 
Eltern und Schüler:innen können sich                                          
ab sofort für die ersten OHRENSTARK-                                   
Treffen anmelden: 
 
Ohrenstark bietet: 

- Spiel und Spaß für Schüler:innen 

- Austausch mit Gleichbetroffenen 

- Tipps im Umgang mit der Hörbehinderung 

Im Rahmen von Tages- oder 2-Tagesveranstaltungen (Wochen-

ende). Dabei ist auch immer ein Tages-Workshop für die Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine und Infos sowie Anmel-

dung unter www.glsh-stiftung.de bei 

Veranstaltungen/Eltern-Kind-Treff. 

 

 

http://www.glsh-stiftung.de/
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Hörfähigkeit erhalten: 

Stille, der Schlaf für die Ohren 

 

Belastungsverschleiß ist eine unvermeidliche Erscheinung, 

auch für den Menschen. Beim Schutz des eigenen Gehörs 

bis ins hohe Alter kann ausreichend Schlaf Wunder wirken. 

Unser Gehör ist sehr empfindlich bei lauten Schallemissionen. 

Bereits ein lauter Konzertabend kann zu einer vorübergehenden 

Hörschwellenverschiebung und damit leichter Schwerhörigkeit 

führen. Das Gehör braucht bei moderater Schallbelastung etwa 

eine Woche, um diese Belastung auszugleichen. Wichtige Fakto-

ren sind der Schallpegel, die Einwirkdauer und die Belastungs-

häufigkeit für das Gehör. Erst seit Kurzem betrachtet die Wissen-

schaft auch das Frequenzspektrum und kommt zu der Erkennt-

nis, dass auch dieses großen Einfluss auf den Belastungsver-

schleiß hat. 

Allgemein kann man sagen: Verteilt sich die Schallenergie auf ein 

breites Frequenzspektrum, wie es oft bei Musik der Fall ist, so ist 

der Verschleißeffekt geringer. Entsteht hingegen nur ein schma-

les Spektrum bei gleicher Schallenergie, wie es zum Beispiel bei 

Werkzeugen wie einem Winkelschleifer der Fall ist, so wirkt diese 

viel stärker verschleißend. In einer immer turbulenter und lauter 

werdenden Welt sind wir alle gefordert, Lärmbelastungen zu ver-

meiden. Das schont auch die Nerven und unterstützt die Erho-

lung von Alltagsbelastungen. Besonders Hörsystem-träger mit ei-

ner hochgradigen Hörminderung profitieren von gezielten Hör-

pausen, denn die hohe Verstärkung der Umweltgeräusche führt 

über längere Zeit leider auch zu einem zusätzlichen Belastungs-

verschleiß. Aus diesem Grund sollte auf das Tragen der 
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Hörsysteme in vermeidbaren Lärmsituationen unbedingt verzich-

tet werden. Gerade im fortgeschrittenen Lebensalter und bei vor-

liegender Hörminderung ist das Gehör vorgeschädigt und somit 

auch verschleißanfälliger. 

(Quelle: Gromke Hörzentrum EXPRESS) 

 

Geschichte vom Wahnsinn und der Liebe 

 

Eines Tages entschloss sich der Wahnsinn, seine Freunde zu ei-
ner Party einzuladen. 

Als sie alle beisammen waren, schlug die Lust vor, Verstecken zu 
spielen. 

„Verstecken? Was ist das?“ fragte die Unwissenheit. 

„Verstecken ist ein Spiel: einer zählt bis 100, der Rest versteckt 
sich und wird dann gesucht“ erklärte die Schlauheit. 

Alle willigten ein bis auf die Furcht und die Faulheit. 

Der Wahnsinn war wahnsinnig begeistert und erklärte sich bereit 
zu zählen. 

Das Durcheinander begann, denn jeder lief durch den Garten auf 
der Suche nach einem guten Versteck. 

Die Sicherheit lief ins Nachbarhaus auf den Dachboden, man 
weiß ja nie. 

Die Sorglosigkeit wählte das Erdbeerbeet. 

Die Traurigkeit weinte einfach so drauf los. 

Die Verzweiflung auch, denn sie wusste nicht ob es besser war 
sich hinter oder vor der Mauer zu verstecken. 

„...98, 99, 100!“ zählte der Wahnsinn. 
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„lch komme euch jetzt suchen!“ 

Die erste, die gefunden wurde, war die Neugier, denn sie wollte 
wissen, wer als erster geschnappt wird und lehnte sich zu weit 
heraus aus ihrem Versteck. 

Auch die Freude wurde schnell gefunden, denn man konnte ihr 
Kichern nicht überhören. 

Mit der Zeit fand der Wahnsinn all seine Freunde und selbst die 
Sicherheit war wieder da. 

Doch dann fragte die Skepsis: „Wo ist denn die Liebe?“ 

Alle zuckten mit der Schulter, denn keiner hatte sie gesehen. 

Also gingen sie suchen. Sie schauten unter Steinen, hinterm Re-
genbogen und auf den Bäumen. 

Der Wahnsinn suchte in einem dornigen Gebüsch mit Hilfe eines 
Stöckchens. 

Und plötzlich gab es einen Schrei! Es war die Liebe. 

Der Wahnsinn hatte ihr aus Versehen das Auge rausgepiekst. 

Er bat um Vergebung, flehte um Verzeihung und bot der Liebe 
an, sie für immer zu begleiten und ihre Sehkraft zu werden. 

Die Liebe akzeptierte diese Entschuldigung natürlich. 

 

Seitdem ist die Liebe blind und wird vom Wahnsinn begleitet... 
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Termine der Hörbehinderten Selbsthilfegruppe 

Darmstadt 

 

14. Mai 2022   „Konzept von Kirche & Co.“ mit Maren Dettmers                                 
14 Uhr in der Rheinstraße 31                                                      
Anmeldung: Rainer.Schertler@t-online.de 

18. Juni 2022 „Ausflug mit der Bahn nach Erbach“                  
mit Besuch im Schloss und Elfenbein Museum Abfahrt wird noch 
bekannt gegeben                                                                        
Anmeldung: Rainer.Schertler@t-online.de    oder                                    
ilse-kleiner@gmx.de 

Die Schwerhörigen-Seelsorge lädt ein: 

27. August 2022 Gottesdienst unterwegs „Tierisch gut“,        
Fasanerie Groß-Gerau mit Picknick auf der Wiese                    
Anmeldung: Maren Dettmers m.dettmers@shs-ekhn.de 

 

----------------- 

 

Die Seestern-Geschichte 

 

Es war einmal ein Mann, der immer an den Strand ging um zu 

schreiben. Eine seiner Angewohnheiten war es, den Strand ent-

lang zu spazieren, bevor er mit seiner Arbeit begann. 

Eines Tages als er den Strand entlang spazierte, sah er eine Per-

son. Es sah aus als würde diese Person tanzen. Der Mann be-

gann zu lächeln, als er sich vorstellte, dass jemand am Strand 

mailto:Rainer.Schertler@t-online.de
mailto:Rainer.Schertler@t-online.de
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tanzt. Deshalb begann er schneller zu laufen, um zu dieser Per-

son aufzuschließen. 

Als er näher kam, stellte er fest, dass es sich bei der Person um 

einen Jungen handelte. Und was dieser tat war kein Tanzen. Der 

Junge bückte sich, hob kleine Objekte auf und warf sie in den 

Ozean. Der Mann ging näher heran und sagte: „Guten Morgen! 

Darf ich fragen was du da tust.“ 

Der Junge machte eine kurze Pause, schaute den Mann an und 

antwortete: „Ich werfe Seesterne in 9******den Ozean.“ „Warum 

wirfst du Seesterne in den Ozean?“, fragte der Mann ein wenig 

erstaunt. 

Daraufhin antwortete der Junge: „Die Sonne scheint und die 

Ebbe setzt ein. Wenn ich sie nicht wieder ins Meer werfe, werden 

sie sterben.“ Nachdem er diese Aussage gehört hatte, meinte der 

Mann: „Aber, junger Mann, hast du nicht bemerkt, dass es so 

viele Meilen Strand gibt und die Seesterne sind überall an den 

Stränden? Was macht es für einen Unterschied, ob es ein paar 

mehr sind oder nicht?“ 

Daraufhin bückte sich der Junge, hob wieder einen Seestern auf 

und warf diesen in den Ozean. In dem Moment, in dem der See-

stern ins Wasser fiel, sagt der junge Mann: „Es macht einen Un-

terschied, wenn auch nur für diesen einen.“ 
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Mai 

03.05.  Hildegard Oppitz  12.05.  Silke Stützer 

16.05.  Margit Buxbaum-Elstner 

Juni 

21.06.  Sabine Hopp   

29.06.  Inge Mitzkewitsch 

Juli 

19.07.  Rainer Schertler  26.07.  Gisela Schertler 

27.07.  Marion Schumacher   

August 

08.08.  Adrian Henning  14.08.  Harald Stüwe 

21.08.  Waltraud Feick  28.08.  Heiko Barak 

 

Wir wünschen viel Gesundheit und Glück! 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren unseren weiblichen 

und männlichen Mitgliedern, die nicht 

im Ohrwurm genannt wurden, da er lei-

der nicht erschienen ist. Ich hatte lei-

der nichts zu berichten. 
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Ihr Vorstand im Ortsverein Darmstadt: 

 

                          
              

 

  
 

 

 

 

 

     

 

                      

 

 

 

Internet:  NEU   www.schwerhoerigenbund-darmstadt.info 

Termine für Beratungen können Sie jederzeit per E-Mail  

vereinbaren. 

 

Vorsitzende: 

Frau Marion 

Schumacher 
 

Kassenwartin: 

Frau Ilse Kleiner 

Schriftführerin: 

Frau Karin Kärcher 

F
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Alle Vorstandsmit-

glieder können Sie 

folgendermaßen    

erreichen: 

Per Briefpost:  

Pallaswiesenstr.  

123a,  

64293 Darmstadt  

oder per E-Mail:  

dsb.ov.darm-

stadt@t-  online.de 

 

mailto:dsb.ov.darmstadt@t-%20%20online.de
mailto:dsb.ov.darmstadt@t-%20%20online.de
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Beitrittserklärung 

 

Name: __________________________________________________ 

Vorname: ________________________________________________ 

Straße: __________________________________________________ 

PLZ / Ort: ________________________________________________ 

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 Darm-

stadt e.V. Ich bin mit der Speicherung meiner Daten beim DSB einverstanden. Die Sat-

zung 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. _____________________________________ 

 


