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Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Jahr habe wir viele schöne Stunden miteinander verbracht - zum Beispiel am „Tag der singenden Hände“ im Februar, beim dreitägigen Ausflug nach Dresden, bei der Feier zum 70. Geburtstag
von Herrn Merkelbach, beim Fest der Begegnung auf dem Katschhof und beim Ausflug des Frauentreffs nach Zerkall, um nur einige besondere Anlässe zu nennen.
Daran denken wir gerne zurück, freuen uns aber jetzt auf die gemütliche Adventszeit, die bald kommt.
Der Friede der Weihnacht möge uns alle erfüllen und durch das kommende Jahr begleiten. Von ganzem
Herzen wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest. Für das Jahr 2009 viel Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Gesundheit und vor allem persönliches Wohlergehen! Ein herzliches Dankeschön an all jene, die
am Info-Heft mitgewirkt und uns viele Zuschriften geschickt haben.
Viele herzliche Grüße Ihre/Eure Inge Jung und Frank Buhrmester

Weihnachten ist eine Zeit der Ruhe. Man kann zurückschauen
auf die geleistete Arbeit und Pläne machen für das kommende
Jahr!
Nachdem sich die Verhandlungen über die Veränderungen im
Integrationsfachdienst auch im Jahr 2008 als das bestimmende
Thema herausstellten, gilt es jetzt für das Jahr 2009 neue Perspektiven zu entwickeln.
Unser Ziel ist es, die Angebote für die hörgeschädigten Menschen in der Region Aachen auszubauen und zu verbessern.
Neue Ideen sind gefragt und kreative
Mitstreiter immer willkommen.
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Hörgeschädigter e.V., die Vereine im HGZ und
die Mitarbeiter des Hörgeschädigtenzentrums wünschen allen Freunden des Hörgeschädigtenzentrums
Aachen und ihren Familien bis dahin aber erst mal
eine gesegnete, ruhige Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2009!
Karl Merkelbach Norbert Frank Helmut Thyssen
Frank Buhrmester Hildegard Meeßen Brigitte Rothkopf
Hanne Foerster Beate Grevenstein Monika Johann Heike Leng Ulrike Merkelbach
Andrea Nießen Sandra Robens (geb. Meyer) Anna Sommer Kerstin Witten

Sommerfest 2008 im HGZ
Dieses Jahr gab es – direkt im Anschluss an den Empfang zu Ehren des Vorsitzenden – ein besonderes
Sommerfest. Nach Tagen mit schlechtem Wetter zeigte sich der heilige Petrus den Hörgeschädigten
wohlgesonnen – es blieb den ganzen Nachmittag trocken.
Viele Besucher des Empfanges blieben noch ein bisschen auf eine Plauderei und ein Getränk und
schauten sich das bunte Treiben auf dem Sommerfest an. Auch viele Vertreter der Politik und von befreundeten Vereinen aus der Umgebung waren gekommen. Insgesamt war das Fest gut besucht und es
wurde viel gefeiert.
Das Fest war nur möglich dank der vielen fleißigen Helfer, ob am Kuchenbuffet im Getränkewagen
oder beim Aufbau der Pavillons. Die Erlöse des Festes wurden komplett zugunsten der Stiftung Hörgeschädigtenzentrum (HGZ) eingenommen.
Die Kinder genossen die vielen Angebote neben der schon traditionellen Hüpfburg. Lukas Kleinen hatte
mit Unterstützung seiner Freunde ein kleines Fußballspiel organisiert und Jan Odrost, der mitten im
Studium zum Lehrer in der Hörgeschädigtenpädagogik steckt, testete beim Dosenwerfen das Geschick
seiner Mitspieler. Unser besonderer Dank hier auch noch mal an die Unternehmen, die die Gewinne für
die kleinen Besucher gesponsert hatten.

Identifikationsnummer
In den letzten Wochen haben alle Menschen, die in Deutschland wohnen, Post bekommen mit einer
„Identifikationsnummer“. Diese „Identifikationsnummer“ ist die neue Steuernummer. Auch kleine Babys, alte Menschen und Menschen, die gar keine Steuern zahlen müssen, haben diese Post bekommen.
Diese Identifikationsnummer bleibt jetzt für das ganze Leben lang gleich. Auch wenn man umzieht,
bekommt man keine neue Nummer mehr. Deshalb ist es ganz wichtig, dass jeder kontrolliert, ob alles
richtig ist, was auf dem Schreiben steht. Zum Beispiel auch das Geburtsdatum und der Geburtsort.
Wenn etwas nicht richtig ist, dann muss man es ändern lassen.
Wenn alles richtig ist, dann muss das Schreiben das ganze Leben lang aufbewahrt werden. Auch die
Schreiben mit der Identifikationsnummern für die Kinder müssen gut verwahrt werden. Das heißt, es
muss gut abgeheftet werden, damit man die Nummer später wieder findet.
Heike Leng

Tag der Begegnung - Der Chor war ein Hingucker
Am 30.08.08 war es wieder soweit- der „Tag der Begegnung“ auf dem Katschhof fand statt. Auch dieses Jahr waren die Hörgeschädigten mit zwei Ständen gut vertreten. Ein besonderer Höhepunkt war der
Auftritt des Gebärdensprachchors auf der großen Bühne. Die Gehörlosen bekamen viel Applaus. Viele
Menschen waren von der Gebärdensprache sehr beeindruckt.
Brigitte Rothkopf hatte in diesem Jahr eine besonders gute Idee. Mit vielen roten Rosen, die wir an die
Besucher des Festes verteilten, haben die Menschen einen Gruß der Hörgeschädigten mit zu sich nach
Hause genommen. So kamen diesmal mehr Menschen an den Info-Stand. Claudia Dickmeis hat viele
Unterschriften für die Aktion „100% Untertitel“ sammeln können. Bei den Besuchern des Festes gab es
viel Zustimmung. Jeder konnte gut verstehen, wie wichtig Untertitel sind und viele gaben uns Recht,
dass die Fernsehsender Geld für die Untertitelung einsetzen sollen.
Der Kaffee- und Kuchenstand war beliebt wie immer. Rund um die Buden des HGZ fanden sich viele
zufriedene Schleckermäuler ein. Trotzdem kann man für das nächste Jahr sicher noch etwas verbessern.
Die jungen Familien waren in diesem Jahr zeitgleich auf einem Ausflug. Das war schade, denn sie wurden als Helfer und Besucher auf dem Fest vermisst.
Für den Infostand werden wir im nächsten Jahr neue auffälligere Stellwände anschaffen, damit die Informationen über Hörschädigung besser gelesen werden können und damit man das HGZ schneller auf
dem Platz findet. Außerdem freuen wir uns, dass im nächsten Jahr auch der Förderverein der DavidHirsch-Schule wieder mit dabei sein möchte.
Ulrike Merkelbach

Übergang Schule Beruf
Aus dem Bereich Übergang Schule/Beruf gibt es eine interessante Neuigkeit zu berichten. Der Landschaftsverband Köln hat den Bereich Übergang Schule/Beruf zum 01.07.08 ausgebaut. Bislang war dafür lediglich ¼-Stelle vorgesehen. Nun steht dem IFD eine halbe Stelle zur Verfügung. Somit haben wir
in diesem Sektor mehr Kapazität, um:
• geeignete Praktikumsplätze zu finden
• Praktika zu begleiten
• Berufsperspektiven zu erarbeiten
• geeignete Ausbildungsplätze zu finden
• Bewerbungsunterlagen anzufertigen

•

Vorstellungsgespräche vorzubereiten

Wichtig ist eine frühzeitige Zusammenarbeit, da die Bewerbungsphase bereits ein Jahr vor Ausbildungsbeginn anfängt.
Bitte nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu mir auf und kommen Sie mit Ihrem Kind in die Sprechstunde
immer montags von 17-19 Uhr oder donnerstags von 10-11 Uhr.
Wir können auch per E-Mail einen Termin abstimmen: Kerstin.Witten@ifd-aachen.de.

Rechte und Pflichten als Arbeitsloser
Die Beratungsstellen im HGZ haben viel mit arbeitslosen Menschen zu tun. Immer wieder bekommen
diese hörgeschädigten Menschen Probleme, weil sie Ihre Rechte und Pflichten nicht kennen. Damit
man Arbeitslosengeld bekommt, muss man einige Regeln beachten.
Hier die wichtigsten Regeln:
Arbeitsuchend melden:
Sie wissen, dass Sie arbeitslos werden? Sagen Sie der Agentur für Arbeit Bescheid. Spätestens drei Monate vor Anfang der Arbeitslosigkeit müssen Sie beim Amt gewesen sein. Wissen Sie selbst erst später
Bescheid? Dann sofort zum Amt.
Arbeitslos melden:
Der 1. Tag ohne Arbeit ist da? Sofort persönlich zum Amt und Arbeitslosengeld beantragen. Es wird
kein Geld ausgezahlt, bevor man selber beim Amt vorbeigegangen ist.
Beratung:
Die Arbeitsagentur hat die Aufgabe, Sie wieder in Arbeit zu vermitteln. Dafür müssen Sie natürlich
auch bereit sein, mit Ihrem Fallmanager zu sprechen, damit er sie kennenlernen kann. Bitte gehen Sie
unbedingt zu den Terminen bei der Agentur. Wenn Sie keine Zeit haben, vereinbaren Sie einen neuen
Termin. In vielen Fällen kann die Agentur Maßnahmen anbieten oder zum Beispiel einen Auftrag an
den Integrationsfachdienst vergeben. Wenn die Agentur etwas schriftlich mit Ihnen vereinbart
(=Integrationsvereinbarungen) müssen Sie sich unbedingt daran halten. Hierüber können Sie sich aber
vorher ausführlich mit dem Fallmanager unterhalten.
Bewerbung:
Die Fallmanager der Agentur erwarten Ihre Mithilfe. Sie sind arbeitslos, Sie suchen selbst Arbeit.
Schreiben Sie Bewerbungen. Von der Agentur gibt es Zuschüsse für Bewerbungskosten.
Umzug:
Vor jedem Umzug vorher der Agentur für Arbeit Bescheid sagen! Sonst droht eine Sperre beim Arbeitslosengeld.
Urlaub:
Eigentlich muss eine arbeitslose Person jeden Tag an seinem Wohnort sein. Man darf aber bis zu 3 Wochen im Jahr in Urlaub fahren. Wichtig ist: Das muss man vorher mit der Arbeitsagentur absprechen.
Die Fallmanager können dann genau beraten, was erlaubt ist und was nicht. Es ist wie im Betrieb: Urlaub muss man vorher planen und absprechen. Wer ohne Genehmigung in Urlaub fährt, steht plötzlich
ohne Geld da!
Krankheit:
Wenn man krank ist, braucht man eine Krankmeldung vom Arzt. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(„den gelben Zettel“) geben Sie bitte bei der Arbeitsagentur ab.
Nebenverdienst:
Sie haben einen 400-Euro-Job gefunden? Oder neue Arbeit? Prima! Aber bitte sagen Sie sofort der Agentur für Arbeit Bescheid. Auch wenn Sie weiter Arbeitslosengeld bekommen, dürfen Sie einen Teil
des Geldes behalten. Es lohnt sich also. Sie haben also mehr Geld als vorher. ABER: Wenn man der
Agentur den Minijob verschweigt, ist das Sozialbetrug. Das ist strafbar.
Ulrike Merkelbach

Großer Einsatz für Hörgeschädigte
„Wenn der Name Karl der Große nicht schon vergeben wäre, dann hätte Karl Merkelbach ihn verdient“, scherzte Alt-Oberbürgermeister Kurt Malangré und erntete entsprechenden Beifall.
Denn es ist vor allem Karl Merkelbachs Verdienst, dass heute rund 900 Hörgeschädigte aus Aachen
und Umgebung im Hörgeschädigten-Zentrum an der Talbotstraße einen Ort finden, der ihnen nicht nur
die Teilnahme am kulturellen Leben ermöglicht, sondern wo sie bei allen Problemen Hilfe und Unterstützung finden.
Kein Wunder also, dass sich zu Merkelbachs 70. Geburtstag ein ganzer Reigen von Ehrengästen und
Gratulanten einfand. Merkelbach freute es besonders, dass die Feier dank der anwesenden Gebärdensprachdolmetscher Gelegenheit bot, Hörende und Hörgeschädigte ins Gespräch kommen zu lassen,
denn das sei eher selten der Fall: Hörgeschädigte könnten sich in der Regel nur untereinander verständigen. Merkelbachs Einsatz für die Belange der Hörgeschädigten kommt nicht von ungefähr. Als sein
zweiter Sohn gehörlos zur Welt kam, war er gezwungen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen.
Karl Merkelbach und seine Frau haben
das Kind in voller Liebe angenommen,
sagte Malangré. Sie hätten sich der besonderen Herausforderung gestellt, und
dies habe sich nicht zuletzt auch als Gewinn für die gesamte Gemeinschaft der
Hörgeschädigten in Aachen erwiesen.
Immerhin ist es nicht zuletzt dem Einsatz
Merkelbachs zu verdanken, dass die Hörgeschädigtenschule Aachen in den 60er
Jahren erhalten blieb und nicht aufgelöst
wurde. Er setzte sich mit Vehemenz für
den Ausbau der heutigen David-HirschSchule ein und kämpfte zudem für das
Hörgeschädigten-Zentrum an der Talbotstraße. Sein Engagement galt neben dem Aufbau einer sozialen
Beratungsstelle auch der Vermittlung von Arbeitsplätzen, der Schaffung von Bildungseinrichtungen
über die Schule hinaus und der Freizeitgestaltung für Jugendliche und Erwachsene.
Seit 1988 ist Merkelbach Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Hörgeschädigter, 2001
erhielt er von OB Jürgen Linden das Verdienstkreuz am Bande. Engagement, Mitmenschlichkeit und
Verantwortung seien die Eigenschaften, die Merkelbach in erster Linie auszeichneten, meinte Malangré
in seiner Laudatio. Aber auch Ehefrau Helga gebühre Lob, denn es ist auch Ihr Werk, dass Ihr Mann
die Kraft fand, alles zu tun, was er getan hat.
Nicht zuletzt habe auch seine jahrelange Erfahrung als Versicherungsexperte und in allen Bereichen des
Gesundheitswesens dazu beigetragen, dass er glänzend vorbereitet gewesen sei auf die Vielfalt der Aufgaben. Über seinen ehrenamtlichen Einsatz für die Hörgeschädigten hinaus stand Merkelbach zehn Jahre lang an der Spitze der Bezirksvertretung Richterich. „Er musste in die Politik gehen, um die Entscheidungsträger zu motivieren, die für die Gehörlosen richtigen Entscheidungen zu treffen“, meinte
Malangré. Und das sei Ihm bestens gelungen.
V. Martina Stöhr, AN v. 25.08.08
Höhepunkte der Veranstaltung waren der Auftritt des Gebärdenchores, der auf Wunsch des Jubilars ein
Medley aus der Operette „Maske in Blau“ aufführte und eine Pantomime-Aufführung von Heidrun
Eichler, die lustig die Hobbys des Geburtstagskindes zeigte.
Karl Merkelbach freute sich über die große Zahl an Glückwünschen und über die vielen Spenden zugunsten des HGZ, denn auf persönliche Geschenke hatte er verzichtet. Eine besondere Freude war dem
überzeugten Christen, Karl Merkelbach, dass die evangelischen Kirchenverwaltung zusagte, auch in
Zukunft die Seelsorge für die evangelischen Gehörlosen sicher zu stellen.
Ulrike Merkelbach

10-jähriges Jubiläum des Aachener Kofos am 7. Juni 2008
Das Aachener Kommunikationsforum feierte am 7. Juni 2008 sein 10-jähriges Jubiläum im
Hörgeschädigtenzentrum in Aachen.
Nun soll ein kurzer Rückblick gegeben werden, wie Kommunikationsforen entstanden. Gertrud Mally
rief das erste Kommunikationsforum (KoFo) im Jahr 1984 in München ins Leben. Von da an
verbreiteten sich solche Kommunikationsforen auch in vielen größeren Städten Deutschlands. So
entstand im Jahre 1998 das Aachener Kofo. In den letzten Jahren verschwanden leider aus
verschiedenen Gründen mehrere Kommunikationsforen in Deutschland. Das Aachener Kofo feiert nun
sein 10-jähriges Jubiläum und das Team des Aachener Kofos wünscht sich, dass es so weiter bestehen
bleibt, auch wenn es in der heutigen Zeit nicht so einfach ist.
Um ein Kommunikationsforum durchführen zu können, ist eine gute Teamarbeit eine wichtige
Voraussetzung. Daher entwickelte das Aachener Team eine Idee, den Leuten zu vermitteln, dass die
Teamarbeit nicht nur für das Aachener Kofo, sondern auch für andere Gruppen wie z.B. die
Arbeitsgruppe „Sign Dialog“ gilt. Denn das Ziel ist, dass die Zuschauer diese Idee mitnehmen und
selbst oder mit Freunden eigene Gruppen gründen und eben im Team mitarbeiten. So könnten
beispielsweise Aktionsgruppen aufgebaut werden. Das gilt auch für Vereine. Denn Gruppen oder
Vereine leben solange, wie die Teamarbeit gut funktioniert.
An diesem Jubiläumstag hielt Benedikt Feldmann den ersten Vortrag über das Thema „Führerschaft und
Teamarbeit“. Benedikt Feldmann zeigte auf, dass Führungskräfte andere Verhaltensweisen als
durchschnittliche Menschen haben und dass diese letzteren auch lernen können, selbst Führungskraft zu
werden.
Nach der kurzen Pause hielt die Aachener Gruppe „Sign Dialog“ einen zweiten Vortrag mit dem Thema
„Recht auf 100% Untertitel“. Hier wurde darüber berichtet, warum die Gruppe für die Rechte der tauben
Menschen kämpft. Denn Deutschland ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ein
Entwicklungsland, was die Untertitelung im Fernsehen betrifft. So werden im Durchschnitt 8% aller
Sendungen untertitelt. Denn taube und hörgeschädigte Zuschauer haben gleiche Rechte wie Hörende,
alles von Fernsehsendungen mitzubekommen. Bis jetzt sind sie über 90% vom Fernsehen
ausgeschlossen. Das wichtigste Ziel in dieser ganzen Angelegenheit ist, dass ein neuer Paragraph in den
Rundfunkstaatsvertrag erscheinen muss: es sollen innerhalb von max. 10 Jahren 100% Untertitel für alle
TV-Sender ab einem Marktanteil von 1% produziert werden. Auch muss die
Gebärdenspracheinblendung im Fernsehen legitimiert werden. Hier ist zu erwähnen, dass die Sendungen
originalgetreu untertitelt werden müssen. Eine Vereinfachung der Sprache ist unerwünscht. Wir fordern
einen besseren Zugang zu allgemeinen Informations- und Unterhaltungssendungen.
Dieser Paragraph ist ein wichtiger Schritt, damit auch die privaten Sender dazu verpflichtet werden, die
Sendungen zu untertiteln. Ein Gesetz allein reicht nicht, sondern dieser Rundfunkstaatsvertrag ist
entscheidend für diese Entwicklung. Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass der o. g. Paragraph in
den Rundfunkstaatsvertrag kommt.
Es wurde erläutert, dass eine Demonstration „Recht auf 100% Untertitel“ am 23.08.2008 in Köln
durchgeführt werden soll. Dafür ist auch eine gute Teamarbeit notwendig und soll in den Workshops
erläutert werden.
Am Nachmittag fanden drei Workshops statt, die von den Teammitgliedern geleitet wurden. Im ersten
Workshop, der von Christian Sailer geleitet wurde, wurde über das Thema „Dolmetscher und Ordner“
besprochen.

So haben Ordner ihre Aufgaben, für Ruhe und
Ordnung während einer Demonstration zu sorgen.
Im zweiten Workshop von Kilian Knoerzer und
Ege Karar arbeitete die Gruppe über das Thema
„Demo – Was machen wir?“. Es geht nicht nur
um Mitgehen, sondern auch darum, was man den
hörenden Bürgern erklären kann. Z.B. hatte ein
Teilnehmer eine Idee mit einer Trillerpfeife.
Denn die Demonstration wird wahrscheinlich
ruhig sein, da nicht gesprochen, sondern gebärdet
wird. Um Hörende auf die Demonstration aufmerksam zu machen, soll ab und zu mit der Tril-

lerpfeife gepfiffen werden.
Im dritten Workshop erklärte Isa Werth den Interessenten, was man für die Vorbereitung von Bannern
oder Schilder braucht. So brauchte man verschiedene
Materialien wie z.B. alte Bettlaken, Holzstäbe zum
Tragen von Bannern, Textilfarben oder farbige Eddingsstifte, Tacker mit Klammern zum Befestigen von
Bannern auf Holzstäben. Auch überlegten sich die
Teilnehmer verschiedene Sprüche, die auf Bannern
gemalt werden sollten. Es gab auch Vorlagen für passende Sprüche. Die Teilnehmer gingen begeistert und
voller Motivation an die Arbeit.
Nach den Workshops wurden die jeweiligen Workshopleiter aufgerufen, einen zusammenfassenden
Bericht über die Gruppenarbeit zu geben. Es gab eine Diskussion mit den Zuschauern. Die Teilnehmer
vom dritten Workshop gingen mit den fertig gestellten Bannern auf die Bühne und zeigten begeistert den Zuschauern, dass die Herstellung von
Bannern kein großer Aufwand ist und diese Arbeit auch Spaß macht. Die Teilnehmer waren sehr
motiviert und konnten das Gelernte mit nach
Hause nehmen.
Es gab während dieser fröhlichen Veranstaltung
eine Kinderbetreuung. Vier hörende Studentinnen
des Gebärdensprachkurses in Aachen betreuten
die tauben und hörenden Kinder gemeinsam und
brachten ihnen viel Freude mit Malen und abwechslungsreichen Spielen.
Am Abend gab es einen kleine „Theatershow mit ACE und bengie“, der einen Vorgeschmack für den
großen Auftritt am nächsten Tag in Essen gab. Diese Aufführung begeisterte die Zuschauer sehr. Dazwischen war die Live-Übertragung des Eröffnungsspiels der EM 2008 aus der Schweiz zu sehen. Die
Veranstaltung wurde durch Grillen und Getränke abgerundet. Es gab leibliches Wohl in Form von Kuchen, Salatbuffet sowie verschiedenen Getränken.
Insgesamt verlief die Jubiläumsveranstaltung des Aachener Kofos sehr erfolgreich. Die Vorstandsmitglieder der Kulturgemeinschaft Gebärdensprache e.V. und das Team des Aachener Kommunikationsforums sind mit der Veranstaltung sehr zufrieden.
Verfasser: Isa Werth und Ege Karar

Nähere Infos: www.sign-dialog.de

Berichte aus den Beratungsstellen
Sprechstunden des IFD in Heinsberg
Kreisverwaltung
Heinsberg, Valkenburger Str. 45
Frau Johann

Mittwoch

Mittwoch

Mittwoch

14.01.2009

18.03.2009

13.05.2009

Jeweils von 14.00 - 16.00 Uhr
Für Euskirchen übernimmt der IFD für Hörgeschädigte in Bonn die Beratung

Wir haben hier für Euch die Sprechstundenzeiten auf einen Blick zusammengefasst.
Diese Zeiten findet Ihr auf unserer Homepage www.hgz-aachen.de im Internet.
Büro und

Wochentag

Zeiten

Montag bis Donnerstag

08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Freitag

08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Montag

16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Donnerstag

09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Montag

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Donnerstag

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Personen
Büro für Soforthilfe
Frau Heike Leng
Frau Hanne Foerster
Beratungsstelle für Hörgeschädigte
Frau Grevenstein
Integrationsfachdienst:
Berufbegleitung für Gehörlose
Frau Monika Johann
Vermittlung in Arbeit für Hörgeschädigte
Frau Sandra Robens (geb. Meyer)
Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und
Berufsbegleitung für Schwerhörige
Frau Andrea Niessen
Frau Kerstin Witten

Achtung: Der Betreuungsverein der Diakoni Aachen e.V. hat eine neue Anschrift ab dem
01.09.2008
Neue Anschrift: Betreuungsverein der Diakoni Aachen e.V., Norbert Hesselmann, Martinstraße 10 - 12, 52062 Aachen
eMail: hesselmann@betreuungsverein-aachen.de
http://www.betreuungsverein-aachen.de/kontakt.html

Aus den Vereinen
Gehörlosenverein Selfkant Oberbruch lud alle Gehörlosen aus nah und fern
ein zum Wandertag nach Heimbach-Mariawald
Am Samstag, den 26. Juli hat der Gehörlosenverein Selfkant Oberbruch zum Wandertag nach Heimbach-Mariawald eingeladen. Wir sollten uns alle um 10:15 Uhr in Düren Hbf treffen, denn der Zug
Richtung Heimbach fuhr 10:20 Uhr ab. Wir waren erstaunt, das so viele gekommen sind.
Schnell in den Zug der Rurtalbahn rein, und staunten, das ganze Abteil mit fast 50 Personen waren nur
Gehörlose aus Krefeld, Erkelenz, Mönchengladbach, Oberbruch, Düren, Aachen, Köln und sogar aus
Eupen/Belgien zusammen gekommen. Da der Wetterbericht am Vortrag nicht das richtige Wetter voraussagen konnte, hatten wir erst gedacht, es würden wenige kommen, doch es war super.
Mit dem Zug ging es nach Heimbach, dort haben wir kurz den Wanderweg besprochen und alle sollten
überlegen, ob Sie zu Fuß laufen können oder mit dem Bus bis Mariawald fahren möchten. Jedoch wollten alle versuchen, zu Fuß zu laufen, das prima geklappt hatte. Einige freiwillige Helfer unterstützen die
älteren Gehörlosen, machten mehrmals Pause, weil der Weg steil hinauf ging. Dieser Weg ist der bekannte Kreuzweg. Einige Gehörlosen fragten Walter Laufens, was bedeuten die Stationen? Walter erklärte anhand eines Heftchen den Inhalt was jede Station bedeutet. Oben im Kloster Mariawald angekommen, wurde erstmal eine Pause gemacht bei leckerem kalten Bier und Erbensuppe sowie den Klosterlikör.
Nach 1 Stunde kamen die letzten Gehörlosen mit ihren Helfern (Herr Platen und Josef Rothkopf). Dann
saßen wir gemütlich noch zusammen und staunten, dass noch 4 Personen dazu gekommen sind, 2 mit
dem Bus und 2 mit dem Motorrad. Dann besprachen wir den Rückweg. Dabei stellte Walter Laufens
fest, das nicht alle mehr die Kraft hatten, den Weg nach Heimbach bis zum Bahnhof zu Fuß zu laufen.
Es wurden dann 2 Gruppen gebildet und Brigitte Rothkopf erklärte sich bereit, die Gruppe, die mit dem
Bus fahren möchte, zu führen, die übrigen gingen dann zu Fuß runter.
Am Bahnhof Heimbach alle gut angekommen, fuhren wir mit dem Bus nach Obermaubach in die Bahnhofsgaststätte Strepp uns es dort noch etwas gemütlich zu machen. Nachdem wir uns gut gestärkt hatten, haben wir unseren Heimweg angetreten und Walter Laufens dankte den fast 55 Teilnehmern, dass
sie alle gekommen sind und wünschte allen eine gute Heimfahrt. An dieser Stelle möchten wir uns bei
Walter Laufens für die Organisation und die gute Führung herzlich bedanken und hoffen, im nächsten
Jahr wieder so eine tolle Wanderung unternehmen zu können.
Brigitte Rothkopf

Gehörlosen-Verein Selfkant Oberbruch und Dürener-Gerhörlosen-Verein
gegr. 1916 machten gemeinsam einen Tagesausflug nach Cochem an der Mosel
Am Samstag, den 06. September haben wir einen sehr schönen Tag an der Mosel erlebt. Morgens um 8
Uhr kam der Reisebus von Heinsberg, um die ersten Gehörlosen abzuholen. Dann fuhr er weiter nach
Erkelenz und gegen 9:15 Uhr war schon der halb besetzte Bus in Düren-Bushof, wo noch 23 Personen
einstiegen. Die Freude war groß, wollten wir es doch mal versuchen, mit 2 Vereinen gemeinsam einen
Ausflug zu machen, um auch nur einen Bus voll zu bekommen. Sofort kam schon Stimmung auf im
Bus, nach langem Wiedersehen gab es natürlich auch viel zu erzählen. Der Bus fuhr dann Richtung
Mosel, aber der 1. Vors. Walter Laufens von Selfkant-Oberbruch hatte vorher schon mit dem Busfahrer
abgesprochen zuerst nach Klotten/Cochem zu fahren, dort ist ein Wild- und Freizeitpark.
Als wir davon hörten, haben wir erst gelacht und gedacht, es ist ein Scherz, was wollen wir denn da,
wir sind doch keine Kinder. Aber Spaß beiseite, Herr Laufens hatte dort das Restaurant reservieren lassen für das gute Mittagessen bekannt für Wildgerichte. Dort hatten wir dann unsere Mittagspause eingenommen und dann wurde abgestimmt. Es gab 3 Möglichkeiten nach Cochem zu kommen. 1. mit dem
Bus runter fahren, oder zu Fuß runtergehen, oder mit dem Sessellift runterfahren. Somit hatten wir uns
aufgeteilt, plötzlich kam eine Regenschauer runter, die Älteren wollten dann mit dem Bus runter. Die
übrigen 32 Personen entschieden sich die 5 km zu Fuß runter zu gehen.

Am Anfang war es er sehr guter asphaltierter Weg, auch mit dem Regenschirm zu laufen, machte es
Spaß. Jedoch hörte der schöne Weg bei der Station des Sesselliftes auf und der Regen war nun auch
vorüber gezogen. Kurz entschlossen wollten dann 13 Personen mit dem Sessellift runter fahren, die
übrigen 19 Personen gingen zu Fuß, ohne zu wissen, was nur auf diese zu kam.
Es waren ca. 3 km alles stark bergab, schmale Wege, Gestein, kleine Felsstücken, so dass wir sehr gut
aufpassen mussten. Wir dachten zuerst, wir sind nicht an der Mosel, sondern in den Allgäuer Bergen.
Somit entschloss sich Frau Rothkopf die Führung zu übernehmen und half einer Gehörlosen den Weg
bergab zu gehen. Langsam und vorsichtig gingen wir weiter, eine Gehörlose sagte dann zu Fr. Rothkopf, bitte langsam, sie sei zu schnell. Gut, gesagt, getan, plötzlich kamen zwei Füße zwischen meinen
Beinen zum Vorschein, dreht mich um und sah das die Gehörlose, die mich ermahnt hatte, langsam zu
gehen auf ihren armen Po gefallen ist, aber sie lachte so herzlich, dass wir wussten es ist nichts schlimmes passiert.
Nach 1 Std. waren wir endlich im Ort angekommen. Einer sagte dann noch: Es war fast ein Todesurteil, so einen Weg zu gehen, denn bei einigen Gehörlosen wackelten die Beine noch. Somit entschlossen wir uns, ins Zentrum zu gehen und dort ein Glas Wein zu trinken auf die gute Wanderung. Die Altstadt Cochem ist immer eine Fahrt wert, viele Leute, viele Geschäfte, viele Cafes, viele Restaurant und
Weinkeller, einer war schöner als der andere. So ist es ein ganz anderes Gefühls-Leben als bei uns auf
dem Lande. Es wurde natürlich noch Kaffee getrunken, die Altstadt besichtigt und guten Wein probiert.
Um 20 Uhr sollten alle an der Bushaltestelle sein um die Abfahrt anzutreten. Zur Überraschung waren
die Männer schon alle da, nur die Frauen kamen ca. 10 Minuten zu spät an, die Männer schimpften,
ließen uns einsteigen, dann haben wir Frauen uns gewehrt und gesagt, ihr seid dumme Männer, Ihr seid
die letzten die eingestiegen sind und somit die letzten. Alle haben viel gelacht und konnten somit die
Heimreise antreten. Pünktlich 22 Uhr waren wir schon in Düren-Bushof, somit konnten die meisten
noch den Zug erreichen. Die Übrigen fuhren mit dem Bus weiter nach Erkelenz und Haaren/Heinsberg
zurück.
An dieser Stelle möchte ich im Auftrag von allen Teilnehmern Walter Laufens für die gute Organisation und Frau Kämpken für die Busfahrt herzlich danken und wir hoffen im nächsten Jahr wieder eine
gemeinsame Tour veranstalten zu können.
Brigitte Rothkopf

Kunst und Kultur in Dresden
Gehörlosenverein „Rheinland“ auf dreitägiger Städtefahrt.
An Fronleichnam, 22. Mai 2008, startete unsere Busfahrt Richtung Dresden. Treffpunkt war der Bushof, wo sich um 6:45 Uhr 29 Mitfahrer eingefunden hatten. Zwischenstopp machten wir zunächst in
Eisenach, wo wir drei Stunden zur freien Verfügung hatten. Wir besuchten das historische Bachhaus,
das mutmaßliche Geburtshaus des Musikers Johann Sebastian Bachs, der bis zu seinem zehnten Lebensjahr in Eisenach gelebt hat. Heute befindet sich darin ein Museum. 1907 hatte die neue Bachgesellschaft das Bachhaus Eisenach als erste Gedenkstätte für den Musiker eröffnet. Einige Gehörlose
gingen danach etwas essen oder in ein Café, anschließend besichtigten wir das älteste erhaltene Fachwerkhaus Eisenachs, welches lange im Besitz der Familie Cotta gewesen ist. Martin Luther soll während seiner Eisenacher Schulzeit in diesem Haus gewohnt haben. 1946 eröffnete die Thüringer Landeskirche dort eine Luther Gedenkstätte. Nach diesen interessanten Besichtigungen setzten wir unsere
Busfahrt fort. Gegen 19:00 Uhr kamen wir am Steigenberger Hotel Dresden-Radebeul an.
Am Freitag, 23.Mai 2008, konnten wir uns erst am leckeren Frühstücks-Buffet stärken. Dann verabredeten wir mit dem Busfahrer, wohin er uns bringen bzw. wo er uns wieder abholen sollte. Zuerst fuhren wir zu Moritzburg, einem Wasserschloss, das von einer künstlich angelegten Teichlandschaft umgeben ist. Vor allem im Inneren birgt es wahre Schätze, denn es ist sehr prunkvoll ausgestattet: Die
einzigartigen Ledertapeten, die kostbaren Barockmöbel, die Porzellanlampen aus Meißen und Asien,
sowie die vielen Gemälde prägen den Stil des Schlosses. Besonders beachtenswert ist das
„Moritzburger Federzimmer“ mit seinen fast zwei Millionen verschiedenartigen Vogelfedern, die zu
prächtigen Dekorationen verwebt sind. Außerdem beherbergt das Barockschloss eine der bedeutendsten Geweihsammlungen Europas.

Wir fuhren anschließend weiter zum
Schloss Pillnitz. Es handelt sich hierbei
um die einstige Sommerresidenz des
sächsischen Hofes südöstlich vom
Zentrum Dresdens. Den Mittelpunkt
dieser Residenz bilden das Wasserpalais und das spiegelbildliche Bergpalais. Sie umschließen den Lustgarten
(19. Jhd.), an den sich das Labyrinthische Heckenquartier anschließt. Hier
machten wir eine Kaffee und KuchenPause. Zum Abschluss des Tages fuhren einige Gehörlose nach Dresden und
andere zurück zum Hotel.
Am Samstag, den 24.Mai 2008, fuhren
wir nach dem Frühstück in das Zentrum von Dresden, wo uns auf dem TheLutherhaus in Eisenach
aterplatz zwei gehörlose Reiseführer erwarteten. Die beiden führten uns zunächst zum Zwinger. Um einen
rechteckigen Hof sind Wasserspiele gruppiert, man sieht einen Wall und einen Glockenspielpavillion,
an dem zu jeder vollen Stunde Glocken aus echtem Meißener Porzellan läuten. Auch der Haupteingang,
das sogenannte Kronentor, ist eindruckvoll mit seiner Zwiebelkuppel.
Vier polnische Adler tragen die Krone auf der Turmspitze. Danach gingen wir zur Semperoper, die
1985 - vierzig Jahre nach der Zerstörung - wiedereröffnet worden war. Der Rundgang führte uns weiter
zur Augustusstraße, die Schlossplatz und Neumarkt verbindet. Der Fürstenzug, das 101,90 m lange und
10,51 m hohe Bild eines Reiterzuges auf Porzellanfliesen gemalt, ist schon vom Ausgang der Hofkirche
nicht zu übersehen.

Gehörlose Künstler hat Zwinger - Krone hergestellt

Gruppe vor Frauenkirche

Wir kamen dann zum „neuen, alten Wahrzeichen“ der Stadt, zur protestantischen Frauenkirche, die wir
besichtigten. Die Reiseführer zeigten uns das Kirchenschiff und erzählten vom Wiederaufbau der Kirche. Danach hatten wir Zeit zur freien Verfügung. Abends trafen wir dann zu einem gemütlichen Essen
in einem griechischen Restaurant unweit vom Steigenberger Hotel zusammen.
Am Sonntag, 25. Mai 2008, führen wir schließlich noch nach Leipzig, wo uns der riesig große Hauptbahnhof beeindruckte. Eine gehörlose Bekannte, die wir dort trafen, führte uns durch den Bahnhof und
anschließend ins Zentrum. Der Nachmittag endete mit einem gemeinsamen Essen und Trinken in gemütlicher Unterhaltung. Gegen 24:00 Uhr kamen wir in Aachen an.
Wir danken Frau Kleinen und Frau Mertens für die gute Organisation und Durchführung des Ausfluges.
Inge Jung

Sport verbindet – ohne viele Worte
Gehörlose sind spitze in verschiedenen Disziplinen. „Dafür haben wir die schärferen Augen.“
VON STEFFI BÜCKEN (Aachener Zeitung)

Aachen. Ein Freitagabend in der Turnhalle im Schwalbenweg: Männer, Frauen und Kinder trainieren
an vier Tischtennisplatten, die Bälle fliegen nur so hin und her. Die Spieler sind mit viel Begeisterung
bei der Sache. Eine ganz normale Trainingssituation? Fast, denn die Verständigung in der Halle funktioniert nur mit Laut- und Gebärdensprache. Alle Spieler sind gehörlos. Aber das bedeutet noch lange
keinen Nachteil: „Wir können zwar nicht hören, wie der Ball aufkommt, aber dafür haben wir die
schärferen Augen“, beschreibt Patricia Keutmann den Unterschied. Sie ist eines der 18 Mitglieder der
Tischtennisabteilung beim GSV Aachen 1942 – einem Sportverein allein für Gehörlose. Außer Tischtennis wird auch Motorsport, Bowling, Boule, Romme, Fußball und Fitness betrieben.
Familiäre Atmosphäre
Einmal in der Woche trainieren die Tischtennisspieler gemeinsam. Anschließend geht es zum
Freitagstreff im Hörgeschädigtenzentrum. „Hier kommen Gehörlose aus dem ganzen Kreis Aachen zusammen“, erklärt Sportler Dieter Schröders. Der Austausch unter Gleichgesinnten ist allen wichtig. Die
Verständigungsprobleme des Alltags gibt es hier nicht. „Ich war früher in einem normalen Sportverein,
aber die Atmosphäre hier ist viel familiärer“, findet Patricia Keutmann. Aber auch sportliche Erfolge
sind wichtig. Sechs Mitglieder des Vereins fuhren deshalb nach Mannheim, wo das 22. Deutsche Gehörlosen-Sportfest vom 21. bis zum 25. Mai 2008 stattfand.
1200 Sportler aus ganz Deutschland traten dort fünf Tage lang in 17 verschiedenen Disziplinen an.
„Wir sind sehr ehrgeizig in unserem Sport“, sagen die Mitglieder des GSV Aachen. Die zehn Medaillen
für Aachen sprechen da für sich: Patricia Keutmann holte einmal Gold, dreimal Silber und einmal
Bronze in verschiedenen Kategorien, Dieter Schröders und Trixi Göbel jeweils einmal Gold, Sebastian
Mohr erkämpfte sich in der Jugendklasse Gold- und Silbermedaillen, und auch Frank Junggeburth war
erfolgreich.
Neuer Rekord 10 Medaillen (Deutsche Meisterschaft) für Tischtennisabteilung geholt. „Unser
Tischtennisleiter Thomas Dickmeis hat sich wahnsinnig über unsere Platzierungen gefreut“, strahlt Patricia Keutmann. Thomas Mobers trat als einziger Aachener im Motorsport an, er holte Silber im Go
Kart. Alle waren hochzufrieden mit den tollen Erfolgen und trainieren nun schon wieder fleißig für die
nächsten Wettkämpfe. Der Sport verbindet eben – auch ohne viele Worte.
NRW-GL-Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaften am 13.September 2008 in Düsseldorf:
Herren: Sensation, GSV Aachen (Mohr, Meister und Junggeburth) konnte den Titel als NRW-Meister
2008 seit der Gründung in 1991 gewinnen.
4.Platz: GSV Aachen II (Rudolph, Schröders und Mobers)
Damen: GSV Aachen (Keutmann und Göbel) schafften den 2.Platz.
Thomas Dickmeis

Bericht vom Deaf-Freizeit-Club zum Kicker-Turnier am 14.06.2008 im HGZ
Am 14. Juni 2008 fand das Kickerturnier im HGZ in Aachen statt. Wir waren sehr überrascht, dass
viele Leute zum Turnier gekommen sind. Es sind ca. 25 Kinder und 50 Erwachsene gekommen.
Die Kinder hatten viel Spaß an den vorbereiteten Spielen, wie z. B. mit dem Löffel laufen auf dem ein
Ball lag, den Ball in einen Eimer werfen, der auf dem Tisch stand, mit einem Strohhalm ein Blatt Papier ansaugen, welches auf dem Stuhl lag. Dieses Papier musste auf einen anderen Stuhl transportiert
werden. Es standen weitere Spiele auf dem Plan, wie Torwand schießen, Sack hüpfen oder einfach auf
dem vorhandenen Spielplatz am HGZ zu spielen.
Die Erwachsenen konnten somit ihr Kicker-Turnier ungestört durchführen. Es gab Kuchen und zum
Abend wurde gegrillt. Für die Erwachsene wurde ebenfalls ein paar Spiele vorbereitet. Diese konnten
z.B. Nägel ins Holz hämmern, auf die Torwand schießen oder einen Holz-Ball in einen Eimer auf dem
Tisch werfen. Wir haben uns alles gefreut, dass so viele Kinder und Erwachsene an den Spielen mitgemacht haben. Zusammen hatten wir sehr viel Spaß an diesem Tag. Wir haben um 12 Uhr mittags angefangen und die Veranstaltung ging bis 1 Uhr nachts. Für Euch haben wir einige Fotos zusammengestellt. Wir möchten gerne nochmals ein Kickerturnier veranstalten und werden Euch hierzu informieren.

Wir bedanken
uns bei unseren Mitgliedern die geholfen haben und eine
gute Arbeit abgeliefert haben.
T. Göbel

Geburtstage
Matthias Hackhausen
feierte am 15.07.2008 seinen 50. Geburtstag

Anita Bures
feierte am 07.08.2008 ihren 50. Geburtstag

Manfred Hungerecker
feierte am 07.12.2008 seinen 50. Geburtstag

Sabine Vorwald
feierte am 15.12.2008 ihren 50. Geburtstag

Sergej Schwab
feierte am 02.10.2008 seinen 55. Geburtstag

Mohammed Masry
feierte am 16.11.2008 seinen 55. Geburtstag

Monika Bongard
feierte am 27.07.2008 ihren 60. Geburtstag

Mechthilde Laufens
feierte am 04.08.2008 ihren 60. Geburtstag

Rosalie Drzisga
feierte am 12.10.2008 ihren 60. Geburtstag

Peter Ernst
feierte am 07.08.2008 seinen 65. Geburtstag

Margot Buchholz
feierte am 25.09.2008 ihren 65. Geburtstag

Margarete Scheufens
feierte am 04.10.2008 ihren 65. Geburtstag

Evelyne Engels
feierte am 23.12.2008 ihren 65. Geburtstag

Agnes Strohbusch
feierte am 27.07.2008 ihren 70. Geburtstag

Gerhard Meeßen
feierte am 05.08.2008 seinen 70. Geburtstag

Helene Gregorek
feierte am 08.09.2008 ihren 70. Geburtstag

Edith Schubert
feierte am 08.11.2008 ihren 70. Geburtstag

Luise van Aken
feierte am 07.12.2008 seinen 70. Geburtstag

Therese Bell
feierte am 11.09.2008 ihren 80. Geburtstag

Viktoria Mohr
feierte am 28.09.2008 ihren 81. Geburtstag

Wilhelm Hostadt
feierte am 02.10.2008 seinen 83. Geburtstag

Anna Oswald
feierte am 17.09.2008 ihren 84. Geburtstag

Ernst Oswald
feierte am 12.09.2008 seinen 88. Geburtstag

Thea geb. Schmetz und Willi Bell feier- Magdalena geb. Meurer und Rudolf
Kalf feierten am 04.10.2008 ihre Goldten am 05.06.2008 ihre Diamantene
hochzeit
Hochzeit

Wir gratulieren allen herzlich!

Wir trauern um
Marianne Unger
ist am 06.08.2008 im Alter von 74 Jahren
verstorben

Wir gratulieren zur Geburt
Stefan Odinius und Sonja Witting mit Kilian Odinius , am 01.09.2008.
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