
 

 

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 
 
Im ersten Quartal des Jahres standen sowohl die Organisation und Planung der für das 

Kalenderjahr 2018 geplanten Aktivitäten als auch die Abrechnung durchgeführter 

Veranstaltungen des Jahres 2017 im Vordergrund unserer Verbandstätigkeit. Des Weiteren 

galt es, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit die geplanten Veranstaltungen durch Flyer und 

Online-Medien entsprechend zu publizieren. Darüber hinaus stand der Umzug der 

Geschäftsstelle von Trier nach Mainz an. Außerdem wurde ein neuer Geschäftsstellenleiter 

gesucht und gefunden – Tobias Frielingsdorf. 

 

Erstmals bot die Bundesjugend in diesem Jahr drei „Mini-Treffs“ an: Darunter zu verstehen 

sind eintägige Veranstaltungen, die es ermöglichen, dass sich Teilnehmer unserer bisherigen 

Veranstaltungen auf regionaler Basis zum entspannten Austausch treffen können und 

obendrein ein ansprechendes Jugendangebot nutzen können – es standen Treffen beim 

Schwarzlichtminigolf, Clip’n’Climb und in einer Trampolinhalle auf dem Programm. Mit dieser 

Initiative sollte erreicht werden, dass trotz der Auflösung im November 2017 des durch die 

Bundesjugend entstandenen Regionaltreffs „Hörnix“ die ehemaligen Hörnix-Teilnehmer des 

Rhein-Main-Gebietes aufgefangen werden konnten und bereits vor den Wochenend- oder 

einwöchigen Veranstaltungen Kontakte zu anderen Teilnehmer/innen geknüpft werden 

konnte. 

 

Vom 28. Juli bis 04. August 2018 führte die Bundesjugend erstmals eine freizeitorientierte und 

zugleich edukative Sommerveranstaltung „Auf einer Wellenlänge – Kommunikation zu 

Land und zu Wasser“ durch. 26 Teilnehmer/-innen im Alter von 14 bis 25 Jahren 

partizipierten in dieser Woche und hatten in diesem sehr zwanglosen Rahmen die Möglichkeit, 

sich kennenzulernen und auszutauschen.  

Schwerpunkt während dieser Woche war, die Menschen mit Hörbehinderung zu ihren 

Kommunikationseinschränkungen zu sensibilisieren und ihnen neue 

Kommunikationsstrategien zu vermitteln. Die Referentin Jana Verheyen begleitete während 

dieser Woche die Workshops. 

Thematisch ging es zum einen um die Vermittlung von Grundlagen in Bezug auf eine 

Hörbehinderung mit dem Ziel, die Teilnehmer/-innen zu Expert/-innen in eigener Sache zu 

machen. Dabei ging es vor allem um die Funktionsweise des Ohres und die technischen, wie 

auch medizinischen Möglichkeiten. Zum anderen ging es in dieser Woche schwerpunktmäßig 

um das Thema Selbstbewusstsein und dessen Förderung. Abschließend ging es aber auch 

darum, gemeinsam mit den Teilnehmer/-innen Möglichkeiten und Instrumente zu erarbeiten, 

um alltägliche kommunikative Herausforderungen angenehmer und stressfreier gestalten zu 

können. 



 

 

 

Zeitgleich fand in diesem Jahr die alljährliche Kinderfreizeit der Bundesjugend vom 28. Juli 

bis 04. August statt. An der Kinderfreizeit 2018 nahmen in diesem Jahr 14 Kinder im Alter von 

7 bis 13 Jahren teil, die von fünf Betreuer/-innen betreut wurden. Einige Betreuer/-innen waren 

selbst hörbehindert. Veranstaltungsort war in diesem Jahr zum zweiten Mal der Bio-Bauernhof 

„Zum alten Hof“ in Nidda-Wallernhausen in Hessen. Für die Kinder bedeutet die Freizeit 

oftmals den erstmaligen Kontakt zu Gleichbetroffenen. Hier können sie spielerisch und 

ungezwungen das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse stärken, mehr 

Selbstsicherheit im Umgang mit der eigenen Hörbehinderung erwerben sowie mehr 

Selbständigkeit vor allem in Bezug auf die eigenen Möglichkeiten und Grenzen erleben. Die 

Erfahrung, dass die erwachsenen Betreuer/-innen ebenfalls Probleme mit dem Hören haben, 

ist für viele Kinder neu und für ihre Identitätsentwicklung enorm wichtig. 

 

Vom 07.09. bis 09.09.2018 fand in Freiburg zum zweiten Mal ein „Gebärdenmusikvideo-

Workshop“ statt. Insgesamt 16 Teilnehmer/-innen im Alter von 17 bis 30 Jahren nahmen an 

diesem Wochenende teil. Junge Menschen mit Hörbehinderung sowie guthörende 

Bezugspersonen waren an diesem Wochenende vertreten.  

Mit dem Workshop „Gebärdenmusikvideo“ wollten wir den Teilnehmer/-innen vor allem 

vermitteln, dass Gebärden für Menschen mit Hörbehinderung eine enorme Erleichterung im 

Sinne einer stressfreieren Kommunikation darstellen können. Gleichermaßen wollten wir sie 

ermutigen, die Vorteile dieser Kommunikation für sich nutzbar zu machen. Des Weiteren ist 

das Produkt eines solchen Workshops ein weiterer kleiner Schritt Richtung Barrierefreiheit. 

 

Am 27. Oktober 2018 fand in Heidelberg die turnusmäßige ordentliche 

Mitgliederversammlung der Bundesjugend statt, bei der auch in diesem Jahr der Vorstand 

einstimmig entlastet wurde. Zudem konnten alle Satzungsänderungen erfolgreich umgesetzt 

werden. 

 

Weitere Vorstandsarbeit 

 
Der Vorstand der Bundesjugend traf sich im Jahr 2018 im Januar, April, August und Oktober 

zu insgesamt vier Vorstandswochenenden bzw. Arbeitstagungen. Dabei ging es 

schwerpunktmäßig um die Planung, Organisation und Strukturierung der geplanten 

Veranstaltungen, die Reflexion der geleisteten Arbeit und die Suche und partielle Einarbeitung 

möglicher Interessent/-innen für eine Vorstandstätigkeit. Außerhalb der Vorstandssitzungen 

führte der Vorstand regelmäßige Online-Sitzungen per Chat durch. 

 



 

 

 

Weitere Aufgaben und Arbeiten, die wiederkehrend seitens der Geschäftsstelle und des 

Vorstandes wahrgenommen wurden: 

 

  Beantwortung von Anfragen via Telefon und E-Mail 

 Repräsentation nach außen (Vorträge, Seminare, Workshops) 

 Kooperation u. a. mit der Deutschen Gesellschaft der Hörgeschädigten - 

Selbsthilfe- und Fachverbände e. V.  

 Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Pflege der Homepage, Newsletter etc.) 

 Kontakte herstellen zwischen jungen Menschen mit Hörbehinderung und den 

Jugendgruppen/regionalen Treffpunkten für Menschen mit Hörbehinderung  

 Aufklärung/Information der Eltern von Kindern mit Hörbehinderung, 

Weitergabe von Kontaktadressen 

 Suche und Buchung geeigneter Häuser für die Workshops und Seminare, die 

die Kommunikationsbedingungen von Menschen mit Hörbehinderung 

berücksichtigen 

 Suche nach Referent/-innen und Betreuer/-innen für die Veranstaltungen 

 Beantragung von finanziellen Mitteln zur Realisierung der verschiedenen 

Projekte 

 Suche nach Sponsoren 

 Teilnehmer/-innen-Verwaltung (Einladungen, Anmeldebestätigungen, 

Anreisebeschreibungen erstellen und versenden) 

 Mitgliederverwaltung, Betreuung der Jugendgruppen 

 Kontakte zu den Förderschulen halten 

 Kontakte zu den Frühförderstellen herstellen und halten 

 Allgemeine Bürotätigkeiten 

 Aufklärungskampagne „Lippen sind zum Lesen da“ (Erstellung von Plakaten 

und Postkarten zur Weiterverbreitung), in Kooperation mit 2 Studenten der 

Fachhochschule Münster 

 


