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Für junge Menschen mit 
Hörbehinderung

Verstehen und (er)leben!Wer sind wir?

ir sind ein bunter Haufen junger Menschen 
mit Hörbehinderung und setzen uns in un-

serer Freizeit ehrenamtlich für die Ziele und Inte-
ressen der Bundesjugend ein.

ir bieten bundesweit Workshops, Seminare 
und Freizeiten speziell für Menschen mit 

Hörbehinderung bis 35 Jahren an. Unsere Ver-
anstaltungen umfassen nicht nur kreative oder 
sportliche Angebote, sondern auch Informati-
onen und Aufklärung über die Hörbehinderung. 
Wir möchten den Erfahrungsaus- tausch fördern 
und pflegen Kontakte zu regionalen Gruppen in 
ganz Deutschland. 

ir sind für alle jungen Menschen mit Hör-
behinderung da, unabhängig vom Hörstatus 

und der Kommunikationsform. Deshalb ist es un-
ser Ziel, eine stressfreie und entspannte Kom-
munikation zu gewährleisten - sei es durch den 
Einsatz von technischen Hilfsmitteln und/oder 
von Gebärdensprach- oder Schriftdolmetscher/-
innen.

Die Bundesjugend wird von einem ehrenamt-
lichen Vorstand geleitet, der alle zwei Jahre durch 
die Mitgliederversammlung neu gewählt wird.

www.bundesjugend.de
Weitere Informationen sowie die Anmeldeformu-
lare zu unseren Veranstaltungen findest du auf 
unserer Homepage.

Hier kannst du dich auch für unseren Newsletter 
registrieren, damit du regelmäßig über Aktuelles 
der Bundesjugend auf dem Laufenden gehalten 
wirst!
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Lortzingstr. 4 - 55127 Mainz
Tel: 06131/6009333
Fax: 06131/6009344
info@bundesjugend.de

Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.

Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.

www.bundesjugend.de

Regionale Mini-Treffs
Auch in 2021 bieten wir eine Reihe von Mini-Treffs 
in Deutschland an! Hier eine kurze Auflistung der 
geplanten „Tagesausflüge“:

Bist du dabei? 

Dann melde dich an! Auf unserer Homepage 
findest du unter Veranstaltungen weitere 
Infos und die Online-Anmeldung. Und in 
der Nähe gibt es noch so viele weitere Ak-
tivitäten, seid gespannt! Wir freuen uns auf 
dich!

JA, ich möchte Mitglied bei der Bundes-
jugend werden!
Bitte den Antrag (ggf. mit Nachweis) an „Bundesju-
gend, Lortzingstr. 4, 55127 Mainz“ schicken

Name, Vorname: _____________________________

Straße, Nr: _______________________   ___________

PLZ, Ort: ___________________________________

Geburtsdatum: ______________________________

E-Mail-Adresse: ______________________________

Mitgliedsbeitrag als:

O Schüler*:                             24 € jährlich
 
O Student, Azubi, arbeitslos*:   30 € jährlich

O Erwachsener, erwerbstätig:    48 € jährlich

* Nachweis muss mit dem Antrag eingereicht werden

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE44ZZZ00000022069 
Mandatsreferenz

Ich  ermächtige  hiermit  die  Bundesjugend,  Zahlungen  von  
meinem  Konto  mittels Lastschrift  einzuziehen.  Zugleich 
weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  von  der Bundes-
jugend auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis:  Ich  kann  innerhalb  von  8  Wochen,  beginnend  
mit  dem  Belastungsdatum,  die Erstattung  des  belasteten  
Betrags  verlangen.  Es  gelten  dabei  die  mit  meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wieder-
kehrende Zahlung.

Kontoinhaber: ____________________________________ 

IBAN: ___________________________________________

Unterschrift Kontoinhaber: ___________________________

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, wenn nicht fristgerecht gekündigt wird. 
Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Jahresende unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die 
Satzung der Bundesjugend habe ich zur Kenntnis genommen. 
Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen 
Daten in der digitalen, vereinsinternen Mitgliederverwaltung 
gespeichert werden.  

________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei unter 18-jährigen Unterschrift 
des gesetzlichen Vertreters)



Gebärdenmusikvideo-Workshop (12-
18 Jahre) vom 21.05. bis 24.05. online

Hast du Lust, Videos zu machen? Interessierst 
du dich für die Gebärdensprache? Bei diesem 
Workshop-Wochenende hast du die Möglichkeit, 
beides zu kombinieren!

Der Workshop soll dieses 
Mal ausschließlich für junge 
Leute mit Hörbehinderung 
unter der Leitung von Laura 
M. Schwengber und Hristo 
Trajkovski stattfi nden.

Dazu wollen wir uns online treff en und ein biss-
chen was darüber erfahren, wie man Lieder in 
Gebärdensprache am besten übersetzt und um-
setzt. Dann üben wir gemeinsam ein tolles Lied 
ein und schauen, wie wir das unter den beson-
deren Umständen als Video festhalten können. 
Seid gespannt!

Erlebniswochenende (14-35 Jahre) 
vom 18.06. bis 20.06. in Wernigerode

Im Norden Deutschlands gibt 
es keine Berge? Stimmt nicht! 
Entdecke mit uns das höchste 
Gebirge Norddeutschlands! Ge-
meinsam verbringen wir ein 

Wochenende im Harz (Wernigerode) und haben 
neben den sportlichen Aktivitäten (Besuch eines 
Hochseilgartens) die Möglichkeit, uns in ent-
spannter Atmosphäre über unsere alltäglichen 
Kommunikationsherausforderungen auszutau-
schen. Die Sommerabende lassen wir nach Lust 
und Laune gemütlich -oder auch sportlich- aus-
klingen.

Sei dabei und erlebe mit bis zu 14 anderen jun-
gen Menschen ein großartiges Wochenende! 
An gemeinsamem Klettersport, Spiel und Spaß 
wird es nicht mangeln!

Sommerveranstaltung (14-35 Jahre) 
vom 24.07. bis 31.07.

Hast du schon was im Sommer 
vor? Bock auf Action, Abenteu-
er und gemeinsame Erlebnisse? 
Dann mach dich bereit für unsere 
Veranstaltung im Sommer!

Was genau passiert? Wissen wir 
selbst noch nicht, lasst euch über-
raschen!

Vielleicht wird es etwas ganz großes mit ganz 
vielen Angeboten oder was kleines, aber action-
geladenes.

Für Updates folgt uns bei Facebook und Insta-
gram und besucht auch unsre Homepage!

Kletter- und Wanderwochenende (18-
35 Jahre) vom 02.10. bis 03.10. in 
Gersfeld (Rhön)
 

Warst Du schon mal im Land 
der off enen Fernen? Wenn 
nicht dann wird es Zeit, dass 
Du einen kleinen Teil der 
Rhön kennenlernst. 

Zusammen mit anderen Teilnehmer:innen ge-
hen wir gemeinsam in den höchstgelegenen 
Kletterwald Hessens, nämlich auf die Wasser-
kuppe in der Rhön (950m). 

An dem Wochenende kommen neben den sport-
lichen Aktivitäten, der Austausch von Erfah-
rungen und Erlebnissen sowie Spiel und Spaß 
nicht zu kurz. Komm mit und erlebe gemeinsam 
mit bis zu 17 weiteren Teilnehmer:innen (ab 18 
Jahren) ein zweitägiges Kletter- und Wanderwo-
chenende in der Rhön!

Herbstferienseminar für Regel-
schüler:innen (12-18 Jahre) vom 
13.10. bis 17.10. in Berlin Ostkreuz

„Selbstvertrauen und innere Stärke“

„Hör doch mal besser zu!“ 
- „Sind deine Geräte aus?“ 
- „Ach ist nicht so wichtig“ 
- Wie nervig! Hast du diese 
Sätze auch schon mal hören 
müssen? Und hast du we-
gen deiner Schwerhörigkeit 

manchmal Probleme in der Schule oder willst 
einfach mal andere Jugendliche in deinem Al-
ter kennenlernen, die auch Hörgeräte oder 
CIs tragen und auf eine Regelschule gehen? 

Dann melde dich bei unserem Regelschüler-
seminar an! Gemeinsam mit Viola Dingler-
Tüchelmann und 2 Schriftdolmetscher:innen 
werden wir in den 5 Tagen spannende und in-
teressante Themen rund um den Umgang mit 
deiner Hörbeeinträchtigung im Alltag und in 
der Schule besprechen. 

Am Nachmittag könnt ihr die Stadt für euch 
entdecken, oder tolle Spiel- und Sportange-
bote von uns nutzen. Neben dem Informati-
onsaustausch im Seminar gibt es genug Zeit 
zum gegenseitigen Kennenlernen und Kon-
takte knüpfen.

Politischer Workshop (18-35 Jahre) 
vom 29.10. bis 01.11. in Possenho-
fen

Etwas ganz Neues! Wollt 
ihr lernen, wie die Debat-
ten in der Politik ablaufen? 
Wie man mit Hilfe einer 
strukturierte Rede sein Pu-
blikum an der Stange hält? 
Oder wie man eff ektiv und 

stichhaltig argumentiert? Dann ist der erste 
Workshop zum Einblick in die interessanten 
Aspekte der politischen Arbeit genau das 
Richtige für euch! 

Dieses wird für Teilnehmende von 18 bis 35 
Jahren vom 29.10.2021 bis zum 01.11.2021 
in der Jugendherberge in Possenhofen am 
Starnberger See stattfi nden. 

Uns war es sehr wichtig, dass der Workshop 
interaktiv stattfi ndet, also mit einem ste-
tigen Austausch zwischen dem Referenten 
und den Teilnehmenden. Deshalb wird er 
uns über das ganze Wochenende begleiten! 
Dazu haben wir einen Gast aus der Praxis 
eingeladen, der für uns einige interessante 
Anekdoten in petto hat! 
Darüber hinaus ein kleiner Hinweis: Die Ge-
gend um den Starnberger See ist wunder-
schön! Die Freizeit wird also nicht zu kurz 
kommen! 
Hast du Interesse? Wir freuen uns auf dich!

Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.Wir freuen uns auf dich! www.bundesjugend.de

Folgt uns auch auf 
Facebook und 
Instagram @buju_ev !
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