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Neuer Leiter der Geschäftsstelle! 
 

 
Hallo zusammen! 
 
Ich heiße Frank Garthe und bin seit 01.05.22 der neue 
"Berufsjugendliche" (Leiter der Geschäftsstelle). 
 
Nanu! werdet Ihr Euch denken. - Garthe… da gibt´s doch noch 
einen. Genauso ist es. Lucas ist mein Junior, was sowohl unsere 
nicht zu leugnende optische Ähnlichkeit als auch meinen Bezug zur 
und mein Interesse an der Bundesjugend erklären dürfte. 

 
Seit 1996 arbeite ich mich kontinuierlich in das Thema Hörschädigung bei Kindern und 
Jugendlichen ein und habe so manche Diskussion mit Schulen, Ämtern, Krankenkassen, 
etc. geführt. Immer wieder war dabei festzustellen, wenn man freundlich auftretend das 
Gespräch sucht und zumindest ansatzweise themenkundig ist, kann man erstaunlich viel 
erreichen - aber man muss sich auch immer vor Augen führen, dass auf der anderen Seite 
ein Mensch sitzt, der seinen Job macht und den möglichst behalten will. 
 
Es geht also leider nicht alles. Jedenfalls möchte ich Euch gerne bei allem was machbar 
ist mit meinem erlangten Wissen und meiner (Lebens-)erfahrung zur Seite stehen. Sicher 
weiß ich nicht gleich auf alles eine Antwort, aber ich werde mich kundig machen. 
Versprochen! 
 
Zu meiner Person: Geboren wurde ich am 15.01.1969, bin verheiratet mit Christina - 
unseren Sohn Lucas kennt Ihr ja vielleicht schon. Des Weiteren bin ich überzeugter 
Westerwälder - hier bringt mich so schnell nix weg! Von Beruf bin ich staatlich geprüfter 
Bautechniker in einem Ingenieurbüro und beschäftige mich zumeist damit, dass das was 
den Architekten einfällt, nicht einfällt. Hobbies: Tischtennis, Kirchenchor, kochen und 
genießen. Übrigens bin ich hörend und ich hoffe nicht, dass ihr das negativ seht - niemand 
ist perfekt! ;) 
 
Zum Abschluss noch zwei wichtige Dinge: 
1.) Ich heiße Frank. Wer "Herr Garthe" zu mir sagt, muss damit rechnen, dass ich das 
Telefon auflege! 
2.) Es gibt keine dummen Fragen und keine Tabuthemen. Traut Euch Eure Fragen zu 
stellen! 
 
Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Euch, spannende Gespräche und Erlebnisse 
sowie alles, womit ich Euch helfen darf. Lasst uns GEMEINSAM stark sein. 
 
Euer Frank 


