
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Bundesjugend! 

Wir begrüßen euch herzlich zu unserem 1. Newsletter im Jahr 2018!  

Im Folgenden stellen wir euch nun unsere Veranstaltungen für dieses Jahr vor! Wir hoffen, dass für 

jeden von euch was dabei ist! Auch ein paar Informationen von extern haben wir für euch 

zusammengetragen. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 

Internes: 

Unsere Anmeldeformulare sind online! 

Ab sofort könnt Ihr Euch die Anmeldeformulare zu den Veranstaltungen 2018 herunterladen! 

Diese findet Ihr auf unserer Homepage unter Termine als pdf-Links. 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und hoffen, den ein oder anderen auch mal persönlich 

anzutreffen! Unten findet Ihr jetzt noch einige kurze Informationen zu unseren geplanten 

Veranstaltungen. 

 

Mini-Treff: Schwarzlichtminigolf am 18.02.2018 

 

Minigolf mal in einem anderen Licht spielen? Welches Licht? Na Schwarzlicht- Geht nicht, denkt Ihr? 

Und ob das geht! Wir wollen mit Euch zusammen in Mainz die Schläger schwingen und sehen, wer 

die wenigsten Versuche braucht. Wenn Ihr zwischen 10 und 18 Jahren alt seid, könnt Ihr Euch bis 

zum 16.02.2018 anmelden. Michelle und Sara werden für Euch da sein! 

 

 

 

 

 

 

 

http://bundesjugend.de/termine/


Mini-Treff: Clip'n'Climb am 08.04.2018 

 

Muskelkater vorprogrammiert! Mit Euch wollen wir neue Höhen erreichen und trotzdem keine 

Höhenangst haben! Wir gehen gemeinsam in die Clip'n'Climb Halle nach Mainz und klettern was das 

Zeug hält! Wenn Ihr zwischen 10 und 18 Jahren alt seid, seid Ihr herzlich willkommen. Meldet Euch 

bis zum 31.03.2018 an! Lucas und Michelle werden mit Euch klettern! 

 

Kinderfreizeit vom 28.07.-04.08.2018 

 

Ihr habt in den Sommerferien noch nichts vor und seid zwischen 8 und 13 Jahren? Dann kommt doch 

mit uns zum Biobauernhof in Nidda-Wallernhausen. Dort habt Ihr die Chance, viele verschiedene 

Tiere kennenzulernen, spannende Aktionen zu machen und gemütlich am Lagerfeuer zu sitzen. 

Anmeldeschluss ist am 15.06.2018. 

 

Auf einer Wellenlänge - Kommunikation zu Land und zu Wasser vom 28.07.-
04.08.2018 

 

Wollt Ihr Entspannung für Eure Ohren? Mögt Ihr Action im und am Wasser? Und wollt ihr ein paar 

neue Kommunikationsstrategien kennenlernen? Wenn Ihr zwischen 14 und 25 Jahren alt seid, dann 

wäre unser neues Sommer-Event das Richtige für Euch! Hier könnt Ihr einen Erste Hilfe Kurs 

besuchen, Standup-Paddling üben, Fahrrad fahren und ein spannendes Seminar von Jana Verheyen 

mit verfolgen! Der Anmeldeschluss ist am 15.06.2018. 



 

Gebärdenmusikvideo-Workshop vom 07.-09.09.2018 

 

Hörbehinderung und trotzdem Musik machen?! Geht denn das?! Bereits letztes Jahr haben wir 

bewiesen, es geht! In diesem Workshop könnt Ihr Teil eines Musikvideos werden - ob vor oder hinter 

der Kamera!  

Wir werden gemeinsam ein Lied Eurer Wahl gebärden und dieses anschließend mit der Kamera 

aufnehmen. Vorkenntnisse braucht Ihr nicht.  

Der Workshop ist ab 18 Jahre. Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 07.08.2018. 

 

Mini-Treff: Superfly am 23.09.2018 

 

Wollt Ihr Euch mal so richtig auspowern und austoben? Gemeinsam wollen Wir im Superfly 

Wiesbaden die coolsten Sprünge und Saltos auf die Trampoline zaubern! Wenn Ihr jetzt noch 

zwischen 10 und 18 Jahren alt seid, könnt Ihr Euch sehr gerne bis zum 16.09.2018 anmelden. 

 

Wusstet ihr schon, dass ... 

Ihr die Bundesjugend mittlerweile auf smile.amazon 

unterstützen könnt? 

Wie geht das? Indem ihr hier klickt und dann ganz normal shoppen geht. Ein kleiner Prozentsatz des 

Preises kommt unserem Verein zugute. Das erlaubt uns, demnächst noch bessere Veranstaltungen 

zu planen, es ist also alles zu Eurem Vorteil! 

Vielen Dank schonmal für Eure Unterstützung! 

https://smile.amazon.de/ch/42-655-13611


 

Externes: 

Leben mit Klängen - eine Klangwelt voller Leben 

(Leiter des Projekts: Sascha Roder) 
 

Der Weg zum entspannten Hören und Verstehen mit Cochlea-Implantaten kann langatmig und voller 

Hindernisse sein. Trotz der innovativen Technik ist es der Mensch, der sich mit dieser neuen Akustik-

Welt anfreunden und gleichzeitig eine Vielzahl von Eindrücken unter ganz neuen Bedingungen 

aufnehmen, verarbeiten und einsortieren muss. Hier kann ein gezieltes und differenziertes 

Hörtraining von professioneller musikalisch-pädagogischer Seite eine erhebliche Erleichterung 

bringen und ein wichtiges Unterstützungsangebot im Umgang mit der Hörprothese sein. 

Mit einer Gruppe von CI-Trägern, die zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren mit dem CI 

versorgt sind, soll 2018 ein strukturiertes Hörtraining in Heidelberg umgesetzt werden. Ziel ist es, 

hörgeschädigte Menschen, welche gerade in der intensiven Lernphase mit dem CI sind, in ihrer 

Motivation zu bestärken und die Lebensqualität durch unterschiedliche Musik- und Tanzprojekte zu 

verbessern. Die feste Gruppe an CI-Trägern soll von der ersten bis zum letzten Hörtraining Bestand 

haben, um so die hier vorgestellten Stufen zu durchlaufen und dadurch ihr Potenzial und ihre 

Fähigkeiten mit der Hörprothese zu erweitern. 

Weitere Infos sowie Anmeldungsanforderungen können per E-Mail erfragt werden. 

 

Online-Fragebogen "Lebensqualität und Kultur von Menschen mit 
Hörbeeinträchtigungen" 

Eine Projektgruppe der Universität Oldenburg hat einen Online-Fragebogen entwickelt. In dem 

Fragebogen geht es um die Lebensqualität und Kultur von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Es 

können Menschen mit Hörbeeinträchtigungen teilnehmen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Hier ist 

der Link zur Online-Befragung: Hier geht es zur Umfrage 

. Ihren Antworten wird gespannt entgegengesehen. 

 

Taube Gebärdensprachdolmetscher - ein kaum bekannter Beruf 

Interview mit Katja Fischer, taube Gebärdensprachdolmetscherin und Übersetzerin (von 

Judit Nothdurft) 

Katja Fischer ist eine vielseitige Persönlichkeit in der Gehörlosencommunity. Sie unterrichtet an der 

Hochschule Magdeburg-Stendal für den Bachelor-Studiengang "Gebärdensprachdolmetschen" und als 

taube Gebärdensprachdolmetscherin und Übersetzerin dolmetscht sie die Sitzungen im 

Abgeordnetenhaus von Berlin und im Brandenburger Landtag für das rbb Fernsehen. "Ein 

spannender Job mit Herausforderungen", so Fischer. 
 

Im Interview erzählt sie, wie taube Gebärdensprachdolmetscher, die ja selbst nicht hören können, 

Reden, Diskussionen, Live-Veranstaltungen dolmetschen, was ihre Arbeitssprachen sind und welche 

Rolle sie in der Kommunikation für Gehörlose spielen. 
 

mailto:wetterauer@civhrm.de
https://www.survey.uni-oldenburg.de/index.php?r=survey/index&sid=271794&lang=de


Erst seit fünf Jahren werden taube Dolmetscher in Deutschland in verschiedenen Arbeitsgebieten wie 

Gericht, Polizei, Konferenz/Tagung, Landtag/Bundestag, Bundesbehörde, eingesetzt. Sowohl die 

Anerkennung, wie auch die Auftragslage sind noch stark ausbaufähig. 
 

Das vollständige Interview ist auf dem Portal für Menschen mit Hörbehinderung deafservice als 

Experteninterview zu lesen. 

 

Segeln in der Dänischen Südsee 

Habt ihr Lust, mit dem Traditionsschiff "Pippilotta" gemeinsam mit Freunden, Familie und andren, 

gehörlosen, schwerhörigen oder hörenden - die Lust haben, an Bord zu gebärden statt zu schnacken 

- für ein Wochenende (25.-27.05.2018) in die Dänische Südsee zu segeln für 120,-€ pro 

Erwachsener (Kinder 60,-€)? 
 

Das Leben an Bord wird von anderen Dingen als an Land geprägt. Wind und Wetter sind dabei oft 

bestimmende Elemente. Statt des gewohnten Luxus an Land bietet das Schiff robuste Einfachheit. 

Der begrenzte Raum an Bord schafft ungewohnte Situationen. Gemeinschaftssinn und gegenseitige 

Rücksichtnahme sind besonders wichtig. 

Man ist nicht PassagierIn, sondern Mitglied der Crew, die die "Pippilotta" segelt. Seglerische 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sondern werden während der Reise in der Praxis erworben. 

Rudergehen, Segelmanöver, Wache-gehen, Backschaft, Klardeck- und Reinschiffmachen sind 

gemeinschaftliche Aufgaben, die von allen verrichtet werden.  

Die "Pippilotta" bietet Platz für ca. 30 Personen. 
 

Weitere Infos über das Schiff und zum Leben an Bord findet ihr hier.  
 

Bei Interesse meldet euch bei: Lutz Möller oder Lisa Karner 

 

Bis zum nächsten Mal!  

Euer Vorstand der Bundesjugend  

- Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V.! 

 

Hier können Sie sich von dem Newsletter an und abmelden: 

Manage your subscription 

  

Bundesjugend - Verband junger Menschen mit Hörbehinderung e.V. 

In der Olk 23, 54290 Trier 
 

 

http://www.deafservice.de/
http://www.pippilotta-segeln.de/
mailto:Lutzmoeller@gmx.de
mailto:Lisa.Karner@gmx.de
http://bundesjugend.de/?na=archive&email_id=20

