
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Bundesjugend! 

Wir begrüßen euch herzlich zu unserem 2. Newsletter im Jahr 2018!  
Im Folgenden wollen wir euch informieren, was in letzter Zeit so bei der 
Bundesjugend passiert ist und was wir noch alles vorhaben! Doch zunächst starten 
wir erstmal mit einem Aufruf! 
 
Viel Spaß beim Lesen! 

Betreuer/innen für die Kinderfreizeit gesucht! 

Für unsere Kinderfreizeit vom 28.07.-04.08.18 suchen wir noch immer helfende 
Hände für unser Betreuer/innenteam! Ihr habt bei uns die Möglichkeit, Erfahrungen 
im Umgang und der Betreuung mit Kindern mit einer 

Hörbehinderung/Hörminderung zu 
sammeln. Eine Bescheinigung über euer 
ehrenamtliches Engagement können wir 
gerne für euch ausstellen. Wer sich 
vorstellen kann, mit 8-13-jährigen 
Kindern zu arbeiten und der 
Bundesjugend dabei helfen möchte, 
kann sich gerne via Mail bei 
vorstand@bundesjugend.de melden! 
Wir zählen auf Euch! 

Neue Geschäftsstelle und neuer Geschäftsstellenleiter 

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, war die Bundesjugend im Laufe der 
letzten Monate gewissermaßen im Sturm und Drang-Modus, denn wir haben uns 
auf die Suche nach einem neuen Geschäftsstellenleiter begeben, nachdem 
Michael Gellert uns verlassen hat. Gleichsam haben wir auch die Chance ergriffen, 
einen zentraleren Ort für unsere Geschäftsstelle zu finden. 
 
Mittlerweile sind wir in beiden Angelegenheiten fündig geworden!  
Unsere Geschäftsstelle ist nun in der Lortzingstr. 4, 55127 Mainz in den 
Räumlichkeiten des Berufsförderungswerks Mainz. Vielen Dank nochmal an dieser 
Stelle, dass wir dort einziehen durften! 



Und dann haben wir auch noch einen neuen, äußerst 
engagierten Geschäftsstellenleiter gefunden:  
 
Tobias Frielingsdorf!  
 
Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und 
wünschen uns für die Zukunft, dass wir viele tolle Projekte 
mit dir planen und durchführen können! 

Neues aus der Geschäftsstelle -  Die ersten Tage 

Das berichtet Tobias aus der neuen Geschäftsstelle: 
 
"Hallo zusammen, nachdem ich mich ja auf der Website der Bundsjugend schon 
kurz vorgestellt habe, möchte ich Euch jetzt kurz erzählen, wie ich mich in der 
neuen Geschäftsstelle eingelebt habe.  

Also: Nachdem das größte Kistenchaos beseitigt war, danke an dieser Stelle noch 
einmal an Lucas, und es nun einen ungefährlichen begehbaren Weg von der Tür 
zum Computer gibt, konnte die eigentliche Arbeit so langsam beginnen. Unzählige 
alte Akten mussten gesichtet, knifflige Email Konten eingerichtet und so manch 
anderes durchschaut werden. Das hat auch alles gut geklappt, bis die Telekom 
leider ein Telefon- und Internetproblem für fast zwei Wochen nicht in den Griff 
bekommen hat und die neue Geschäftsstelle gleich wieder "offline" war. Aber auch 
diese Hürde ist genommen und nun läuft alles ziemlich fehlerfrei.  

Auch die neuen Vermieter vom BFW Mainz sind super und helfen, wo sie können. 
Alles in allem, ist es eine richtig gute Arbeitsatmosphäre. Wenn ich aus dem 
Fenster schaue, das Büro ist im Erdgeschoss, blicke ich auf Wege und eine 
Rasenfläche, wo immer viele junge Leute unterwegs sind, die hier ihre Ausbildung 
machen. Hat fast was von einer Jugendherberge. Und als Highlight gab es letzte 
Woche einen wahren Blütenregen von den Bäumen, die auf der Wiese stehen und 
den gesamten Boden in einen rosa Blütenteppich verwandelt haben. Es hätte mich 
nicht verwundert, wenn da auch noch Einhörner aufgetaucht wären. Es kamen 
aber doch keine!  

Ich bin also hier gut angekommen und möchte mich auch ganz herzlich beim 
gesamten Vorstand und bei Michael für die tolle Unterstützung in allen Bereichen 
bedanken. So langsam bekomme ich den Durchblick und kann die ersten Schritte 
auf eigenen Beinen unternehmen. Ich freue mich sehr auf alles was ich mit euch 
noch erleben darf. Bis bald. 

Euer Tobias Frielingsdorf" 



Neue FM-Anlage für die Bundesjugend 

 

Der Vorstand der Bundesjugend hat sich letztes Wochenende in Kassel zur 
zweiten, sehr produktiven Vorstandssitzung in diesem Jahr getroffen. Das erste 
Mal wurden wir durch unseren neuen Geschäftsstellenleiter Tobias Frielingsdorf 
unterstützt. Klasse technische Ausrüstung hatten wir mit unserer neuen FM-Anlage 
von Phonak, die von der Firma GEERS-Gutes Hören organisiert und von Aktion 
Mensch finanziert wurde.  
 
Wir sind vollauf begeistert und freuen uns sehr, die FM-Anlage auch bei unseren 
zukünftigen Veranstaltungen nutzen zu können!  
Der ganze Vorstand bedankt sich nochmal ganz herzlich bei GEERS - Gutes 
Hören und Aktion Mensch! 

Kurzbericht von unserer Vorstandssitzung in Kassel 

Bei der letzten Sitzung in Kassel haben wir die weiteren Vorgehensweisen für die 
Veranstaltungen 2018 abgesprochen und verfeinert. Begonnen haben wir nun 
auch schon die Planung für Events im nächsten Jahr. (Infos dazu folgen zu einem 
späteren Zeitpunkt). 

Darüber hinaus planen wir nun, öfter an Tagen der offenen Tür von Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt Hören präsent zu sein, damit wir in einen persönlicheren 
Austausch mit euch und anderen jungen Menschen mit Hörbehinderung kommen 
können! 

Falls hierbei Interesse besteht und ihr wissen möchtet, wann wir wo sind, dann 
sende uns eine Email mit Deinem Anliegen an vorstand@bundesjugend.de Wir 
sollen auch an deine Schule kommen oder du willst uns an einem Tag der offenen 
Tür vorstellen? Dann melde dich bei uns! 

Mini-Treffs Schwarzlichtminigolf und Clip'n'Climb waren ein voller Erfolg! 

Am 18.02. und am 08.04. trafen sich mehrere junge Menschen mit Hörbehinderung 
unter 18 Jahren zu Tagestreffs der Bundesjugend. 



Im Februar besuchten die Teilnehmer/innen 
mit den Betreuerinnen Michelle und Sara 
eine Schwarzlichtminigolf-Anlage in Mainz, 
die sehr gut ankam. "Die 3D-Brille sorgte 
für krasse optische Täuschungen während 
des Spiels und die Neon-Graffitis an den 
Wänden sahen dadurch so viel geiler aus.", 
schreibt Ahlam in ihrem Erlebnisbericht. 
(ganzer Bericht: 
http://bundesjugend.de/bildergalerie-
schwarzlichtminigolf/ ) 

Auch im April kamen wieder viele junge Menschen 
zusammen und gingen mit den Betreuer*innen 
Michelle, Joana und Lucas zum Klettern in einer 
Halle! Dort "versuchten sowohl die Kleinen als auch 
die Großen alle möglichen Kletterwände mit großer 
Freude und Geschicklichkeit", berichtet Astrid. 
(ganzer Bericht: 
http://bundesjugend.de/bildergalerie-clipnclimb/ ) 

Insgesamt können wir sagen, dass diese Mini-
Treffs eine schöne Möglichkeit bieten, sich 
auszutauschen und gemeinsam Spaß zu haben. 
Die Bundesjugend möchte deshalb auch nächstes 
Jahr wieder Mini-Treffs für alle jungen Menschen 
anbieten! :-) 

 
Noch nicht angemeldet? Dann nichts wie los, sei dabei! 

 

 

Kinderfreizeit auf dem Biobauernhof vom 28.07.-04.08.2018 

Habt ihr Lust, mal für eine Woche auf 
dem Bauernhof zu verbringen? Die 
verschiedenen Tiere dort 
kennenlernen? Mit anderen Kindern 
gemeinsam Spiele spielen, Spaß 
haben, Abenteuer erleben? Wollt ihr 
mal komplett abschalten von der 
Schule, von zuhause?  
 
Dann kommt doch zu uns!  
Wir wollen mit euch gemeinsam ganz 
viele tolle Sachen machen: Basteln, 
Sport, Lagerfeuer, vielleicht gehen 
wir sogar schwimmen! 
Bist du dabei?  
Ihr könnt euch noch bis zum 15.06.2018 anmelden! 

 

 



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! GUTHÖRENDE GESCHWISTER SIND EBENFALLS 
WILLKOMMEN! 
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, dass 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. Anmeldeschluss ist der 07.08.2018. 

Hier ein Link zum Video vom letzten Workshop: https://vimeo.com/217457344 

 



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. 
 
Wir freuen uns auf euch! 

 

Wusstet ihr schon, dass ... 

ihr die Bundesjugend mittlerweile auf 
smile.amazon unterstützen könnt? 
Wie geht das? Indem ihr hier klickt oder direkt auf smile.amazon.de geht 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! 

 

Wie du uns noch unterstützen kannst... 

wir sind ein Haufen junger Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, um 
Empowerment für junge Menschen mit Hörbehinderung gewährleisten zu können. 
Damit das in Zukunft noch besser funktioniert, suchen wir DICH! 
Du hast Lust darauf, dich mit anderen jungen Menschen mit Hörbehinderung 
zusammen an einen Tisch zu setzen und viele spannende Events zu planen? 
Du hast der Bundesjugend viel zu verdanken und möchtest ihr mit deiner 
ehrenamtlichen Unterstützung etwas zurück geben? 
Du möchtest die Bundesjugend noch weiter bringen?  
Dann bewirb dich doch bitte mit einer kurzen, formlosen Mail an 

 



vorstand@bundesjugend.de 
Wir freuen uns immer auf neue Gesichter! Und keine Sorge: Wir beißen nicht! ;-) 
 
Liebe Grüße 
Michelle, Sara, Florian, Lucas, Carola, Lea und Kilian 

Neue Selbsthilfegruppe: HannoVerHört 

Vielleicht hat der ein oder andere von Euch schon von der noch relativ neuen 
Gruppe "HannoVerHört" gehört? Die Gruppe junger Hörgeschädigter ab ca. 16 
Jahre trifft sich regelmäßig, um Zeit miteinander zu verbringen. Egal ob 
lautsprachlich oder gebärdend - jeder ist willkommen! 

Unser Ziel ist es, junge Hörgeschädigte im Raum Hannover miteinander zu 
vernetzen. Für mehr Infos, auch zu weiteren Treffen, schreibt uns einfach eine Mail 
an: hannoverhoert-doa@web.de 

 

Die Verantwortlichen v. l. n. r.: Charis Lieberum, Lea Remiorz, Lina Hisleiter, Chris 
Ahlborn 

 

"RoboTalk": Ein Schülerprojekt zur Entwicklung eines Gebärdenroboters 

Hallo, 
  
wir sind Daniel Homburg und Mirja Thieme und besuchen das Edith-Stein 
Gymnasium in Darmstadt. Im Rahmen eines Jugend forscht-Projektes, das von der 
TU Darmstadt unterstützt wird, entwickeln wir einen Gebärdendolmetscher. Damit 
dieses Projekt funktioniert, bräuchten wir Ihre Hilfe. 
  
Wir planen aktuell eine Befragung von Gebärdensprachlern, in der wir etwa 120 
Personen mittels eines 2-seitigen Fragebogens befragen wollen. In dem 
Fragebogen geht es um verschiedene Technologien, die als 
Gebärdensprachendolmetscher eingesetzt werden könnten. Das Ausfüllen des 
Fragebogens dauert etwa 5-7 Minuten. 
  
Wir werden bereits durch zwei Berufsschulen unterstützt und würden uns sehr 
freuen, wenn auch Sie so freundlich wären, und sich unter folgendem Link 
            https://www.unipark.de/uc/Marketing_Personal/f46d/ 
beteiligen könnten. Wichtig wäre, dass die befragten Personen die 
Gebärdensprache beherrschen. 
  
Vielen Dank im voraus und beste Grüße, 
  
Daniel Homburg und Mirja Thieme 

 



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. 

Lortzingstr. 4, 55127 Mainz 

 

 


