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ehr geehrte Leserinnen und
Leser! Mit dieser Ausgabe halten Sie das zweite Mal die Zeitschrift „Einklang“ zur Hand. Die
erste Ausgabe hat regen Zuspruch
erhalten, wofür wir uns ganz herzlich bedanken und was eine schöne
Motivation für uns ist. Ein besonderer Dank gebührt Frau Helene
Schied aus Mauerkirchen. Sie
schickte „zu eurer gelungenen 1.
Erscheinung ein Lob in Form eines
>Rätsels<“, welches wir mit Freude
hier abdrucken. Herzlich danken
wollen wir ebenfalls allen anderen
LeserbriefschreiberInnen und auch
unseren LeserInnen - in Form einer
Aufstockung. Diese neue Zeitung
hat jetzt mehr Seiten und wir hoffen dass sie auch jetzt wieder gut
angenommen wird. Wir erlauben
uns, die eingelangten Leserbriefe
hier abzudrucken.
Leserbriefe - auch zu anderen Themen - sind herzlich willkommen wir wollen damit innerhalb unserer
LeserInnen den Austausch von
Meinungsvielfalt fördern.
DAS EINKLANG-REDAKTIONSTEAM
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Leserbriefe
Ich habe eure Zeitschrift
gleich verschlungen und kann
nur sagen: HUT AB!!!! Sie ist
wirklich einmalig und ihr habt
das ganz toll gemacht!!!!!!
Äußerst wertvolle Informationen, aufregende Neuigkeiten und tolle Texte!! Weiter so!
Magdalena Öttl
Das lange Warten auf eure
Vereinszeitung hat mich
schon ein wenig auf die Folter gespannt - ich kann nur
sagen, es hat sich gelohnt!
Ich gratuliere euch von ganzem Herzen zu dieser „steilen“ Zeitung - sie ist sowohl
von den Themen wie auch
von der grafischen Gestaltung her einfach eine Wucht,
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ein richtiger „Heuler“!!! Die
Themenvielfalt empfinde ich
dabei ebenso ansprechend
wie die Tatsache, dass auch
Platz vorhanden ist für Witz
und Schmäh; die Artikel und
Berichte bewegen sich - natürlich - immer wieder um
das Hören, aber auf eine sehr
subtile Weise - niemals fad
und trocken, sondern interessant, konstruktiv und mit
„Pfiff“!
Traudi Krenn
Herzlichen Dank für die Zusendung eurer neuen Zeitschrift - sie ist euch aufs Beste
gelungen!! Ich wünsche euch
auch weiterhin viel Glück
und guten Gelingen - für das
Heft und eure Arbeit in der
ÖSSH.
Anne Jung

Meinen herzlichen Glückwunsch zu diesem „Gewaltakt“. Nur wer selber mal eine
Zeitung herausgegeben hat,
kann ermessen, wieviel Arbeit, Mühe und Herzblut zu
einer solchen Arbeit gehört:
Ihrer Zeitung „Einklang“
merkt man alle Drei an!
Lydia Grünschloß
Ich finde, da habt Ihr eine unterhaltsame und informative
Zeitung auf den Weg gebracht – PRIMA!!
Gut der Hinweis wegen
Schwitzen und Sprachprozessor – das ist gerade bei einigen CI-Freunden ein Thema!
Dipl.-Ing. Rolf Erdmann

Wir behalten uns das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. Danke für Ihr Verständnis!
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Vordenken
Nachdenken
„Alles nur auf Probe?“

„

Leben, Lieben und Sterben…...kann
man nicht auf Probe“. Vielleicht eine
schnell hingesagte Aussage, die mich aber
doch nachdenklich macht, weil ich merke, es
hat etwas mit dem Inhalt und der Ausrichtung
meines Lebens zu tun.
Ich denke an das Leben: Wie oft meinen
wir und hätten es wohl auch gerne, etwas
rückgängig machen zu können. Man hat sich
eben geirrt, man probiert eben wieder etwas
Neues. Und wenn es wieder nicht klappt,
dann eben der nächste Versuch. Aber geht es
wirklich so? Ziehen nicht alle Ereignisse und
Taten unseres Lebens Spuren nach sich und
nichts davon ist wirklich zurückzunehmen.
Man kann sicherlich so manche Wegrichtung
ändern, aber immer noch bleibt die Tatsache,
dass ich eben doch genau diesen – vielleicht
falschen – Weg gegangen bin, mit all den positiven und negativen Erfahrungen, Berührungen, Schmerzen und Freuden.
Das hat mit einer Probe wenig zu tun.
Denn Probieren würde ja heißen, bloß etwas
zu versuchen, ohne mich wirklich auf etwas
einzulassen. Es wäre oberflächlich, so wie ich
ein Hemd probiere und es je nach Geschmack wieder zurücksende. Das aber ist im
Leben wohl kaum möglich, weil damit mein
persönliches Engagement fehlen würde.
Leben heißt immer sich mit seiner ganzen
Person einzubringen, Taten zu setzen, als Person in Beziehung zu anderen zu treten. Alles
Übrige wäre bloß Schein. Leben ist etwas Intensives. Wo immer ich mich einbringe, stehe
ich in Beziehung zu den Mitmenschen und zu
meiner Umwelt. Alle Erfahrung im Leben
kann letztlich nicht verworfen werden, es ist
etwas Bleibendes – ob positiv oder negativ –
und kann nur verändert oder vervollständigt
werden, nicht aber rückgängig gemacht, wie
bei einer Probe. Ich frage mich: Kannst Du
auf Probe schwerhörig sein? Im Gegenteil:
Deine Behinderung fordert dich heraus, verlangt Engagement und gehört zutiefst zu Deinem Menschsein.

Man kann es kurz so ausdrücken: „Das
Leben ist eine Zeichnung, aber ohne
Radiergummi“.
Ebenso verlangt die Liebe als unsere tiefste
Beziehung im Leben die Öffnung zu einem
konkreten Menschen und kann wohl nie erprobt und probiert werden, weil es dem
Wesen der Liebe widersprechen würde, sich
nur zum Schein auf eine Beziehung einzulassen. Nur in der Öffnung meiner selbst kann
ich schenken, empfinden und beschenkt werden.
Und das Sterben? Es mag zwar in unserer Gesellschaft gerne verdrängt werden, aber
es ist nichts anderes als ein Abschluss, vielleicht auch der entscheidende Moment etwas
zu vollenden. Was ich gelebt, geliebt und geglaubt habe, darf ich zu Ende führen als mein
Werk. Dieses Ende kann demnach nie vorweggenommen werden, nie probiert werden.
Die Summe des Lebens ist mehr als bloß eine
Addition der vielen kleinen und großen Ereignisse, Taten, Begegnungen und Bemühungen, es verbindet sich zugleich mit den
erfüllten und unerfüllten Hoffnungen und
Sehnsüchten, die mein Handeln geleitet
haben.
Würdest Du auf Probe leben wollen, Du
würdest das Leben selbst versäumen, die
Tiefe und die Weite, die sich nur ergibt, wenn
Du Dich voll darauf einlässt. Du kannst dein
Leben nicht von der Ferne betrachten, sondern nur, indem Du mit voller Kraft lebst, mit
dem, was du bist und sein möchtest.
Das wünscht Ihnen
Ihr
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KOMPETENT MIT „KONSUMENT“

 Ein Leitfaden über die Versorgung mit

Hinweise zu
Hörgeräteversicherungen

 Für CI-Träger: Auf Seite 25 finden

Hörgeräten ist auf Seite 22 dieser Ausgabe
enthalten.
Sie einen detaillierten Artikel über
Versicherungen für den Sprachprozessor!

Aus einem Bericht der Zeitschrift Konsument 1/2010  HARALD PACHLER / SISSY HAWLE

D

ie Zeitschrift Konsument hat zusammengefaßt:
 Teuer, unvollständiger
Schutz. Hörgeräte- und
Brillenversicherungen kosten relativ viel, ein Teil
des Schadens muss aber
selbst bezahlt werden.
 Alternativen beachten.
Für viele HörgeräteReparaturen kann die
Krankenkasse herangezogen werden. Die gesetzliche Gewährleistung hilft,
wenn Defekte kurz nach
dem Kauf auftreten.
 Versicherung für den
Ernstfall. Eine Versicherung soll existenzbedrohende Risiken abdecken.
Der Verlust eines Hörgerätes fällt nicht darunter.

Information ist
Mangelware
Versicherungen sollte man
nicht ohne vorherige Information abschließen. Eine
fundierte Auskunft fehlt aber
bei Hörgeräteversicherungen, die beim Kauf angeboten werden.
Prämie vom Kaufpreis
abhängig - Nicht alles
wird ersetzt
Ersetzt werden maximal 85
Prozent des Kaufpreises (der
Versicherungssumme), und
davon wird möglicherweise
noch ein Selbstbehalt abgezogen. Je länger die Versicherung schon läuft, desto
geringer fällt die Ersatzleistung aus. Im fünften Versicherungsjahr kann man

eventuell nur noch 20 oder
30 Prozent des Kaufpreises
ersetzt bekommen, was länger laufende Polizzen unrentabel macht. Die Prämie
beträgt pro Jahr bis 4 Prozent des Kaufpreises.
Wegen dieser Nachteile Kosten, nicht gerade üppige
Ersatzleistung, Selbstbehalt sollte man hinterfragen, ob
man die Versicherung wirklich braucht, und sie nicht
unbesehen abschließen.
Privatversicherungen
zahlen mitunter auch
Bereits vorhandene Privatversicherungen können mitunter ebenfalls einspringen,
etwa der Privatarzttarif in der
privaten Zusatzkrankenversicherung. Aber auch hier sind

die Leistungen limitiert und
Selbstbehalte üblich. Die
Haushaltsversicherung deckt
in manchen Fällen Schäden
ab, etwa bei einem Einbruch.
Im Rahmen der so genannten Außenversicherung kann
- die entsprechende Polizze
vorausgesetzt - auch ein
Diebstahl im Urlaubshotel
abgesichert sein. Das sollte
man im Auge behalten, ehe
man eine Hörgeräteversicherung abschließt, die erheblich
kostet, aber nur begrenzten
Schutz bietet.
INFORMATION
Die Ausgabe von Konsument
1/2010 liegt im ÖSSH Büro in
Graz auf. Kann auch im Internet (kostenpflichtig!) auf
www.konsument.at

nachgelesen werden!

GLEICH NUMMER ABSPEICHERN!

MÜNCHNER KONZERN LENKT UM

ÖAMTC SMS-Service

Kein Verkauf bei Siemens

D

S

 WWW.OEAMTC.AT

er ÖAMTC bietet
einen Nothilfeservice an: Notrufe gehen per
Fax oder SMS bei der Bundespolizeidirektion ein.
Handelt es sich um eine
Panne oder einen Unfall,
wird der ÖAMTC verständigt. Der Betreffende wird
dann sofort vom ÖAMTC
informiert, wann der Pannenfahrer eintreffen wird.

Der Club ist per Fax/SMS
unter der Notruf-Nummer
0800 133 133 erreichbar.

4 Einklang

(SMS möglich mit A1, TMobile, ONE und Telering)
Für hörbehinderte Clubmitglieder wurde nun auch
eine eigene Email-Adresse
eingerichtet: Unter gehoerlosenservice@oeamtc.at

können Terminevereinbarungen und Informationsanfragen kommuniziert
werden. Der Club hofft,
mit diesen Maßnahmen
den Betroffenen eine umfassende Lösung bieten zu
können.

 WWW.HEISE.DE (Quelle: heise online, 5.1.2010, 17.3.10)
iemens hatte zu Jahresbeginn Interesse am
Verkauf ihrer HörgeräteSparte, dessen Wert mit 2,5
Mrd. beziffert wird. Nach
einem Bieterkampf wurde
der Verkauf im März überraschend aufs Eis gelegt. Die
Offerte seien mit durchschnittlich 1,5 Mrd. unter
dem erhofften Kaufpreis geblieben. Unterdessen hat die
Siemens AG bekanntgegeben, dass der bisherige CEO
der Siemens Audiologische

Technik-Sparte (SAT), Stefan Schaller, durch Roger
Radke ersetzt wird. Mit ihm
wolle man die „führende Position bei den Hörsystemen
noch weiter ausbauen“,
heißt es in einer Pressemitteilung. Die SAT sei ein
höchst profitabler Bereich.
Zuletzt soll die HörgeräteSparte einen Gewinn vor
Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)
von 170 Millionen Euro erzielt haben.
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GUTEN APPETIT!

Biskotten-Pyramiden
 SISSY HAWLE

Zutaten:
9 dkg Staubzucker
45 g Vanillepuddingpulver
½ l Milch
¼ Butter
(Würfel Rama)
12 dkg. Kochschokolade
Schoko oder Bunte
Streusel
1 Ei Dotter
30 Biskotten
eine Spur Salz
ev. Rum

BUCHTIPPS
Oliver Uschmann

Voll beschäftigt. Ein Hartmut-undich-Roman [Roman für junge Erwachsene]
Sollen Katzen Playstation spielen? Dürfen
Malocher die Fünf Tibeter üben? Kann man
Akademiker erfolgreich dequalifizieren? Hartmut und ich wollen es wissen. Bochums tiefsinnigste Männer-WG macht Byzantinisten
zu Bauarbeitern, Ingenieure zu Instandsetzern und Skandinavistinnen zu Ikea-Sekretärinnen. Ganzheitlich. Mit Jobgarantie.
Der unglaubliche Roman einer unglaublichen Wir-AG. Mit
Haustier. Fischer (Tb.), Frankfurt; , ISBN: 3596171253
Elisabeth Gänger

Traumfrequenz
[Roman für junge Erwachsene]
Natürlich interessiert sich Cindy für alles, was in
der Klasse abgeht, schließlich will sie mitreden
können. Und wenn sie mal etwas verpasst, dann
erfährt sie eben von ihrer Banknachbarin Tabea,
was los war. Denn Cindy besucht zwar ein normales Gymnasium, hört aber kaum etwas - sie ist hörgeschädigt.
Auch wenn die Lehrer kaum Rücksicht auf sie nehmen, ist sie
bisher gut damit zurechtgekommen, doch in letzter Zeit erzählt
ihr Tabea irgendwie nichts mehr und grenzt sie richtiggehend aus.
Da erscheint eine neue Mitschülerin und verursacht gehörigen
Wirbel in Cindys Leben. Ein gefühlvoller Roman, der die Problem
und Verhaltensweisen schwerhöriger junger Menschen aufzeigt.
dtv-junior 2005, 206 Seiten, € 7,20

Zubereitung: 45g Staubzukker mit ebensoviel Vanillepuddingpulver, einer Prise
Salz und der Milch glattrühren, darnach diese Masse im
kochenden Wasserbad weiterrühren, bis sie richtig dick
geworden ist. Nun wird sie
zugedeckt und im Kühlschrank kalt gestellt.
Nach dem Erkalten die
Puddingmasse löffelweise in
einen inzwischen mit der
Schneerute hergestellten
Abtrieb aus der rührfähigen
weichen Butter, der warm
erweichten Schokolade, den
45g Staubzucker und einem
Eidotter geben und mit der
Schneerute zu einer lockeren,
flaumigen Creme rühren.

Auf einer länglichen
Pappendeckelunterlage nun
dreimal drei Biskotten (ev.
mit Rum beträufeln), eine
bleistiftdicke Schicht Creme,
wieder dreimal drei Biskotten,
wieder mit Creme überzogen,
aufschichten. Dann kommen
dreimal zwei Biskotten, wieder Creme und ganz obenauf
drei Doppelbiskotten (je zwei,
mit Creme zusammengehalten). Mit der restlichen Creme
die Löcher auf den Seiten zuschmieren, so dass der „Querschnitt“ schön dreieckig wird
und keine Biskotten mehr herausschauen. Mit Schokoladenstreusel bestreuen, erstarren
lassen und zu schönen Portionen aufschneiden.

Gerhard Jelinek

Reden, die die Welt veränderten
[Sachbuch]
Wenige Worte - große Wirkung. Es sind oft
nur wenige Worte, die den Lauf der ganzen
Welt verändern. Der ORF-Autor erzählt in
diesem Buch die Geschichte hinter diesen
Reden und bringt auch den gesamten Wortlaut dieser Reden. So verdankt z.B. der USA-Präsident Barack
Obama mit seinem „Yes we can“ seinen Erfolg. Ein spannendes und zugleich lehrreiches Buch.
Ecowin Verlag 2009, 310 Seiten, € 19,95
Alfred A. Tomatis

Klangwelt Mutterleib [Sachbuch]

Das Phänomen Hören in seinen vielen
Facetten - Alfred Tomatis hat nicht nur
nachgewiesen, daß der Fötus hört, sondern
daß er insbesondere die Stimme seiner Mutter wahrnimmt. Welche Signale diese ihm
sendet, hat einen prägenden Einfluß auf die
emotionale Entwicklung des Kindes. »Klangwelt Mutterleib«
ist ein faszinierender Bericht über das Ergebnis jahrzehntelanger unermüdlicher Arbeit am Phänomen Hören: Tomatis
vermittelt wichtige Einsichten in die Einzigartigkeit der MutterKind-Beziehung, setzt sich kritisch mit modernen Geburtspraktiken auseinander und stellt revolutionäre
Therapiemöglichkeiten mit Kindern und Erwachsenen vor.
Dtv (1999), ISBN: 3423361522
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PR-ARTIKEL & WERBUNG

MEHR ERFAHRUNG. MEHR QUALITÄT. MEHR SERVICE.

Die hörwelt bietet
Hörsysteme
für mehr Lebensfreude!
Es ist stets der persönliche Höranspruch, der die Wahl des
Hörsystems bedingen sollte. Diesen auch wirklich optimal zu
ermitteln, ist das größte Anliegen der Hörakustikmeister an
den vier hörwelt Geschäftsstandorten in Salzburg,
Schwarzach, Oberndorf und Graz. In der hörwelt kümmert
man sich um Ihre Hörprobleme mit großem persönlichem
Engagement und es wird alles daran gesetzt, auf Ihre
Bedürfnisse bestmöglich einzugehen.  WWW.HOERWELT.AT
Die hörwelt definiert den
Höranspruch neu.
Mehr Erfahrung, mehr Qualität,
mehr Service lautet das Credo der
hörwelt bei der optimalen Anpassung von Hörsystemen.
Hörgeräteanpassung ist Vertrauenssache. Es benötigt Zeit,
Aufmerksamkeit und ein hohes
Maß an Einfühlungsvermögen,
um die individuellen Anforderungen eines Kunden bestmöglich zu ermitteln.
Der erste Schritt hierzu ist die Ermittlung des persönlichen
Höranspruchs durch Ihren hörwelt Berater. Um eine optimale
Hörgeräteanpassung zu gewährleisten, ist es unabdinglich, Menschen mit Hörminderung mit
ihren individuellen Empfindungen,
Erfahrungen
und
Ansprüchen in den Abstimmungs- und Einstellungsprozess
miteinzubeziehen. Unabdingbare
Eckpfeiler einer individuellen
Hörgeräteversorgung sind also
die ausführliche und gewissenhafte Auseinandersetzung mit
den beruflichen und freizeitlichen
Gegebenheiten des Betroffenen,

also mit der persönlichen Hörwelt.
Durch die vollständige Ermittlung des Höranspruchs stellt die
hörwelt außerdem sicher, dass
das Hörsystem nicht nur zum
akustischen Umfeld des Kunden
passt, sondern natürlich auch
zum finanziellen Rahmen. So
kümmert sich die hörwelt auch
um die Finanzierung und Abwicklung mit den Krankenkassen.
Standard ist nicht gut genug!
Der hohe Qualitätsanspruch der
hörwelt zeichnet sich vor allem
auch durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Akustiker und HNO-Arzt aus. In
hörwelt hat der Kunde also ein
persönliches Netzwerk an der
Seite und ist mit den Hörproblemen nicht alleine gelassen. Durch
die kleinen Strukturen des Unternehmens können die Hörakustikmeister besonders flexibel,
persönlich und spontan agieren.
Die hörwelt unterstützt Menschen dabei, das Leben
wieder besser zu verstehen!

Die hörwelt ist das innovative Unternehmen in
der Hörgerätebranche. Testen Sie den Unterschied und besuchen Sie eines der vier hörwelt
Fachgeschäfte in Österreich:
hörwelt Fachgeschäft
hörwelt Fachgeschäft
Graz
Oberndorf
Elfi Conc & Brigitte Lang Ramon Schnappinger
Radetzkystraße 10
Salzburgerstraße 56
8010 Graz
(Galerie)
5110 Oberndorf
hörwelt Fachgeschäft
Salzburg
hörwelt Fachgeschäft
Andreas Gehrig
Schwarzach
Makartplatz 3
Martin Potuznik
5020 Salzburg
Markt 1 (Optik Mayr)
5620 Schwarzach

www.diehoerwelt.at
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hörwelt
Hörakustikmeisterin
Elfriede Conc
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KLUGE KÖPFCHEN SCHÜTZEN IHR TEUERES SCHÄTZCHEN

Ein geniales Kopfbedeckungssystem bietet HAD®
Die HAD® Originale sind nahtlos aus einem Stück gefertigt, ca. 50 cm lang, sehr
widerstandsfähig, formstabil und multifunktionell einsetzbar.  HARALD PACHLER

D

ie einseitige Elastizität des Tuches ermöglicht es, verschiedenste
Anwendungsmöglichkeiten
einfach umzusetzen.

Die HAD®-Family

HAD® Multifunktionstücher werden aus 100%
Polyester (Micolite) gefertigt.
Dieses hochwertige Funktionsmaterial hat eine hervorragende Atmungsaktivität
und zeichnet sich durch eine
außergewöhnlich schnelle
Trocknung aus. Das multifunktionelle HAD® bietet
darüber hinaus nicht nur
Schutz vor Witterungseinflüssen, sondern setzt durch
über 150 verschiedene,
modische Designs Akzente
als individuelles Bekleidungsaccessoire.

Ganz Links:
ungeschützt. Links:
Mit HAD® geschützt
und modebewußt.

HAD® steht für:
Funktion
atmungsaktiv, windund wasserabweisend
Schutz
vor Sonne, Kälte, Wind
und Wetter
Vielseitigkeit
Ideal beim Sport, Outdoor,
Biken, Freizeit und Beruf
Style
Trendiges Accessoire mit
dem gewissen Etwas
Eine Superergänzung für
aktive Hörgeräte- und
Cochlea Implantat Träger.
Schützt
• vor dem Herunterfallen
der teuren Hörgeräte
und Sprachprozessoren
der CIs bei Sport, Spiel
und Spass
• vor Staub bei der Arbeit
und Freizeit
INFORMATIONEN
HAD® in unendlich vielen
Mustern und Farben und
Kreationen findest du auf
www.had-land.de

Einige Anwendungsmöglichkeiten von HAD®

OHRSCHMUCK UND OHRPASSSTÜCKVEREDELUNG

Seht die Welt mit
meinen Ohren!
Auf dieser Homepage werden Ohrschmuck, sofern man
kein Ohrpassstück trägt - also auch für Guthörende
geeignet - wie auch Veredelungen von Ohrpassstücken
angeboten. Verwendet werden hierfür verschiedene
Edelmedalle, Legierungen, Edel- und Schmucksteine sowie
Perlen. Interessante Seite!  WWW.OHR-DEKOR.DE
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WAS LIEF DA GRAD EBEN?

Lieder erkennen mit Shazam
Manchmal hört man in einem Café oder in einer Disco ein Super Lied, welches
man leider nicht kennt. Die Kellnerin will man nicht fragen, könnte ja sein, dass
es sich um ein total bekanntes Musikstück handelt und man sich nicht blamieren
möchte. Oder sie hat´s schon wieder vergessen. Welcher Sender läuft braucht
man auch nicht fragen, wer weiß ob die Musikredaktion sich ja nicht mehr
retten kann vor lauter Was-lief-um-so-und-so-viel-Uhr-für'n-Lied-Emails...
 MARTIN SCHWARZ

D

ie Lösung heißt:
Shazam.
Es handelt sich hier um ein
Musik-Identifikationsdienst
des Unternehmens Shazam
Entertainment.
Im Jahr 2002 startete
Shazam seine Dienste mit
einer Technologie, die es ermöglicht, Musiktitel mit
Hilfe eines Handys zu identifizieren. Mittlerweile wird
Shazam von 50 Millionen
Handybesitzern in über 150
Ländern weltweit genutzt.
In der Datenbank befinden
sich mehr als 8 Millionen
Einträge. Bis Ende Oktober
2009 gab es 100 Millionen
Datenbank-Abfragen.
Die Vorgehensweise ist
simpel: Shazam am Handy /

8 Einklang

Ein Muß für Musikfreunde: Shazam

iPod starten, das Gerät in
Lautsprecherrichtung halten. Sobald Shazam genug
Informationen hat, werden
die Daten weggeschickt. Ein
paar Sekunden später kommen alle Informationen übersichtlich auf das Display.

Genial!
Der Dienst analysiert die
aufgenommene Sequenz
und sucht daraus einen
passenden Eintrag in der
Datenbank, basierend auf
einem akustischen Fingerabdruck.

Shazam ist ausgelegt für
Apples iPhone / iPod, BlackBerry- und Android-Geräte,
WindowsPhone und Geräte
mit Symbian S60. Eine
ständige Verbindung zum
Internet (Mobilfunk/WLAN),
solange die Anwendung
aktiv ist, wird vorausgesetzt.
Dafür sieht man dann das
Ergebnis auf dem Bildschirm mit weiteren Informationen über Interpret,
Album und Titel. Auch das
Genre und ein Bild vom
Lied/Album werden gezeigt.
Manchmal sind auch Links
zum Herunterladen des
Liedes bzw. zu einem
passendem Video dabei. Für
das iPad wurde inzwischen
ebenfalls eine Shazam-Anwendung erstellt.
INFORMATIONEN
Lite-Version kostenlos
www.shazam.com

Als Alternative zum Handy gibt
es eine andere Anwendung,
welche auf PC und MACs läuft:
wildbits.com/tunatic/
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GUT ZU WISSEN

punkt.
gebracht
 MARTIN
SCHWARZ

D

Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen
meiner Welt

iesen weisen Satz hat Ludwig Josef Johann Wittgenstein, ein österreichisch-britischer Philosoph, geschrieben. Er meint, dass die Logik
aller Erkenntnis zugrunde liegt – und zugleich deren Grenze markiert.
Das Zitat verdeutlicht auch sehr gut, dass Emotionen, Ereignisse und
Handlungen nur bis zur Grenze der eigenen Sprache begreifbar sind.
Beim Versuch, Grenzen zu definieren, scheitert es oft an Worten.
Oder vielleicht gerade deshalb. Ein schönes Beispiel liefert dazu ein
Absatz aus dem Buch „Der Fragensteller“ von Rudolf Habringer:
Wir denken viel. Wir sagen wenig.
Was wir sagen: Andeutungen, Erzählungen.
Wenig von dem, was wir erzählen, schreiben wir auf.
Im Geschriebenen: eine Spur von dem, was wir denken,
vielleicht ein Prozent.
Da das Geschriebene nur eine Spur (ein Prozent) von dem enthält,
was wir denken, wissen wir, daß es zu neunundneunzig Prozent
nichts mit dem zu tun hat, was wir denken.
Die Wahrheit beträgt hundert Prozent.
Wir erahnen die Wahrheit, indem wir sie uns zu neunundneunzig
Prozent anders vorstellen, als das Geschriebene sie wiedergibt.
Wir müßten alles umschreiben.
Wenn wir das könnten, kämen wir an die Wahrheit.
Wenn wir im Besitz der Wahrheit wären, bräuchten wir
das Schreiben nicht mehr.
Wir schreiben, weil wir die Wahrheit finden wollen.
Weil wir schreiben, kommen wir nicht zur Wahrheit.
Wir hätten keine Ahnung von der Wahrheit, wenn wir nicht schrieben.
Eigentlich könnte man meinen, da bewegt man sich im Kreis. Wozu
Grenzpfosten verlegen, indem man mehr liest und schreibt, wenn man
im Endeffekt ohnehin wieder am selben Punkt ankommt?
Ist es wirklich so? Oder könnte es doch etwas bringen, wenn man an
den eigenen Grenzen ein wenig nachfühlt. Und auch versucht herauszufinden, wo die Grenzen anderer Menschen liegen und weshalb .
Und dabei nicht vergisst, dass jeder Mensch Mensch ist.
Könnte dieser Versuch zu neuen Erkenntnissen führen? Könnte es
sein, dass sich dahinter eine weitere Tür befindet, die zu neuen Sichtweisen, zu neuen Blickwinkeln führt? Könnte es womöglich sogar sein,
dass der Raum dahinter mehr neue Fragen als Antworten aufwirft?
Und ist einem das auch recht?
Oder kann das gar gefährlich sein, den gnädigen Deckmantel der eigenen Vorstellungskraft auszuweiten? Gelangt man dann in einen
Raum voller Verschwörungstheorien oder subtiler Gedanken?
Ich denke, wir alle werden unser Leben lang auf der Suche sein.
Wenn wir uns etwas mitzuteilen haben – nur zu! Vielleicht finden wir einige Antworten eher, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen!
In diesem Sinne: Auf tiefgründige Diskussionen! Begeben wir uns in
den tiefen Dschungel verbaler Möglichkeiten und haben unseren Spaß
auf der Suche nach neuen Erkenntnissen!
Wie denken Sie darüber? Schreiben Sie mir! m.schwarz@aon.at

Der Ohrenflüsterer
Wenn Sie jemanden zu etwas überreden
wollen, dann ist es nicht egal, in welches Ohr
Sie es ihm sagen. Italienische Psychologen
haben festgestellt, dass Einflüsterungen ins
rechte Ohr erfolgreicher sind als ins linke.
 MARTIN SCHWARZ (Grundquelle: P.M. 9/2009)

I

n einem Experiment
wurden Testpersonen
in einen Tanzclub geschickt, um die Gäste nach
einer Zigarette zu fragen oder genauer, ihnen über
die laute Musik ihr Anliegen ins Ohr zu brüllen.
Rechts bekamen sie ihren
Glimmstengel fast doppelt
so oft wie links.
Das hat vermutlich
was mit der Bauweise des
Gehirns zu tun, da das
rechte Ohr mit der linken

Gehirnhälfte verbunden
ist, in der mehr positive
Gefühle herrschen als in
der rechten Hirnhälfte.
Weiterhin dürfte interessant sein, dass, wenn in
beide Ohren gleichzeitig
was verschiedenes gesprochen wird, das Gehirn
auf das rechte Ohr hört.
Man sollte also Einladungen, Fragen nach der
Telefonnummer etc. immer
ins rechte Ohr sagen! ;-)

EINMALIG IM TIERREICH

Fliegen können mit
ihren Ohren riechen!
Schweizer Wissenschaftler fanden erstaunliches über die Schwarzbäuchige
Taufliege (Drosophila melanogaster)
heraus.  WWW.WISSENSCHAFT.DE

D

iese Fliegenart ist in
der Lage, ihre Ohren
ein- und auszuschalten.
Wenn die Ohren „ausgeschaltet“ sind, benutzen
sie diese als zusätzliches
Riechorgan. Wenn die
Fliege das Balzlied einer
anderen Fruchtfliege empfängt, wird das Ohr durch
einen Drehmechanismus
eingeschaltet.

Foto: Wikipedia, André Karwath

auf den

Die Drosophila melanogaster
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STICHWORT

Induktion meets

Bluetooth® ist ein Industriestandard für die Funkübertragung zwischen Geräten über
kurze Distanzen. Informationen:

Nokia
LPS-5
Die neue
drahtlose
induktive
Schleifeneinheit
NEU · Die induktive Halsschleife von
Nokia Modell LPS-5 wartet mit dem
Komfort auf, ohne Kabel sondern
mittels Funkstandard Bluetooth®
komfortabel mit Handys und MusikPlayer und anderen Endgeräten direkt oder mittels Adaptern induktives
Hörvergnügen zu erleben.
· Diese induktive
Schleife arbeitet nicht nur mit Nokia
Produkten alleine, sondern auch mit
anderen Mobiltelefonmodellen, sofern
folgende Bluetooth® Profile unterstützt werden: Handsfree profile
(HFP) 1.5, Headset profile (HSP) 1.1,
A2DP 1.0, Bluetooth version 2.1
Jedes Handbuch bzw. Datenblatt gibt
dazu Auskunft.

DAS SCHÖNSTE

Sony
Two-Way
Bluetooth
Adapter
Zweifach verwendbarer
Sender/
Empfänger zum Anschluss an nicht
Bluetooth® fähige tragbare MusikPlayer oder andere Audioquellen zur
drahtlosen Musikübertragung.
iPod, MP3-Player, Radio, Fernseher, andere beliebige Audiquellen an
die induktive Drahtlosschleife LPS-5

10 Einklang

http://de.wikipedia.
org/wiki/Bluetooth

· Die Anbindung beschränkt sich nicht nur
auf Mobilfunktelefone alleine! Notebooks,
Freisprecheinrichtungen,
Mikrofone etc. auf Bluetoothbasis
lassen sich mit der induktiven Schleife
komfortabel verwenden.

ANDERE ENDGERÄTE

· Einstellen der Lautstärke der induktiven
Schleifeneinheit, der Nebengeräusche,
des Vibrationsmodus, des Anrufmodus
AUCH DARAN GEDACHT

WO LICHT IST, IST AUCH SCHATTEN

Das oftmals integrierte UKW (FM)
Radio in Handys kann mittels dieser
Funkschleife nicht genutzt werden,
weil eben durch das fehlende
Kopfhörerkabel (wie beim Vorgänger
LSP-4) die Mitfunktion der Antenne
nicht mehr gegeben ist - leider!
Nicht zu unterschätzen: Bluetooth®
verkürzt die Akkulaufzeit der Geräte
deutlich!
Gesehen ab 115 Euro! (HP)
von Nokia koppeln klappt mit dem
Sony 2-Wege Bluetooth Adapter hervorragend!
Vorteilhaft ist dieses Gerät vor allem,
dass man sich ein zusätzliches oder
eigenes induktives Gerät für Fernseher bzw. Radio ersparen kann, weil
man dieses Ding ohne Aufwand
überall mitnehmen kann.
Der Nachteil ist, dass immer nur ein
Gerät zur gleichen Zeit Bluetooth®Signale empfangen kann.
Über Onlineshop ums günstige 50
Euro eingekauft! (RN)

TV-Package

Induktive Schleifeneinheit

APROPOS

MAGNETWELLEN AUF BLAUZAHN

Bluetooth war bisher hauptsächlich ein Begriff für Freisprechanlagen und Computeranwender. Jetzt macht macht Bluetooth auch in Composition mit Induktiven Lösungen
nicht halt.  HARALD PACHLER / ROMAN NÖSTERER / MARTIN SCHWARZ

Adapter

SEELSORGE

Phonak iCom TV package
iCom & Stereo Bluetooth Transmitter
Diese zwei Geräte sind als Set,
aber auch einzeln erhältlich.

iCom
Beim iCom handelt es sich um eine
induktive Halsschleife, welches CORE
Produkte drahtlos mit einer Vielzahl
externer Geräte verbindet. Beim iCom ist
eine StereoSound Übertragung an Phonak
Hörsysteme möglich!
Man kann Audioquellen direkt am Gerät
mit dem 3,5mm Klinkenstecker verbinden, via Bluetooth® empfangen oder
eine bestehende FM-Anlage nützen. Für
diesen Verwendungszweck steht eine Anschlußbuchse für die MLX-Empfänger
bereit. Des weiteren ist ein Richtmikrofon
eingebaut, was den Vorteil hat, daß man
bei einem Telefonat das Handy nicht
mehr ans Ohr halten muß. Es können
mehrere Audiogeräte gleichzeitig am
iCom angeschlossen werden. Ist man
gerade beim Fernsehen und das Handy
läutet, wird der Klingelton eingeschleust
und man kann per Knopfdruck auf dem
iCom entscheiden ob man den Anruf annehmen will oder nicht.

Stereo Bluetooth Transmitter
Ein Übertragungssender von StereoAudioquellen, welche via Kabel verbunden werden und die Daten via Bluetooth®
überträgt.
Es hat Bluetooth® Klasse 1 und damit
eine maximale Übertragungsreichweite bis
zu 100m - sofern die Empfänger auch die
Reichweite von Klasse 1 haben. Via
Leuchtdioden zeigt es laufend den Status
von Bluetooth®, Musikübertragungs- und
Musikempfangsstatus an. (MS)
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NEUE KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN FÜR HÖRGESCHÄDIGTE MENSCHEN

Zoom the Sound
Auf der Akustikmesse voriges Jahr haben wir eine ganz neue interessante
Kommunikationshilfe entdeckt und haben diese Geräte als CI-Träger gleich an Ort und
Stelle probiert. Wir waren spontan begeistert.  SISSY HAWLE

D

ieses CIBS System
(COMMidt`s intelligentes Bluetooth System)
kann man für verschiedene
Zwecke einsetzen und bei
Bedarf
auch
laufend
ergänzen. z.B. für Telefonieren mit Festnetz und
Handy, für Fernsehen und
Radio, für Gruppengespräche, Vorträge, Schule
und Büro.
Das System hat eine aktive Geräuschreduktion und
ermöglicht damit ein optimales Sprachverstehen auch
im Umlärm.
Die Reichweite beträgt

70m, dank Bluetooth-System
funktioniert alles drahtlos.
Trotz sofortiger Bestellung hat sich die Lieferzeit
verzögert, in Bälde werden
wir aber diese Geräte in der
Österreichischen Schwerhörigen Selbsthilfe (Büro
Technische Assistenz) haben
und die Betroffenen können
dieses Geräte in Graz direkt
testen.
Wenngleich diese Geräte
relativ teuer sind, die
Ausstattung selbst (klein und
dezent) sowie der umfassende Einsatz für eine
neue Hörqualität und eine

wesentliche Erleichterung
für verschiedene Bereiche
unseres Lebens rechtfertigen
durchaus diese Kosten.
INFORMATIONEN
Haben sie weitere Fragen zu
diesen Produkten?
Ich berate Sie gerne!
Liesbeth Hawle
Technische Assistenz im ÖSSH
Triesterstrasse 172/1
8020 Graz
Tel: 0316 / 262157 2
Handy: 0676 / 5086641
www.commidt.com
www.progresshearing.de

Leserbrief zum Thema Induktive Anlagen
Immer wieder erreichen uns Leserbriefe und Berichte von Erfahrungen mit Induktiven
Anlagen. Dieses hier drucken wir passend zum Thema gerne ab.  SISSY HAWLE
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viewmedia@viewmedia.at

BATTERIEAKTION
EIN SERVICE FÜR
MITGLIEDER DER ÖSSH:
HÖRGERÄTEBATTERIEN
„Power One“ Typen 675, 13, 312, 10
(675 evtl. nutzbar für CI-Träger der
Fa. Med-El)
Preis pro Paket (= 60 Batterien):
16,– Euro (pro Blister 1,60 Euro)
Abnahme prinzipiell mindestens ein
Paket. Limitierte Jahresmenge pro
Mitglied: max. 2 Pakete pro Jahr bei
einem Hörgerät, max. 3 Pakete pro
Jahr bei 2 Hörgeräten.
CI-Med-el Träger:
max. 8 Pakete pro Jahr pro CI

) 10

)

) 13

)

) 312

)

) 675

)

Die Österreichische Schwerhörigen
Selbsthilfe bietet für ihre Mitglieder
ein äußerst günstiges Angebot an
hochwertigen Batterien der Marke

CI-BATTERIEN
„Power One p675 IMPLANT plus“: Empfohlen von
Cochlear und Med-El (für das neue Produkt OPUS)

€
0
6
b 1,

20 % mehr Kapazität!
) 675 IMPLANT PLUS

)

!
NEßU
e CI

Gro ng
u
Pack

Preis pro Paket (= 60 Batterien): 25,– Euro
(pro Blister 2,50 Euro)

a

NEU: Die „Große CI Packung“ enthält 5 EinzelPackungen mit insgesamt 300 Stück Batterien und
kostet 125,– Euro. Damit kann beim Versand Porto
gespart werden! Nutzen Sie diese Möglichkeit!

Bestellung per POSTVERSAND:
1)) Batterietyp und Anzahl der Packungen als Kennwort/
Verwendungszweck auf Überweisungsschein angeben
(„HG 675“ ·„HG 13“· „HG 312“· „HG 10“· „CIP675“)

SELBSTABHOLUNG
mit Barzahlung:
))

ÖSSH Steiermark:
Triesterstr. 172/1
8020 Graz
Tel.: 0316/2621572
Mob.: 0676/844361210
Fax: 0316/262157 5
Mail: info@oessh.or.at

))

ÖSSH OÖ
Linz/Gmunden:
Terminvereinbarung:
Harald Pachler
harald.pachler@gmx.at
Tel./SMS:
069981462551
(Abholung nach Vereinbarung und Barzahlung)

2)) Bitte nicht vergessen! Zuzüglich 3,50 Euro für Porto
und Verpackung zu oben angeführtem Betrag
aufschlagen. 4,50 Euro außerhalb Österreichs.
3)) Überweisen an: Österreichische Schwerhörigen
Selbsthilfe“, Kto: 70300, BLZ 38000,
Raiffeisenlandesbank Stmk.
IBAN: AT533800000000070300 - BIC: RZSTAT2G

Überwiesene Beträge gelten als aufgegebene und
fixierte Bestellung! Zahlungseingänge bis zum Freitag
werden in der nächsten Woche verschickt. Unter Umständen (Krankheit, Urlaub, Dienstreisen) kann dennoch
manchmal eine Verzögerung von 2 Wochen passieren.
Bitte deshalb rechtzeitig bestellen!

r!
e
t
s
i
l
per B

Voraussetzung für den Bezug der
Batterien ist die ordentliche Mitgliedschaft in der ÖSSH und der entrichtete
Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr.
Zu Jahresende erhält jedes Mitglied eine
Jahresgesamtrechnung (für eine evtl.
Steuerabschreibung beim Finanzamt)
Für weitere Anfragen und Kontakt steht
Frau Sissy Hawle von der ÖSSH gerne zur
Verfügung

Ein Mitgliederservice der
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Hören verlernen mit MP3
Verkümmert unser Gehör durch den ständigen Konsum von MP3-Dateien?
Diese Frage treibt Wissenschaftler nun schon seit mehreren Jahren an. Die
Ergebnisse ihrer Forschung sind ernüchternd. Experten wünschen sich, dass
die Konsumenten wieder hören lernen.  FUTUREZONE.ORF.AT

Ü

ber sechs Jahre
lang hat Jonathan
Berger, Professor an der
Universität von Stanford, seinen Studenten
MP3-Dateien in verschiedener
Qualität
vorgespielt. Sein Ergebnis: Immer mehr junge
Leute bevorzugen den
Klang einer schlecht
komprimierten MP3Datei gegenüber der unkomprimierten Originaldatei. Musik in niedriger
Qualität geht den Studenten offenbar besser
ins Ohr.

Professor Emil Lubej
vom Institut für Musikwissenschaft an der Uni
Wien kommt zum selben Schluß. „Über die
Jahre muss ich feststellen, dass die Fähigkeit zur Differenzierung

nachlässt. Die Leute
hören im Internet MP3s
in niedriger Qualität und
gewöhnen sich daran“,
sagt Lubej, „dadurch
hören sie den Unterschied zum Original
immer weniger.“

NoiseAddicts: Sound Challenge

(http://www.noiseaddicts.com/2009/03/mp3-soundquality-test-128-320/ )
Im Blog des Audiomagazins „NoiseAddicts“ gibt es einen Vergleichstest mit zwei MP3s - eines davon in 128 Kbit/s, eines
in 320. Auch dort kürte eine knappe Mehrheit das MP3 mit
niedriger Datenrate zum falschen Gewinner - hätten Sie den
Unterschied gehört?

BIOTECHNOLOGIE

Die Wahrheit über
die Ohrmaus

E

rinnern Sie sich an
dieses Foto von der
kleinen Maus, auf deren
Rücken ein Menschenohr wächst? Als „Ohrmaus“ ging das Bild des
Tierchens vor über zehn

SEELSORGE
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TERMINE

FAQ

über Batterien  HARALD PACHLER

? Warum Zink-Luft Batterie?

Alle heutigen modernen Hörgeräteund Cochlea-Implantat Batterien
werden als Zink-Luft Batterien hergestellt. Sie bietet in der kompakten
Bauform als Knopfzelle durch besonders hohe Energiedichte und eine annähernd waagerechte Entladungskurve die optimale Stromversorgung
für Hörgeräte und Cochlea Implantate.

? Wie funktioniert das Zink-Luft Prinzip?
Vereinfacht ausgedrückt: In der ZinkLuft-Batterie wird Zinkmetall mit Luftsauerstoff in einem alkalischen
Elektrolyt zum Oxid oder Hydroxid
oxidiert und die dabei freiwerdende
Energie elektrochemisch genutzt
(Fachsprache Redoxreaktion).

bringt die Abziehfolie (Lasche)
? Was
bei den Hörgerätebatterien mit sich?

Zink-Luft Batterien arbeiten nach dem
Zink-Sauerstoff Prinzip. Erst mit dem
Abziehen der Lasche von der Batterie
werden die Redoxreaktionen eingesetzt. Wird die Lasche vorzeitig ohne
Verwendung der Knopfzelle abgezogen, so baut sich die Kapazität über
einen Zeitraum von wenigen Wochen
selbstständig ab!
Die Abziehfolie bei Nichtgebrauch
wieder auf die Batterie zu bringen
verlängert die Batterielaufzeit nicht!

? Betriebsdauer der Batterien?

Falschmeldungen machen manchmal erstaunliche Karrieren.
Doch hier ist sie: Die wahre Geschichte der Ohrmaus.  P.M. Magazin 02/2006
Jahren um die Welt. Es
gab einen Proteststurm nicht nur von Tierschützern, sondern auch
von Wissenschaftern.
Zeitungen und Zeitschriften schlachteten das
Thema aus - nicht immer
korrekt, wie sich später
herausstellte. Von einem
„Durchbruch in der
Transplantationschirurgie“
berichtete „Die Welt“ am
25.10.1995. Also war das
Ohr eines Menschen auf

COCHLEA
IMPLANTAT

den Rücken einer Maus
transplantiert worden?
Keineswegs.
Beim Ohr handelt es sich
nur um isolierte Knorpelzellen, welcher in einem
Labor in Ohrform gezüchtet wurde. Dieser
Formkörper wurde dann
auf die Maus transplantiert. Quasi ist diese
Maus also nur ein medizinisches Kunstprodukt.
Wenn das nicht zum
Mäusemelken ist!

Diese hängt von der Art und Leistung
der Hörgeräte bzw. Cochlea-Implantat,
der eingestellten Programme, der täglichen Tragedauer und auch vom
akustischen Umfeld (Laut, leise, vorwiegend hohe oder tiefe Töne) ab.

der Batterien?
? Lagern
Am besten bei Zimmertemperatur.

Vermeiden sie hohe Temperaturschwankungen am Lagerort.
Je höher die Lagertemperatur, desto
eher verkürzt sich die Haltbarkeit der
Batterien.
Unbedingt sicher aufbewahren vor
Kleinkindern und Kindern!

? Haltbarkeit?

Die Mindesthaltbarkeit steht in der
Regel auf der Rückseite der Batterieverpackung drauf. Frisch ab Werk
sollten die Batterien gut mindestens
24 Monate halten.

? Umweltschutz!

Werfen Sie Batterien niemals in den
Hausmüll. Bitte nutzen Sie die
Sammelstellen.
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VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUR GEGENWART

Untertitel im
Wandel der Zeit
Untertitel (UT), jene Textzeilen, welche in Filmen gesprochene
Worte und Ton schriftlich wiedergeben, erfreuen sich hoher
Beliebtheit - nicht nur bei hörbeeinträchtigten Menschen. Oft
werden neben den sprachlichen Inhalten auch Umgebungsgeräusche, z. B. mit dem Hinweis „Ruhige Musik“, untertitelt.
 MARTIN SCHWARZ

D

ie Vorläufer der Untertitel waren die
Zwischentitel der Stummfilme, bei denen die Schrift
zwischen den Bildern eingeblendet wurde. Daraufhin
wurden
Geräte
entwickelt, mit denen die
Schrift in die Bilder integriert werden konnte. Aber
fangen wir gleich bei den
elektronischen Medien an!
UT im Fernsehen
Der allererste Film mit
Untertitel, welcher im Fernsehen gezeigt wurde, wurde
am 14. August 1938 von
BBC ausgestrahlt: Arthur
Robison´s „Der Student
von Prag“. Doch es gab
Probleme: Die Untertitel des
Films waren für das Kino
optimiert und was dort
groß genug war, konnte
man auf den kleinen Fernsehern nicht wirklich lesen.
Was benötigt wurde, war
also eine Methode, um Untertitel für den Fernsehund Videobereich zu erschaffen.

14 Einklang

Der Siegeszug
vom Teletext
In den siebziger Jahren
begannen die Fernsehsender, vorwiegend öffentlich-rechtliche Anstalten,
ihr Angebot mit Teletext
auszuweiten. Auf der Internationalen Funkausstellung
in Berlin 1977 präsentierten
die ARD-Anstalten erstmals Videotext als „zusätzliche Möglichkeit des Fernsehrundfunks“.
Die Bezeichnung „Videotext“ ist ein eingetragenes Warenzeichen, weshalb
zu Teletext in Deutschland
meistens Videotext gesagt
wird. Andere Sender nennen ihren Teletext nach
dem Sendernamen, zB.
RTLtext, SAT.1-Text, usw.
Beim ORF begannen im
Jänner 1980 die „Teletext“Versuchssendungen. Im
August 1980 wurde im ARD
erstmals Teletext zur Untertitelung von Sendungen
genutzt: Der BR lieferte die
Texte zu dem Fernsehspiel
„Betzi“. Vier Monate später

weitete der ORF sein Teletext-Angebot aus: Aufstokkung von bisher 64 Seiten
auf 200 Seiten, news-flashEinrichtungen, und die Untertitelung von „WIR“ für
Gehörgeschädigte. Am 30.
April 1981 wird erstmals
eine deutsche Untertitelung
mittels Teletext anlässlich
der Liveübertragung der
Oper „Andre Chenier“ von
Umberto Giordano aus der
Wiener Staatsoper im ORF
eingeblendet. Seit Juni
1984 sind bei ARD Untertitel zur „Tagesschau“ abrufbar. Im Jänner 1985 war
Premiere für die erste untertitelte Sendung von „Zeit
im Bild 1“.
Um diese Frühzeit der
Teletext-Unter titelung
waren für Fernseher noch
Teletext-Decoder als einzelnes Zubehörteil erhältlich,
da es damals erst wenige
TV-Geräte mit entsprechender Ausstattung gab.
Mit dem zunehmend größeren Angebot an Geräten
mit serienmäßig eingebau-
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Sender

Untertitel-Seite

ORF

Seite 777

Das Erste

Seite 150

ZDF

Seite 777

WDR

Seite 150

BR Alpha

Seite 150

3Sat

Seite 777

ProSieben

Seite 149

kabel eins

Seite 149

SF1

Seite 777

KIKA

Seite 150

Liste der Untertitelseiten bei verfügbarer Teletext-Untertitelung

ten Teletext-Einrichtungen
ist ihre Bedeutung zurückgegangen. Bereits 2001 hatten zwei Drittel aller
österreichischen Haushalte
ein Teletext-fähiges Fernsehgerät.
UT auf Film und Video
In den 80er Jahren
wurde schließlich Closed
Captioning für Videokassetten weiterentwickelt. Dabei
handelt es sich um Untertitel, die nur mit einem Decoder sichtbar werden. Sie
werden auch als Movietext
bezeichnet. Kennzeichnungssymbole dieser Videokassetten sind entweder
eine TV-förmige Sprechblase oder ein Logo mit
einem „VUT“-Schriftzug.
MovietextKennzeichnungssymbole

Bei letzterem handelt es
sich um ein farbfähiges Untertitel-System. Noch in den
90er Jahren fanden diese
großen Anklang, heute fin-
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www.aktion-untertitel.de
Deutscher Arbeitskreis, welcher
teletext.orf.at
sich für Untertitel einsetzt.
Über diesen Link kann man
den ORF-Teletext via Internet www.opensubtitles.org/de
Die größte offene Untertitelabrufen.
datenbank (Eigendefinition)
captiontube.appspot.com
Damit können eigene Unterti- von DivX-Untertitel zum
tel für YouTube erstellt werden Herunterladen.
untertitel.images.o2.cz
(engl.)
googleblog.blogspot.com/200 Hier können Untertitel verschiedener Filme herunter9/11/automatic-captions-ingeladen werden. (engl.)
youtube.html
Demo über die Untertitel-Mög- fernsehen.tvmovie.de/finder
www.tvtv.at
lichkeit bei YouTube (engl.)
Unter
diesen Links können
ccextractor.sourceforge.net
Hier können Untertitel extra- Untertitelte Sendungen im
Fernsehen aufgelistet werden.
hiert und .srt (Subtitels)-Dateien erstellt werden zur
tvthek.orf.at/sp/hilfe
weiteren Bearbeitung. (engl.) Hilfestellung für die ORF TVthek

INFORMATIONEN

outube.html
ic-captions-in-y
at
m
to
au
/
11
/2009/
.blogspot.com
klärt.
Auf googleblog telfunktion von YouTube er
ti
wird die Unter

Rekordverdächtig: BBC Prime bietet Untertitel in den Sprachen Englisch, Schwedisch,
Dänisch, Norwegisch, Tschechisch, Polnisch,
Rumänisch, Ungarnisch, Italienisch,
Serbisch und sogar Hebräisch an!

det man bei Amazon mit
dem Suchfilter „VHS“ und
„Deutsche Untertitel“ nur
noch 98 Filme. Bei der
DVD dagegen sind unter
dem selben Suchfilter
23.475 (!) Filme aufgelistet!
UT auf neuen Medien
Die DVD macht vieles
möglich: Durch die immensen Speicherkapazitäten
und die digitale Umsetzung
konnte im Bereich Untertitel ein weiterer Durchbruch
erreicht werden. Auf der
Scheibe lassen sich bis zu
32 verschiedene Untertitelsprachen aufspielen, unter
anderem auch Hebräisch.
Manche Filmanbieter ergänzen die normalen Untertitelspuren mit zusätzlichen Informationen für
Hörgeschädigte.
UT im Internet - auf
Ausbaustufe
Zeit im Bild im Internet
mit Untertitel
Ende 2009 präsentierte
der ORF sein neues Netz-

videoportal TVthek. Geboten werden On-DemandVideostreams von Eigenproduktionen sowie Liveübertragungen von ausgewählten Veranstaltungen.
Außerdem können zu
Sendungen aus den Bereichen Information, Dokumentation, Service, Magazin
und Religion die vom ORF
produzierten Untertitel eingeblendet werden.
Zur Nutzung der TVthek
muss der Windows Media
Player installiert sein. Dieser
ist für Windows, Windows
Mobile und Mac OS X verfügbar. Mit Microsoft Silverlight soll eine bessere
Integration von Sendungsuntertiteln ermöglicht werden.
Spracherkennung untertitelt Videos bei Upload
Auch YouTube hat vor
kurzem eine Neuheit präsentiert: die automatische
Untertitelung von Videobeiträgen mittels Spracherkennung. Derzeit gäbe es

nur eine Spracherkennung
für Englisch, so die Entwickler. Die Untertitelung
erfolge „on the fly“. Das
heißt, die Videos bekämen
die Untertitelung automatisch, sobald sie auf den
Server gespielt würden.
Sogar die Möglichkeit,
Videos selbst zu untertiteln,
werde bereitgestellt. Wie
auch bei der automatischen
Übersetzung nutzt YouTube dafür die VoicemailÜbersetzungstechnologie
von Google Voice mit automatischer Spracherkennung
(ASR). User müssen ein
Textdokument mit allen
Wörtern, die ihr Video beinhaltet, erstellen und
uploaden. Mittels ASR werden danach die Untertitel
automatisch erstellt und an
die richtige Stelle gesetzt.
Probleme verursachen
derzeit noch vor allem Vokabeln, Aufnahmequalität,
Akzente und Hintergrundgeräusche. Ziel der Entwickler sei jedoch eine
fehlerfreie Übersetzung.

Der Service sei auch für
jene, die etwa Englisch als
Zweitsprache sprechen, eine
Hilfe, so YouTube.
Und sonst? Kehren wir
wieder zurück ins Kino!
Inzwischen werden für das
Kino gegenwärtig neue Methoden entwickelt, damit
Hörgeschädigte auch unvorbehandelte Filme nutzen können. Zum Beispiel
via einer sogenannten „Untertitelbrille“. Mittels drahtloser Übertragung werden
die Untertitel in die untere
Hälfte der Brille eingeblendet. Durch eine spezielle
Technik muss das Auge
nicht zwischen Brille und
Kinoleinwand fokusieren,
sondern erfasst den Untertitel, als wäre er auf der
Leinwand. Derzeit existiert
nur ein Prototyp dieser
Brille, der in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer
Institut in Darmstadt entwickelt wurde. Die Weiterentwicklung wird
derzeit verfolgt.
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(Quellen: wikipedia, mediaresearch.orf.at/chronik.htm; www.ard.de/intern/chronik/-/id=8302/lk71l3/index.html; www.zlb.de/wissensgebiete/kunst_buehne_medien/videos/haeufige_fragen; www.transedit.se/history.htm; www.abipur.de/hausaufgaben/neu/detail/stat/214629808.html; www.bonusfilm.at/barrierefreie-filme-info/untertitel-fuer-gehoerlose.html; futurezone.orf.at)
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TIPPS UND RATSCHLÄGE

Das erste Hörgerät Ihres Kindes
Wenn ihr Kind an Gehörverlust leidet und das erste Hörgerät angeschafft werden soll, sollten Sie
sicherstellen, dass das Gerät den Bedürfnissen Ihres Kindes gerecht wird.  WWW.GERMAN.HEAR-IT.ORG

D

ie Gewöhnung an ein
Hörgerät sollte so
früh wie möglich geschehen,
da ein unbehandelter Gehörverlust das Lernvermögen,
die Integration im sozialen
Umfeld, sowie die Kommunikationsfähigkeit des Kindes
beeinträchtigt.
Benötigt Ihr Kind ein Hörgerät, müssen Sie auf viele
Faktoren aufmerksam sein.
• Art und Grad der
Schwerhörigkeit
• Der Allgemeinzustand
Ihres Kindes und dessen
Aktivitäten: Das Gerät
sollte robust sein, um der
Belastung beim Spielen,
sowie Staub und Flüssigkeiten Stand halten zu
können
• Das Hörgerät sollte die
technischen Voraussetzungen für Geräuschübertragungssysteme
(z.B. per Radiowellen) im
Klassenzimmer oder anderen Orten erfüllen
• Kinder mögen sehr oft
farbige Hörgeräte
Eltern junger Kinder sollten
auch darauf achten, dass das
Gerät eine manuelle Lautstärkeregulierung hat, denn
besonders bei jungen Nutzern
ist das richtige Einstellen der
Geräte bei verschiedenen
Lautstärken oft schwierig.
Zu einer adäquaten Beurteilung benötigen Sie die
Unterstützung eines Fachmannes. Er kann Ihnen
helfen, das richtige Hörgerät
auszusuchen, es einzusetzen
und anzupassen und Sie über

16 Einklang

alle wichtigen Aspekte
des Hörschadens und über
verschiedene
Hörgeräte
informieren.
Trägt ihr Kind seine Hörgeräte zum ersten Mal, sollten
Sie nicht vergessen, dass es
eine Weile dauern wird, bis
es sich daran gewöhnt hat.
Es dauert auch sich an das
neuartige Hören zu gewöhnen.
Liebe und Verständnis
Um es dabei zu unterstützen,
sollten Sie ihm viel Liebe
und Verständnis entgegenbringen, und ihm zeigen,
dass Sie an seiner Situation
Anteil nehmen. Hochentwickelte, gut angepasste
Hörgeräte nützen nichts,
wenn das Kind sie nicht trägt
oder sie nicht gepflegt werden.
Ihr Kind sollte sich mit dem
Problem auseinandersetzen
und verstehen, warum es
Hörgeräte tragen muss. Erst,
nachdem es das Gerät eine
Weile getragen hat, wird es
sich an die neue „Hörsituation“ gewöhnen. Die Bereitschaft des Kindes, seine
Hörgeräte zu tragen, ist
besonders während der
Gewöhnungsphase sehr abhängig von der Zuwendung
und Motivation des Elternhauses. Je mehr das Kind
sich in den Ablauf eingebunden fühlt und die
Notwendigkeit einsieht, ein
Hörgerät zu tragen, desto
größer ist seine Bereitschaft
dazu.

Ratschläge
Im Folgenden sind einige
Ratschläge aufgeführt, die
hörgeschädigten Kindern,
deren Eltern und Freunden
bei der Kommunikation behilflich sein können.
Bei Gesprächen mit hörgeschädigten Kindern sollten
Sie auf gute Kommunikationstechniken achten.

•

•

•

•

•

•

Tipps für das Kind
Gewöhne dich daran,
dein Hörgerät regelmäßig
zu benutzen
Es gibt keinen Grund,
sich für dein Hörproblem zu schämen
Wenn jemand mit dir
redet, sollte er dich dabei
immer anschauen
Sag den anderen, dass sie
dir ein kurzes Zeichen
geben sollen, wenn sie
mit dir reden möchten
Gehe offen mit deinem
Hörverlust um, erzähle
den anderen von deinem
Problem
Sag deinen Freunden,
wie sie sich dir gegenüber
verhalten sollen, damit
eure Gespräche
klappen

• Wenn du auf Partys
gehst, vergiss dein Hörgerät nicht
• Entspann dich und ruhe
dich aus, wenn du müde
wirst
Tipps für Erwachsene
• Um sich besser verständlich zu machen,
können Sie z.B. die
Körpersprache mit einbeziehen
• Vermitteln Sie dem Kind
nicht, dass sein Hörverlust
ein großes Problem ist
• Geben Sie dem Kind
Selbstvertrauen, indem
Sie es unterstützen
• Wiederholen Sie nicht,
was andere sagen
• Sie sollten sich an dem
Hörproblem Ihres Kindes
nicht schuldig fühlen
• Akzeptieren Sie das Kind
so, wie es ist
• Behandeln Sie das Kind
so normal wie möglich
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„HÖRSCHNIX“ (auf hochdeutsch: „Hörst du nichts?)
„Hörschnix“ ist ein Brettspiel, womit die
würfelnden Teilnehmer am bewegten
Leben eines Schwerhörigen Anteil nehmen.
Buchstaben müssen zu Bedeutungszusammenhängen zusammengesetzt werden
(kombinieren), für Batterienachschub muss
gesorgt sein und das Schicksal (in Form von
Ereigniskarten) hat auch noch ein

Wörtchen mitzureden.
Eignet sich bestens für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch als Geschenk an
guthörende Personen.
Herausgeber: Evangelische Schwerhörigenseelsorge in Württenberg, Dtl.
Preis: 8 Euro (incl. Porto und Versandkosten)

BEZUG DES SPIELS
Erhältlich in der ÖSSH, 8020
Graz, Triesterstraße 172/1
Email: info@oessh.or.at
gegen Vorauskasse auf unser
Konto

WISSEN ZUM MITREDEN

Weshalb brauchen wir so viel Schlaf?

Nicht alle Lebewesen schlafen. Eigentlich tun es nur beansprucht haben, können
wenige: einige Vogelarten und die Säugetiere (und damit sich jetzt ausruhen. Unser
Gehirn schüttet Hormone
auch wir Menschen).  SISSY HAWLE/ „HÖRZU“ WISSEN
aus, die die Körpertemperatur
langsam sinken lassen. Dabei
ährend eine Kuh in einem Zustand, den wir werden auch Wachstumsmit zwei bis drei nicht wirklich kennen. Aber hormone freigesetzt. Wenn
Stunden Schlaf auskommt, dringend benötigen: um En- die Temperatur am tiefsten
braucht der Mensch etwa acht ergie zu sparen und wieder ist, schlafen wir besonders
Stunden, Katzen 13 und Fle- aufzutanken. Der Körper fest. Gleichzeitig durchläuft
dermäuse sogar 20. Etwa ein schaltet nachts auf eine an- das Gehirn Phasen voller
Drittel unseres Lebens ver- dere Funktionsweise. Viele Aktivität. So wie wir die Festbringen wir schlafend, also Körperteile, die wir tagsüber platte eines Computers auf-

W

2010 IST DAS MUSIKJAHR DER DREI GROSSER KOMPONISTEN

Die großen Romantiker feiern
2010 einen runden Geburtstag:
Das Jahr 2010 ist gespickt mit Gedenktagen und Jubilaen großer
Ereignisse und Persönlichkeiten. 2010 feiert die Welt auch die
runden Geburtstage dreier herausragender Komponisten der
Musikgeschichte.  SISSY HAWLE

Gustav Mahler
den 150. Geburtstag
* 7. Juli 1860
† 18. Mai 1911

Frederic Chopin
den 200. Geburtstag
* 1. März 1810
† 17. Oktober 1849

Robert Schumann
den 200. Geburtstag
* 8. Juni 1810
† 29. Juli 1856

räumen, werden auch in unseren Hirnwindungen Informationen hin- und hergeschoben. Neu Gelerntes
wird dauerhaft gespeichert,
Unwichtiges gelöscht. Unsere innere Uhr wird neu
aufgezogen, unser Körper
schaltet auf Neustart. Gegen
Morgen steigt die Temperatur allmählich an. Stresshormone werden aktiver und wir wachen wieder auf.

Ebenfalls einen runden Geburtstag feiert Alfred A. Tomatis. Er wäre heuer 90 Jahr alt geworden. Ein Buch von ihm ist in dieser
Einklang-Ausgabe auf Seite 5 aufgeführt.

Alfred A. Tomatis

(* 1. Januar 1920 in Nizza; † 25.
Dezember 2001 in Carcassonne)
war ein französischer Arzt, der
zuerst in Paris als HNO-Arzt
praktizierte, bevor er ein APP
um 1940
(Audio-Psycho-Phonologie)Therapie- und Ausbildungszentrum gründete.
Er entwickelte die Audio-Psycho-Phonologie
(APP), häufig auch Tomatis-Methode, TomatisTherapie oder Tomatis-Hörkur, manchmal auch
Mozart-Therapie genannt.
Diese komplementärmedizinische Anwendung
beruht auf Behandlungen mit speziell aufbereiteter Musik und Stimme. Sie soll die Fähigkeit
zum Zuhören und Kommunizieren fördern und
zahlreiche andere positive Auswirkungen auf
verschiedene Bereiche des Gehirns aufweisen.
Die Methode soll bei einer großen Zahl von Verhaltensauffälligkeiten helfen, die Tomatis als
„Hör- bzw. auditive Wahrnehmungsstörungen“
bezeichnet hatte.
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DER TREFFPUNKT FÜR JUNGE ERWACHSENE SCHWERHÖRIGE MENSCHEN.

Jung. Dynamisch. Schwerhörig.
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Bei uns ist immer was los daß wir nicht wissen worüber wir zuerst berichten sollen.
Also schmeissen wir einfach ein Foto-Potpourri unserer letzten Veranstaltungen hin.
Schau rein unter www.jungestimme.at! Wir freuen uns über neue Gesichter!
Übrigens: Heuer feiert Junge Stimme ihren 5. Geburtstag! Happy Birthday!  JS TEAM
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Rückblick
Schiwochenende
in Zauchensee /
Salzburg
Organisation:
Catrin und Dagmar

A
Karin und Harald freuten
sich am 25. Oktober 2009
über die Geburt von
Lorenz.

Sonnenschein Laura
beglückte Petra und
Wolfgang am 22. März
2010

Die Junge Stimme
gratuliert den jungen
frischgebackenen
Eltern und wünscht
Ihnen mit Ihrem Nachwuchs ALLES GUTE!

m 29.01.2010 trafen
sich 17 Schihungrige
JS Freunde auf ein Schi
Heil in Altenmarkt in der
Pension Hammerschmiede
der Familie Dornig.
Da wir genug Leute waren,
hatten wir die Pension für
uns allein - sogar mit eigener
Hausbar und Kachelofen!
Nach dem ersten guten
Abendessen einigten wir
uns alle, noch fortzugehen
und fuhren mit zwei Bustaxis nach Flachau zum
„Hofstadl“. Um halb eins
wurden wir von denselben
Taxis wieder abgeholt und
freuten uns alle auf schöne
Träume. Spontanität ist
doch am lustigsten...
Nach einem turbulenten
Morgen (einigen war es zu
früh zum Aufstehen, oder
zu stressig), erwischten wir
sogar noch den ersten Bus
und fuhren ins Schigebiet
Zauchensee.
Durch den Neuschnee
hatten wir eine super Piste.
Es wurden drei Gruppen
gebildet - Snowboarder,
gemütliche Schifahrer und
schnelle Schifahrer. Um
die Mittagszeit trafen sich
alle bei der „Gamskogelhütte“. Durch viel Glück
haben wir zwei große Tische ergattert und Platz für
alle geschaffen.
Hier sind dann noch
zwei Münchner Freunde
zu uns gestoßen, die am

Abend aber wieder die
Heimreise antraten.
Danach sind die
„Streber“ munter weitergefahren und die „Gemütlichen“ sitzen geblieben!
Treffpunkt war für alle ein
gemütliches Aprés Ski
Restaurant nach Pistenschluß.
Anschließend ging es
mit dem Bus wieder Richtung Pension. Nach dem
zweiten guten Abendessen
einigte man sich auf einen
Spieleabend. Da bildeten
sich wieder drei Gruppen:
die einen spielten „Activity“, die anderen „Phase
10“ und andere gingen
schlafen, bzw. zogen sich
zurück...
Am nächsten Tag, als
alles zusammengepackt
war, sind wir alle mit den
Autos nach Zauchensee
gedüst. Vormittags wurde
fleißig gefahren und nachmittags begann die Heimreise nach Oberösterreich,
Steiermark, Niederösterreich und Wien.
Großes Dankeschön
noch mal an alle, dass alles
reibungslos verlaufen ist!

Aktuelle Infos auf Äktschn unter www.jungestimme.at!
Einklang 19

Vorteile
einer

Mitgliedschaft

A

ls Mitglied haben Sie Zugriff auf die vielen
Vorteile der ÖSSH wie verbilligte Batterien,
diese Zeitschrift „Einklang“ kostenlos, Gratis-Test
sämtlicher Hörhilfsmittel in den Beratungsstellen,
Bildungsangebote, Treffpunkte mit Mehrwert im
Hören und Verstehen.
Mit Ihrer Mitgliedschaft werden auch Selbsthilfegruppen unterstützt und politische Aktivitäten zur
Verbesserung der Lebensqualität Schwerhöriger
umgesetzt.
Wir setzen uns weiterhin als betroffene Ehrenamtliche in besonderer Weise für eine Verbesserung
der Lebensqualität schwerhöriger Menschen ein.
Wir streben nachhaltige Veränderungen in der
Gesellschaft an, damit Schwerhörige selbstständig
und selbstsicherer leben können. Zudem schaffen
wir laufend neue Angebote und Freizeitaktivitäten.

Nur ein starker Verband hat die Chance, ernst
genommen und anerkannt zu werden. Nur mit unseren Mitgliedern erreichen wir gemeinsam, was ein
Einzelner nicht schaffen kann.
Um weiterhin in dieser Richtung mit Schwerhörigen
für unsere gemeinsamen Bedürfnisse arbeiten zu
können, freuen wir uns über neue Mitglieder!

Hans Neuhold, Präsident der ÖSSH
Österreichische Schwerhörigenselbsthilfe
Triesterstr. 172/1 · 8020 Graz
T 0316 / 26 21 57 2 · F 0316 / 26 21 57 5
M info@oessh.or.at · www.oessh.or.at

Liebe Mitglieder!
für die
Macht Werbung

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR ÖSSH
Vorname

Neuanmeldung

Name

Adresse

Ort

Fax

Schwerhörig

ja

nein

Mit Ihrer Mitgliedschaft
fördern Sie die Arbeit mit
schwerhörigen Menschen
in Österreich.

DANKE!

Die Mitgliedschaft wird gültig,
wenn der Betrag auf unserem
Konto bei der Raiffeisenlandesbank Steiermark, BLZ 38000,
Kontonummer 70300,
IBAN: AT533800000000070300,
BIC: RZSTAT2G,

Konto „Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe“, einlangt.

www.oessh.or.at
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Hörgeräteträger

Änderung

Geb.Datum
PLZ

Tel.

!

E-Mail

einseitig

beidseitig

Cochlea-Implant-Träger

Selbsthilfegruppe

einseitig

beidseitig

(ankreuzen falls erwünscht)
Die Bewegung für junge erwachsene Schwerhörige

Ich trete der ÖSSH als ordentliches Mitglied (Betroffener) bei und zahle
einen Jahresbeitrag von 20,– Euro
Sondertarif: Kooperationseinkommen der OESSH mit anderen
Einrichtungen, Vereinen, Selbsthilfegruppen:

Ich möchte Förderer/in werden und den ÖSSH
bis auf Widerruf mit einem Jahresbeitrag von ......... Euro unterstützen.

(Einzelmitglieder ab 60,–, Firmen u. Einrichtungen ab 150,– Euro)
Als Förderer/in erhalte ich sämtliche Vereinsnachrichten sowie die Vereinszeitung zugeschickt. Bei Bedarf erhalte ich für meine Fördersumme eine Zahlungsbestätigung für das Finanzamt.
Datum

Unterschrift
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Kurzbericht vom ÖSSH Tagesausflug
zur Oberösterreichischen Landesausstellung im Stift Schlierbach,
Thema: „Mahlzeit!“ - Genuss und Kunst des Essens  HANS NEUHOLD

Ü

ber 20 Personen haben
sich an diesem Tag eingefunden und bei vielen war
die Wiedersehensfreude groß.

Die Führung durch die Ausstellung erfolgte von einem
sehr profunden Kenner und

Mitgestalter der Ausstellung,
besonders interessant waren
die vielen kleinen Details
und Geschichten, die sich
um dieses Thema Essen im
weitesten Sinne ranken quer durch die Geschichte
der Jahrhunderte. Mit unserer
tragbaren Funkanlage wurde
das Verstehen zumindest
einigermaßen erleichtert.
Nicht fehlen durfte ein Kurzbesuch in der bekannten
Stiftskäserei, der Stiftsbibliothek und die Besichtigung
der überdimensionalen und

beeindruckenden barocken
Stiftskirche. Ein kultureller
Kunstgenuss. Einen würdigen Abschluss feierten wir in
einem Kaffeehaus, wo wir
noch genügend Zeit hatten,
miteinander zu lachen und
fröhlich zu sein, bevor es
wieder an die Heimreise
ging. Herr Herbert Klug ein Teilnehmer - hat ein
tolles halbstündiges Video
über den Besuch in Schlierbach gedreht. Kann im
ÖSSH-Büro Graz angesehen bzw. gekauft werden.

Leitbild der Österreichischen Schwerhörigenselbsthilfe (ÖSSH)
DER WEG ist unser ZIEL
Die Österreichische Schwerhörigen
Selbsthilfe will gemeinsam mit betroffenen Menschen Formen der Begegnung und des gemeinsamen
Erfahrungsaustausches entwickeln und
damit Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.
Selbsthilfe bedeutet für uns, im Austausch mit Schwerhörigen und Guthörenden geeignete Ansätze und
Lebensformen zu finden, sowie laufend
Informationen und Anregungen einzuholen, die ein Leben als schwerhöriger
Mensch im jeweiligen Umfeld zum
Wohl des Betroffenen ermöglichen.
Der Ansatz liegt immer beim Betroffenen selbst, nur er kann durch sein
Wollen, Wirken und Bemühen
Verbesserungen erreichen und gemeinsam mit anderen verwirklichen.
HÖREN DAS ZENTRALE
LEBENSEREIGNIS
Den Zugang zum Hören in allen Bereichen möglich zu machen ist unser
großes Anliegen. Lautsprachliche Kommunikation unter Einsatz aller möglichen hörtechnischer Hilfsmittel und
schriftlicher Umsetzung ist für uns die
Grundlage des gemeinsamen Wirkens.

Grundlage dafür ist eine frühe Erkennung von Hörschäden bei Kindern und
eine lautsprachlich ausgerichtete Hörförderung, damit Menschen eine eigenständige Persönlichkeitsentwicklung
erreichen können.
WER SIND WIR
Die Österreichische Schwerhörigen
Selbsthilfe (ÖSSH) ist eine Vernetzung
von Selbsthilfegruppen und Einzelpersonen. Der Verein arbeitet auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen
durch Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, damit schwerhörige Menschen befähigt werden, in allen Bereichen ihres
Lebens Integration und Anerkennung
zu erreichen.
WERTE
Das Bemühen der ÖSSH orientiert
sich generell an den Bedürfnissen der
schwerhörigen Menschen. Im gemeinsamen Vorgehen und in der Umsetzung
der
Ziele
sind
uns
Glaubwürdigkeit, gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen, Freundschaft, Toleranz und die laufende
Anpassung an die Veränderungen in
der Gesellschaft von besonderer
Wichtigkeit.

MOTTO
Unser Ausgangspunkt ist die Meinung
und Erfahrung der selbst betroffenen
Menschen. Nur auf dieser Grundlage
können Kooperationen mit anderen
Einrichtungen im Sinne einer optimalen Umsetzung der Aufgaben erfolgen und eine Bevormundung der
Betroffenen vermieden werden. Die
ÖSSH kann nur das verwirklichen, was
Einzelne einbringen und gemeinsam
umsetzen, im Sinne: Nicht „für“ sondern „mit“ den Menschen.
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
ist eine wesentliche Aufgabe der ÖSSH
und dient zur Sensibilisierung der Betroffenen und der hörenden Umwelt.
Schulungen, Vorträge und Bildungsangebote für Betroffene sowie
für Menschen und Einrichtungen, die
mit Schwerhörigen konfrontiert sind,
betrachten wir als unser Anliegen und
stehen als Ansprechpartner gerne zur
Verfügung

„Nicht weil es schwer ist,
wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen,
ist es schwer“ (Seneca)
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Grundsätzliches zur
Versorgung mit Hörgeräten
Wissenswertes und Interessantes zu diesem Bereich  SISSY HAWLE
A) Der Gang zum Arzt und zum
Hörgeräteakustiker
• Lassen Sie sich von einem Facharzt
für HNO gründlich untersuchen. Bei
Notwendigkeit wird er Ihnen ein Hörgerät verordnen.
• Suchen Sie einen Hörgeräteakustiker
Ihrer Wahl auf, der HNO-Arzt kann
Ihnen durchaus jemanden empfehlen,
aber Sie sind daran nicht gebunden.
• Geben Sie ihren Verordnungsschein
beim Hörgeräteakustiker nicht gleich zu
Beginn ab, so sichern Sie sich die Chance,
den Hörgeräteakustiker jederzeit zu
wechseln.
• Sie sollten sich vom Hörgeräteakustiker ernst genommen fühlen, d.h.
sie sollten spüren, dass er auf Ihre Wünsche und Fragen eingeht. Sind Sie das
nicht, gehen Sie zu einem anderen
Hörgeräteakustiker.
• Testen Sie grundsätzlich „Hinterdem-Ohr-Geräte“ (HdO), die Erfahrung zeigt, dass diese robuster und
leistungsstärker sind. Zudem ist hier
meist eine Induktionsspule eingebaut
und es sind damit spätere Zusatzhilfen
besser verwendbar. Achtung: Bei den
neuen, ganz kleinen, HdO-Geräten
kann die Induktionsspule fehlen.
• Bei der Wahl der Hörgeräte sollten
Sie daran denken, in welchen Bereichen
Sie selbst Verbesserungen im Hören
und Verstehen erreichen möchten, z.B.
Telefon, Fernsehen, Gruppengespräche
usw. und teilen Sie das dem Hörgeräteakustiker mit.
• Achten Sie generell darauf, dass Ihr
Hörgerät eine Induktionsspule besitzt
und diese auch aktiviert ist. Denn in vielen öffentlichen Räumen werden in den
nächsten Jahren Induktionsanlagen vorhanden sein, das verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz. Aussagen
von Hörgeräteakustiker, Sie würden
keine Induktionsspule brauchen, sind
nicht richtig, da ein Großteil der Hörgeräteträger sehr wohl Induktionsanlagen nutzt und damit ein besseres
Verstehen erzielt.
• Testen Sie vorerst durchaus einmal
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jenes Hörgerät, das Ihnen der Hörgeräteakustiker empfiehlt und testen Sie es 4
Wochen lang. Das ist Ihr gutes Recht
und der Hörgeräteakustiker darf dafür
keine Kosten verrechnen.
• Sollten Sie nach diesem Test kein
gutes Gefühl haben, verlangen sie ein
anderes Hörgerät zum Test - wiederum
für 4 Wochen.
• Insgesamt sollten Sie mindestens 3
verschiedene Hörgerätetypen probieren.
Ein so genanntes „Tarifgerät“ (das ist
jenes - meist einfaches - Hörgerät, dass
die Krankenkasse zur Gänze bezahlt),
dann eines aus dem mittleren Preissegment (also mit geringen Selbstkosten)
und eines, das sicherlich mit hohen
Selbstkosten verbunden ist aber dafür
„alle Stücke spielt“ (ob Sie diese dann
wirklich auch nutzen können, müssen
Sie herausfinden).
• Wichtig ist, dass Sie Ihre optimalen
Geräte finden - erst dann sollten Sie
sich die Frage stellen, ob Sie sich die allenfalls notwendigen Selbstkosten finanziell leisten können. Berufstätige
können an das Bundessozialamt oder
die Pensionsversicherungsanstalt Ansuchen um Beihilfen richten. In diesen
Fällen muss aber eine Begründung vorliegen, warum sich gerade diese Hörgeräte für Sie am besten eignen. Leider
bestehen für Pensionisten keine derartigen finanziellen Hilfen (bei geringen
Einkommen evtl. die Sozialabteilungen
der Länder).
• Setzen Sie die Tests der Hörgeräte
solange fort, bis Sie das Gefühl haben,
„Ihr Gerät“ gefunden zu haben.
• Nur wenn Sie mit einem Gerät
grundsätzlich zufrieden sind, erkundigen
Sie sich nach den Kosten, die Sie nun
beim Kauf selbst übernehmen müssen.
Erst wenn Sie mit der erforderlichen
Zuzahlung einverstanden sind, geben
Sie ihre Verordnung vom HNO-Arzt
ab und unterschreiben Sie den Vertrag.
Der Hörgeräteakustiker wird dann die
Verrechnung mit der Krankenkasse, die
ja den Grundanteil zahlt, erledigen.
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B) Wissenswertes für danach:
• Hörgeräte können nach derzeitiger
Regelung mit den Krankenkassen alle
5 Jahre erneuert werden. Das bedingt,
dass Hörgeräte seitens der Hörgeräteakustiker so zu dimensionieren sind,
dass sie auch bei einer „normalen“ Hörverschlechterung so lange brauchbar
bleiben.
• Nach all dem bedenken Sie, dass
Hörgeräte immer „Krücken“ (aber
eben ganz entscheidende!) bleiben und
Sie damit vielleicht nie ein völlig
normales Hören erreichen werden.
• Meist benötigt man einige Monate,
bis man seine Hörgeräte wirklich gewohnt ist und sich damit in seinem Alltag zu Recht findet. Dabei ist es wichtig,
bei merkbaren Veränderungen im Hören
und Verstehen, sofort den Hörgeräteakustiker aufzusuchen, damit er die
notwendigen Nacheinstellungen vornehmen kann.
• Tragen Sie Ihre Hörgeräte immer
(außer den ersten Tagen, wo Sie es stundenweise nutzen sollten), nur so kann
sich Ihr Hörzentrum im Gehirn an die
„neuen“ Töne, Stimmen und Geräusche
gewöhnen und schrittweise ein „Heraushören“ erlernen.
• Suchen Sie auch einmal eine Selbsthilfegruppe auf, ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch ist immer eine Hilfe.
• Je mehr Sie mit den Hörgeräten üben
und trainieren (eine Logopädie und
Hörtrainingskurse sind empfehlenswert), desto eher erreichen Sie Ihr Ziel.
• Sollten Sie trotz Ihrer Hörgeräte in
verschiedenen Situationen kein optimales Verstehen erreichen, denken Sie
an die Möglichkeiten zusätzlicher Hilfen (private Induktionsanlagen, Telefonverstärker, Halsschleifen für Fernseher und Handy, usw.). Solche sind bei
den Technischen Assistenzen der Schwerhörigenvereine meist gratis zum Testen.
Das sollten Sie nutzen, bevor sie teure
Geräte kaufen.
• Hörgerätebatterien sind nicht billig
und werden auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Sie können diese aber
von der Steuer absetzen, sofern sie als
Behinderter eingestuft wurden. Sehr
günstige Batterien bietet die Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe für
ihre Mitglieder an: www.oessh.or.at
Guten Erfolg für ein besseres Hören
wünscht Ihnen die ÖSSH, die Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite steht!
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HOLEN SIE SICH IHR GELD ZURÜCK!

Steuertipps für Schwerhörige
Außergewöhnliche Belastung für Hörgeräte- und CI-Träger
im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung.  DR. HANS GÜRTL, GRAZ

G

emäß § 34 (1) Einkommensteuergesetz
müssen außergewöhnliche
Belastungen folgende Voraussetzungen erfüllen:
1. Sie müssen außergewöhnlich sein
2. Sie müssen zwangsläufig
erwachsen
3. Sie müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
wesentlich
beeinträchtigen.
Der § 34 (2) sagt, dass die
Belastung dann außergewöhnlich ist, wenn sie
höher ist als jene, die der
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse bzw. gleicher
Vermögensverhältnisse erwächst.
Im Absatz (3) wird die
Zwangsläufigkeit definiert.
Zwangsläufig ist es, wenn
sich der Steuerpflichtige aus
tatsächlichen Gründen nicht
entziehen kann.
Im Absatz (6) wird bestimmt,
dass Aufwendungen ohne
Berücksichtigung eines Selbstbehaltes dann abgezogen
werden können, wenn die
Mehraufwendungen aus dem
Titel der Behinderung anfallen.
Es ist daher bei den Aufwendungen auf diese Kriterien
zu achten. Hat der Steuerpflichtige Aufwendungen
durch eigene körperliche Behinderung, so sind die Mehraufwendungen als außergewöhnliche Belastung zu
berücksichtigen.

Als weitere Voraussetzung
ist jedoch eine Behinderung
der Erwerbsfähigkeit von
mindestens 25%. CI-Träger
haben in der Regel einen Behindertenausweis mit 70%,
aber auch Schwerhörige mit
Hörgeräten oftmals über
40%. Dies kann unter
Angabe der Behindertenausweisnummer direkt bei der

 Kosten für den Ankauf

 Kapseln für Trocken-

von Hörtrainings EDVProgrammen (zB. von DI
Tschammer oder AudioLog)
 Mitgliedsbeitrag bei der
ÖSSH
 Abokosten „Die Schnecke“
 Stirnband für Sprachprozessor (Feuchtigkeitsschutz)

geräte (CI und Hörgeräte)
Usw.

Nützen Sie Ihr gutes Recht
beim Steuerausgleich!

Arbeitnehmerveranlagung
geltend gemacht werden.
Z.B. wurden Im Zuge eines
Berufungsverfahrens beim
Finanzamt Graz Stadt folgende
Aufwendungen
anerkannt:
 Reisekosten zu den Untersuchungen und Einstellungen (z.B. LKH Salzburg
oder AKH Wien)
des
 Reparaturkosten
Sprachprozessors oder der
Hörgeräte (wenn Selbstkosten angefallen sind)
für
 CI-Versicherung
Sprachprozessoren

 Stereokopfhörer für
Audiotraining

 Behindertenvorteilscard
ÖBB

 Batteriekosten
 Rezeptgebühr für Medikamente zur Behandlung
des Innenohrs
 Kosten für das Hörtraining (Kursgebühren)
 Anschaffungen von Hörhilfsmittel, z.B. Rüttelwecker, Induktionsanlagen,
Lichtanlagen, spezielle Telefone, usw. (davon abzuziehen sind allerdings Beihilfen anderer Stellen)

Die Aufwendungen müssen
immer in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
der Behinderung gebracht
werden. Bei den Reisekosten
kann man auch Taggeld verrechnen, wobei die Reisegebührenvorschriften
der
Bundesbeamten zu beachten
sind. Für eine Abwesenheit
von mehr als 12 Stunden beträgt das Taggeld z.B. 26,40
Euro. Bei der Behindertenvorteilscard der ÖBB ist darauf hinzuweisen, dass
dadurch ein 50%iger Rabatt
auf die Fahrtkosten zu den
Spitälern erreicht wird. Der
Mitgliedsbeitrag beim ÖSSH
wurde anfangs nicht anerkannt. Nachdem aber nachgewiesen wurde, dass sich
dadurch die Batteriekosten
um ein vielfaches verbilligt
haben, wurden auch diese
Aufwendungen anerkannt.
Jedenfalls zahlt es sich aus
nachzudenken, wie Steuern
vermieden werden können.
Auf dieses Recht sollten wir
gerade als Behinderte nicht
verzichten.
Voraussetzung für die Abschreibung von Aufwendungen für eine Behinderung ist
die rechtzeitige Durchführung einer Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt
für das vergangene Jahr, dies
kann schriftlich oder auch
per Internet erfolgen.

Einklang 23

NEWS

LIFESTYLE

KLANGWELT

TECHNIK

MENSCHEN

JUNGE STIMME

ÖSSH

RECHT &
SOZIALES

COCHLEA
IMPLANTAT

SEELSORGE

APROPOS

TERMINE

NEUVERSORGUNG UND REPARATUREN

Was zahlt die Kasse bei Hörgeräten?
Alle Kosten, die darüber
hinausgehen, sind vom Kunden selbst zu zahlen. Es lohnt
sich also, bei einer Hörgeräteversorgung sich ausführlich zu informieren, was
die Kasse tatsächlich leisten
wird und welche Zuzahlungen zu erwarten sind.
Die Sozialversicherungen
sichern nach ihren Aussagen
mit dem vorhin genannten
Leistungen eine Grundversorgung für alle Schwerhörigen.
Es besteht seitens der
Sozialversicherungen auf
jeden Fall der Wunsch, dass
bereits die Standardgeräte
(also Tarifgeräte) mit der
notwendigen Technologie
ausgestattet werden.

Bezahlte Anzeige

Neuversorgung: Im Zuge
neuer Verhandlungen zwischen den Sozialversicherungen und den Hörgeräteakustikern wurden die finanziellen Leistungen für eine
Tarifgeräteversorgung (also
eine normale Versorgung in
einfacher und zweckmäßiger
Ausführung) herabgesetzt.
Für eine einohrige Versorgung werden ab dem
1.1.2010 von der Kasse
792 Euro und für eine beidohrige Versorgung 1425,60
Euro übernommen.
Darüber hinaus gibt es
zusätzliche Tarife für Sonderversorgungen, z.B. bei
hoch- gradiger Schwerhörigkeit, Hochtonsteilabfall und
beruflicher Notwendigkeit.

Eine weitere Neuerung
im Vertrag ist, dass auf dem
Anpassbericht, der an die
Krankenversicherung übermittelt wird, vermerkt werden muss, in welcher
Größenordnung zusätzliche
Funktionen beim Hörgerät
„notwendig“ waren und
warum Zuzahlungen durch
die Patienten erfolgt sind.
Ein Thema bei den kommenden Gesamtvertragsverhandlungen
zwischen
Sozialversicherungen und
Hörgeräteakustiker im Jahr
2010 wird die Tragedauer
und auch die Technologie
sein, d.h. es könnte sich bei
der derzeitigen Regelung,
wonach alle 5 Jahre ein
Anspruch auf eine Neuver-

sorgung besteht, durchaus
etwas ändern.
Reparaturen: Die Kassen
zahlen alle Reparaturen,
wenn der Schaden nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Sie
zahlen aber nur jenen Anteil,
der einer Tarifgeräteversorgung entspricht, also nicht
generell die gesamten
Kosten, die bei einem
hochwertigen Hörgerät anfallen. Demnach ist hier je
nach Ausstattung eines
Hörgerätes auch ein Eigenanteil zu leisten, der sich je
nach Firma und Hörgeräteakustiker unterschiedlich auswirken kann. Vorher fragen
lohnt sich also.
Sissy Hawle, TAB

SERVICE- & BERATUNGSZENTRUM
Technische Assistenz für Schwerhörige
in der ÖSSH - Landesstelle Steiermark

••
••
••
••
••
••
••
•

••
•

Adresse & Kontakt
8020 Graz, Triesterstrasse 172/1

(linkes Haus am Eingang Zentralfriedhof)

Tel.:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

0316 - 262157-2
0316 - 262157-5
0676/ 844361 210
ta-stmk@oessh.or.at

Unsere Hilfestellung

Liesbeth Hawle
freut sich auf
Ihren Besuch!

• Beratung und Information rund um das Thema
Schwerhörigkeit
• Technische Hilfestellung (auch am Arbeitsplatz)
• Kostenlose Erprobung aller Hörhilfsmittel für Menschen
mit und ohne Hörgeräte
• Hilfestellung bei der Abwicklung von Finanzierungen
und Ansuchen
• Öffentliche Informationsveranstaltungen und Vorträge
in Gemeinden und Einrichtungen

Hör- & Sprechtage
Ein Projekt, unterstützt vom Bundessozialamt Landesstelle Steiermark aus
Mitteln der Beschäftigungsoffensive der
österreichischen Bundesregierung.

www.oessh.or.at
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Jeden Mittwoch 9.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.00 Uhr
An allen anderen Tagen nach
vorheriger Vereinbarung

IndukTive Höranlage
In den Beratungsräumen

Unsere Hilfestellung ist vertraulich und kostenlos!
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 Für Hörgeräteträger: Lesen Sie auch die Zusammenfassung eines Artikels aus „Konsument“ zu diesem Thema auf Seite 4!
EIN SERVICE DER TECHNISCHEN ASSISTENZ

Versicherungen für Sprachprozessoren (CI)
Hinweise und Überlegungen.  SISSY HAWLE

D

er Sprachprozessor
als teures elektronisches Gerät ist ein höchst
notwendiges Gut. Ein unglücklicher
Schadensfall
kann dazu führen, dass der
Betroffene bis zu 10.000
Euro plötzlich aus der Privatschatulle ersetzen muss.
Und das ist nicht jedermanns/-frau Sache.
Eine Versicherung im Rahmen einer Elektrogeräteversicherung ist daher durchaus
überlegenswert.
Die Allianz Elementar
Versicherung in Österreich
bietet derzeit eine spezielle
Versicherung für Sprachprozessoren
an.
Wir
möchten auf einige Besonderheiten aus den Bit&Byte
Versicherungsbedingungen
hinweisen.
Welche Sprachprozessoren können
versichert werden?
Grundsätzlich alle Sprachprozessoren. Bei älteren
Geräten ist allerdings die
Sinnhaftigkeit zu überlegen,
da der Neuwert ab Kauf-datum als Berechnung
herangezogen wird (dazu
später!). Das Zubehör wie
z.B. Telefon- und Fernsehkabel kann nicht mitversichert
werden.
Anmerkung: Testen sie ihr
mitgeliefertes CI Zubehör
möglichst bald. Defekte Zubehörteile können somit innerhalb der Garantiezeit bei
der jeweiligen Herstellerfirma beanstandet werden.

Ab wann beginnt die
Versicherung?
Welche Prozessoren sind
automatisch versichert?
Nach Abschluss des Versicherungsvertrags sind diese
versichert.
Die
Versicherungsdauer beträgt ein
Jahr und endet automatisch.
Vor Ablauf der Versicherungszeit erhält die versicherte Person von der
Versicherung ein Erinnerungsschreiben, dass die
Versicherung abläuft und die
Möglichkeit besteht, gegen
Einzahlung
der
vorgeschriebenen Prämie
den Sprachprozessor für ein
weiteres Jahr versichern zu
lassen.
Anmerkung: Erhält eine
Person einen Sprachprozessor zum Testen, ist dieser
nicht versichert.
Welche Schäden sind
versichert?
Grundsätzlich unvorhergesehene oder plötzlich eintretende Beschädigungen oder
Zerstörungen. Inwieweit bei
Verlust auch Raub und
Diebstahl eingeschlossen ist,
soll gesondert im Vertrag
geklärt sein.
In letzter Zeit gab es seitens
der Herstellerfirmen im
Zuge einer Reparatur den
Hinweis, dass das Gerät
einen Totalschaden hat und
daher unreparierbar sei. Inwieweit hier eine Versicherungsleistung
zum
Tragen kommt, ist nicht
sicher und wäre ebenso vor

einem Vertragabschluss zu
klären.
Grundsätzlich
besteht Versicherungsleistung nur bei Eintritt durch
äußere Einwirkung.
Denn die Sozialversicherungen werden eine
Versorgung mit einem
Neugerät
nur
dann
übernehmen, wenn das
Gerät mindestens 5 Jahre alt
ist (in letzter Zeit ist sogar
von 7 Jahren die Rede,
allerdings fehlt beim CI im
Gegensatz zur Hörgeräteerneuerung eine klare
gesetzliche Regelung).
Lesen Sie die Bedingungen unbedingt und vor allem
VOR
Vertragsabschluss
durch!
Versicherungsbedingungen ändern sich laufend und
Geltung hat im Schadenfall
immer nur das schriftlich
Vereinbarte!
Was genau versichert ist
bzw. nicht versichert werden
kann ist aus der Versicherungsurkunde und den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu entnehmen.
Bei jedem Schadensfall
ist eine schriftliche Schadensmeldung notwendig. Diese
kann formlos unter Beilage
eines Schadensprotokolls
durch eine zuständige Sicherheitsbehörde (z.B. Polizei bei
Verlust und Diebstahl) oder
über ein angefordertes bzw.
beigelegtes Formular des
jeweiligen Versicherungsträgers erfolgen. Wichtig ist
bei der Schadensmeldung,

dass der Sachverhalt genau
und wahrheitsgemäß beschrieben wird.
Alles was NICHT in der
Versicherungsurkunde und
in den Bedingungen steht, ist
auch nicht unbedingt versichert. Mündliche Absprachen oder nachträgliche
Aussagen sind genau mit
dem tatsächlichen Vertragsinhalt zu prüfen und
dem gegenüberzustellen.
Vertragliche Bindung haben
mündliche Absprachen oder
nachträgliche
Aussagen
nicht immer.
Neuwert oder
Zeitwertersatz ?
Der Sprachprozessor ist
nicht auf Dauer zum Neuwert versichert. Neuwert bedeutet, dass Sie ein neues
Gerät zum Wert des versicherten Gerätes erhalten.
Beachten Sie auf jeden
Fall den genauen Vertragstext Ihrer Versicherungspolizze. Eine häufige und
übliche Formulierung zur
Festlegung des Neuwert
bzw. Zeitwertersatzes findet
man den Versicherungsbedingungen:
„War der Zeitwert der
vom Schaden betroffenen
Sache unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses
kleiner als 40% des Neuwertes, wird höchstens der
Zeitwert ersetzt.“
> Fortsetzung auf Seite 27
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Laut einer schriftlichen
Mitteilung der Allianz-Versicherung wird derzeit ein
Schadensfall so gelöst, dass
in den ersten 6 Jahren ab
dem Kauf der Neuwert ersetzt wird, dann aber nur
mehr den Zeitwert. Dies
steht aber nicht dezidiert in
den Bedingungen.
Was heißt das? Laut
oben genannter Vorgehensweise für die Neuwert/Zweitwertberechnung
würde eine Art jährlicher
Abschlag von 10% angewendet. Umgerechnet ergibt
sich, dass ab dem siebten
Jahr nur mehr der Zeitwert
vergütet wird.
Tritt beispielsweise im 7.
Jahr des Versicherungsvertrages ein Schadensfall ein,
ersetzt die Versicherung
höchstens 40% des damaligen Neuwertpreises des
Gerätes. Bei einem 10.000
Euro Gerät würde die Versicherung im 7. Jahr maximal
nur noch 4.000 Euro ersetzen. Der Rest wäre vom Betroffenen zu zahlen.
Im Zweifel oder Streitfall
würde ein Sachverständiger
bestimmen, wie hoch der
Zeitwert ist. Nachdem die
10%-Schritte auch in den
Bedingungen nicht geregelt
sind, könnte auch der Fall
eintreten, dass im Schadensfall ein Sachverständiger
einen
höheren
oder
niedrigeren Zeitwertabzug
für richtig befindet.
Eine wirkliche Absicherung
wäre daher unbedingt vor
Vertragsabschluß schriftlich
im Rahmen der Polizze zu
vereinbaren.
Außer der/die Betroffene
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hat das Glück, dass die
Sozialversicherung eine Neuversorgung gewährt, dies ist
jedoch bei Geräten, die
jünger als 5 Jahre sind, sehr
unrealistisch.
Demnach ist ernsthaft zu
überlegen, ab dem wievieltem Jahr eine Versicherung
in der vollen Prämienhöhe
noch angebracht ist, sollten
sie noch denselben Sprachprozessor haben.
Denn unter bestimmten
Umständen kann anstatt
dem Neuwert- und Zeitwertersatz sogar der noch
schlechtere Verkehrswertersatz herangezogen werden!
Mit dem Erwerb eines
neuen Sprachprozessors
kann dann wiederum eine
neue Versicherung abgeschlossen werden.
Im Rahmen einer Haushaltsversicherung kann unter
Umständen ein Sprachprozessor bei Einbruch,
Brand oder Wasser mitversichert sein. Bedingung ist,
dass der Schaden am Sprachprozessor im Haus oder
Wohnung passiert ist und
dort selbst ein derartiger
Schaden eingetreten ist.
Genaueres ist den Bedingungen der Haushaltsversicherung zu entnehmen
bzw. kontaktieren Sie Ihren
Versicherungsvertreter. Da
es sich aber bei einem
Sprachprozessor um einen
sehr hohen Wert handelt
sollte das (oder die) CI in der
Polizze extra angeführt sein
bzw. der Haushaltsversicherung gemeldet werden,
um nicht nach einem
Haushaltsschaden Unliebsames zu erleben.
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Wie hoch ist die
Versicherungsprämie?
Diese hängt von der Versicherungssumme bzw. vom
Neuwert des Gerätes, aber
auch von den Angeboten
verschiedener Versicherungsmakler ab (auch wenn alle
Allianz Elementar Polizzen
verkaufen). Derzeit sind dafür jährlich ca. 170 Euro bis
270 Euro zu zahlen. Man
kann den Sprachprozessor
europa- bzw. weltweit versichern lassen, was sich auch
in der Prämienhöhe auswirkt.
Gibt es eine
Selbstbeteiligung?
Ja, meist beträgt diese im
Schadensfall 5% von der
Höhe des Gesamtwertes.
Zudem wird ein Mindestbetrag festgelegt (35 Euro, 75
Euro oder anderer Betrag).
Achtung: Bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen
und ähnlichem kann ein
Selbstbehalt von 25% (!)
angewendet werden.
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bereit ist, unter bestimmten
Bedingungen fehlerhafte
Waren auszutauschen oder
zu reparieren. Meist wird die
Garantie vom Hersteller
dieser Ware übernommen
und der Hersteller bestimmt
sowohl die Länge der
Garantie als auch die
genauen Bedingungen. Die
Frist der Gewährleistung beträgt 2 Jahre.
Bei der Firma Cochlear
z.B. gibt es eine 3- jährige
Garantie vom Zeitpunkt der
Erstübernahme des Sprachprozessors.
WICHTIG: Ein Garantieanspruch besteht offiziell oft
nur dann, wenn der Hersteller die Registrierungskarte zurück erhalten hat.
Diese liegt gewöhnlich bei
der Erstübernahme des
Sprachprozessors bei und ist
vom CI Träger ausgefüllt an
die Firma zu übermitteln.
Wenn z.B. ein CI Träger

Besser Sicherheit statt Risiko - nehmen Sie sich Zeit für die Versicherung

Unterscheidung zwischen
Versicherungsleistung
und Garantieleistung
Eine Versicherungsleistung
ist nicht zu verwechseln mit
einer Garantieleistung bzw.
Gewährleistung.
Eine Garantie tritt nur
dann ein, wenn eine Firma

keine Versicherung für seinen
Sprachprozessor
abgeschlossen hat und diesen
verliert,
kommt
die
Garantieleistung nicht zum
Tragen. Es tritt vielmehr
eine Versicherungsleistung
ein, aber eben nur dann,
wenn eine Versicherung
abgeschlossen wurde.
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DIE DOPPELSEITE VON HANS NEUHOLD

GEDANKEN ZU EINEM BIBELTEXT

Die Heilung des „Taubstummen“
nach Markus, 7, 31-37:

J

esus verließ das Gebiet von
Tyrus wieder und kam über
Sidon an den See von Galiläa,
mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen
Taubstummen zu Jesus und
bat ihn, er möge ihn berühren.
Er nahm ihn beiseite, von der
Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte
dann die Zunge des Mannes
mit Speichel; danach blickte er
zum Himmel auf, seufzte und
sagte zu dem Taubstummen:
Effata!, das heißt: Öffne dich!
Sogleich öffneten sich
seine Ohren, seine Zunge
wurde von ihrer Fessel befreit,
und er konnte richtig reden.
Jesus verbot ihnen, jemand
davon zu erzählen. Doch je
mehr er es ihnen verbot, desto
mehr machten sie es bekannt.
Außer sich vor Staunen sagten
sie: Er hat alles gut gemacht; er
macht, dass die Tauben hören
und die Stummen sprechen.“
Diese Wundererzählung ist
uns allen bekannt und es gibt

schon so viele gute Aussagen
und Auslegungen zu diesem
Kapitel.
Ich möchte es diesmal einfach so betrachten, wie ich es
als Mensch, als Schwerhöriger
und Ertaubter erlebe.
Da steht: „Sie brachten einen
...... er möge ihn berühren“
Sie brachten ihn also hin.... er
ging wohl nicht selbst hin, als
einer, der in seiner Stille und
Abgeschiedenheit lebte. Sie
brachten ihn hin, weil sie vielleicht auch ihre liebe Not hatten mit ihm, im Umgang mit
ihm, in der Unverständlichkeit...
Sie brachten ihn also zu
Jesus, sie rafften sich auf, sicherlich auch aus einer Hoffnung heraus. Wer bringt heute
den gehörlosen und schwerhörigen Menschen wohin?
Lässt man sie nicht lieber dort,
wo sie sind, allzu oft unverstanden, vereinsamt mitten
unter Menschen. Jemanden
wohin bringen, jemanden mitnehmen, mit ihm des Weges
gehen, ihn Gott näher bringen,
heißt: Hoffnung wecken, ihm
die Hand geben, mit ihm glauben lernen. Schwerhörige

wohin bringen, mitnehmen eine besondere Aufgabe für
einen Schwerhörigen-Seelsorger.
....er möge ihn berühren... von
Heilen war keine Rede. Berühren ist eine andere Art von Ansprache, berühren heißt, die
Stummheit ohne Sprache
überwinden und Kontakt aufnehmen. Die Berührung durch
Jesus mag wohl noch eine ganz
andere gewesen sein. Aber
eine äußerliche Berührung hat
Chance zu einer innerlichen zu
werden, ich verstehe darunter
auch das Herantasten an den
Menschen in der äußerlichen
und innerlichen Berührung.
Berührung war damals Heilung, könnte sie es nicht heute
auch sein?
Vermutlich haben wir viel
verlernt in unserer Distanziertheit, es gibt sehr viel Angst berührt zu werden und zu
berühren.
Es mag ebenso sein, dass
es kein „Taubstummer“ war,
weil er danach reden konnte,
was ein taub geborener nicht
kann. Aber er hätte als taub geborener auch nicht hören können, zumindest nicht verstehen

Ich glaube, wer Taubheit
heilen kann, kann auch Sprache ermöglichen.
Mein eigenes Erleben,
meine Arbeit mit schwerhörigen Menschen hat mich wieder
mit
dem
Wort
„Taubstumm“ anfreunden lassen, wenn auch in einer etwas
anderen Dimension. Denn
Taubheit und Schwerhörigkeit
führt auch zu Stummheit.
Schwerhörigkeit führt zum
Verstummen, weil das Wechselspiel der Kommunikation
nicht funktioniert, weil das
Verstehen nicht mehr gesichert ist.
Schwerhörigkeit macht
Angst vor dem Sprechen, denn
Sprache ist Ansprache und
Angesprochen werden, was
nicht ankommt, kann auch
nicht mehr zurückgegeben
werden.
Man kann theoretisch und
phonetisch sprechen können
und trotzdem stumm sein und
stumm werden. Stumm in
einer Welt des selbst-verständlichen Hörens, stumm in der
ständigen Herausforderung
zum Hören, stumm aus Angst
nicht zu verstehen und nicht

Podiumsdiskussionen,
Workshops, Gespräche, Vorträge, Gottesdienste, Konzerte und
Meditationen werden
ein buntes Bild kirchlicher und religiöser
Aktivitäten ergeben.
Auf der „Augora“ in
den Messehallen werVom 12. - 16.Mai
den sich unzählige
2010 findet in
Gruppen präsentieren
München der
- unter anderem auch
2. Ökumenische
die Evangelische und
Kirchentag Motto: Katholische Schwer„Damit Ihr Hoff- hörigenseelsorge aus
nung habt“ statt.
Deutschland. Eine
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Mitwirkung
aus
Österreich ist ebenso
angesagt.
Wer
Interesse
daran hat, möge sich
auf der Homepage
www.oekt.de nähere
Informationen holen
oder sich anmelden.
Die
bisherige
Teilnahme an den
Deutschen Kirchentagen war für mich
immer ein tiefes Erlebnis, gerade durch
die Begegnung mit
Menschen.
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ie Evangelische Schwerhörigenseelsorge in Deutschland gibt seit einigen Jahren eine Zeitung mit dem Titel
„SeelsOHRge“ heraus. Sie erscheint zweimal jährlich und ist eine gelungene Hand-

verstanden zu werden. Man
kann stumm werden, inmitten
einer zerbrochenen und zerbrechenden
Beziehung.
Stumm, weil es keine Berührung, keinen Anknüpfungspunkt mehr gibt.
So gesehen gewinne ich
dem Wort „Taubstumm“ heut
mehr den je ab, es ist etwas,
dass sich in mir selbst und im
Leben vieler schwerhöriger
und ertaubter Menschen abspielt und ereignet. Wo immer
Sprache und das Verstehen
kein Gegenüber mehr hat, ist
Stummheit die Folge.
Dieses aramäische Wort
„Effata“ ist für mich aus meinem eigenen Erleben von
Schwerhörigkeit und Taubheit
ein sehr vielschichtiges und
mehrdimensionales Wort geworden.
„Öffne dich Ohr, löse dich
Zunge...“ - nun es geschah dieses Wunder, was nicht zu erhoffen war.
Aber ich
vernehme noch das andere
„Effata“:
Öffne dich selbst, lass
etwas einströmen, nimm etwas
auf und setze es in deinem
Leben um. Ich denke da an
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reichung für alle, die sich mit diesem
Thema umfassend beschäftigen möchten.
Inhalte: Umgang mit der Bibel, Psychologie, Theologie, Informationen über Veranstaltungen, Hörinformationen, Buch-

das „Effata“ einer Margareta
von Witzleben, dieses „sich
öffnen für andere“ um sich
selbst zu öffnen. Dies ist eine
großartige Dimension Schwerhörigkeit zu leben.
Gefahr besteht aber, wenn
dieses „Öffne dich“ falsch verstanden wird. Nämlich dann,
wenn man den Schwerhörigen
mittels Technik und Methodik
wieder zu einem Hörenden
machen will, um ihn anzupassen an jene Welt, die sich ein
Recht herausnimmt, das zu erwarten. Ihn gleichzustellen mit
den anderen und ihn ausschließlich an der hörenden
Welt zu messen. „Sich öffnen“
kann nicht erzwungen werden.
Dann wird jemand „geöffnet“.
„Effata“ - Öffne dich, bedeutet für mich, mit seinen kaputten Ohren, mit seiner oft
ungewollten Sprachlosigkeit
andere Wege zum Nächsten
und auch zu Gott zu suchen.
An uns werden diese Wunder
der Bibel nicht so wie im 7 Kapitel von Markus passieren, es
wird uns kaum jemand zu
Jesus bringen, wir müssen vielfach diesen Weg allein gehen.
Wir müssen jene suchen, die
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besprechungen, Berichte von Unternehmungen, usw. Die Zeitung kann unter
buero@schwerhoerigenseelsorge.de
bestellt werden.

uns trotz der durch Schwerhörigkeit entstandenen Stummheit und Sprachlosigkeit
begegnen, die uns dieses „Effata“ glaubwürdig entgegenbringen. Der Weg zu Jesus, zu
seiner Berührung, führt vielfach über Menschen, die seine
Botschaft leben, über jene, die
selber dieses „Effata“ ernst
nehmen.
Das kleine, aber nicht unbedeutende Wunder für den
Schwerhörigen mag es sein,
seinen Glauben und sein Vertrauen nicht bloß an die Teilnahme an der „perfekten“ Welt
des Hörens zu verschwenden,
sondern seine Schwerhörigkeit
auszuloten, seine besonderen
Fähigkeiten zu entdecken in
seinem eigenen Menschsein,
sich selbst zu vertrauen lernen,
sich berühren zu lassen und
selber zu berühren, und sein
eigenes Menschsein für andere
zu öffnen, um Hoffnung zu
geben und den Glauben an
sich selbst zu ermöglichen.
Der Glaube an sich selbst kann
ein Weg zu Gott sein, der Weg
zu einer ganz unerwarteten
Berührung. Der Weg des „so
Geschaffenen“ zu seinem
Schöpfer, offen für das „uner-

HÖRTE“
„Öffne Dich“, damit ich in dir
wirken kann – so verstehe ich
diese Worte Jesu auch.
„Öffne dich“, damit du
trotz deiner versagenden Ohren
anderes vernimmst, als das
Übliche, damit du das Leise
vernimmst, was in der Sprache
unterzugehen droht, damit du
das Ungesagte hörst, was so
viele nicht sagen können.
„Öffne Dich“ weil du bedeutend bist, weil es für dich
andere Möglichkeiten gibt, als
bloß zu hören. „Wenn du nicht
kannst, was du willst, dann
wolle, was du kannst“ sagt
Leonardo da Vinci.
Zwei Tage nach meiner ersten CI-Operation, inmitten
meiner Taubheit, sandte mir
eine schwerhörige Frau einen
Text, der mir dieses „Effata“
nochmals verdeutlichte. Dieser
Text hat mich zutiefst berührt:
EFFATA – Öffne Dich
UND BERÜHRE MIT
NACH INNEN
GEFALTETEN OHRENTIEF UNTER DER TAUBSCHICHT BERÜHRE IN DIR DES
HIMMELS MURMELN

„ALLES WIRKLICHE IM LEBEN IST BEGEGNUNG“ (Martin Buber)

D

ies ist das Thema der nächsten Konferenz der IVSS (Intern. Verband für
Schwer- hörigenseelsorge) vom 6. - 10.
September in Cluj-Napoca in Rumänien.
Diese Konferenz ist offen für alle, die an
der Schwerhörigenseelsorge Interesse zeigen aber auch für alle Betroffenen und
Angehörige. Die Konferenz lädt nicht
bloß zur inhaltlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema und den jeweiligen Referenten ein, sondern soll Gelegenheit bieten, Zeit zu haben für die Begegnung
selbst mit allen Teilnehmern und den
Gastgebern aus Rumänien.
Im Anschluss an die Konferenz besteht

die Möglichkeit, das Wochenende in einer
rumänischen Gastfamilie zu verbringen.
Anreise mit Flugzeug oder Bahn. Tagungsort: Bethlen Kata Diakonisches
Zentrum, Ponorului Str. 1
Gesamtkosten pro Person 325 Euro.
Darin enthalten sind Unterbringung, Verpflegung, Städteführung, Cluj-Abend und
Tagungsgebühr.
Allen Interessierten senden wir gerne die
entsprechenden Unterlagen zu: Hans
Neuhold, Schwerhörigenseelsorge GrazSeckau, Bischofplatz 4, 8010 Graz,
j o h a n n . n e u h o l d @ g r a z - s e ck a u . a t
Fax: 0316 8041 390
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Zeitgeschichte. Anno 50iger Jahre im vorherigen Jahrhundert:
„Herr Bundespräsident, die Genossen drüben
meinen, du solltest einen Hörapparat
anschaffen. Du verstehst nur noch die Hälfte!“
Kabinetts-Vizedirektor Bruno Kreisky zu Körner
„Die Hälfte genügt mir
vollkommen!“
Antwort Körners

Eine österreichische 50 Schilling
Münze mit dem Gesicht von Körner.

Theodor Körner (* 24. April 1873; † 4. Jänner 1957
in Wien) war ein österreichischer General, Politiker
(SPÖ), Bürgermeister von Wien (1945–1951) und
von 1951 bis 1957 der erste vom Bundesvolk direkt
gewählte österreichische Bundespräsident.

Witze 
Eine schwerhörige Frau beim Arzt:

Ein Mafia-Boss findet heraus, dass ihn sein Buchhalter um

Arzt: Sie, sie haben Thrombose.
Frau: Hääää?!
Arzt: THROMBOSE!
Frau: Ahaaa...
Arzt: das muss man operieren.
Frau: Hääää?!
Arzt: OPERIEREN!
Frau: Ahaaa...
Arzt: kostet viel Geld.
Frau: Hääää?!
Arzt: Viel Geld!
Frau: Ahaaa...
Daheim fragt der Mann seine Frau:
Und, was hat der Doktor gesagt?
Frau: Er hat gesagt,
ich hab einen TRAUMBUSEN,
den müsst man FOTOGRAFIEREN,
dann bekomm ich VIEL GELD!!!

10 Millionen Dollar betrogen hat. Der Buchhalter ist taub.
Die ursprüngliche Idee war, dass ein tauber Buchhalter nichts
mithören und deshalb vor Gericht keine Aussagen machen
könnte. Als sich der Boss den Buchhalter vornehmen will,
bringt er seinen Anwalt mit, der die Zeichensprache beherrscht.
Der Boss lässt fragen, wo die 10 Millionen Dollar versteckt sind.
Der Anwalt stellt die Frage in Zeichensprache und der Buchhalter signalisiert zurück: „Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.“
Der Anwalt antwortet dem Boss: „Er sagt, er weiß nicht, wovon
Sie sprechen.“ Nun reicht's dem Boss und er zieht eine Pistole
aus der Tasche, hält sie gegen den Kopf des Buchhalters und
sagt: „Frag ihn noch mal!“ Der Anwalt signalisiert dem Buchhalter: „Er wird dich umbringen, wenn du es nicht sagst.“
Signalisiert der Buchhalter zurück: „OK, Sie haben gewonnen.
Das Geld ist in einem braunen Koffer, es ist vergraben hinter
einem Schuppen von meinem Cousin Enzo drüben in Queens.“
Der Boss fragt: „Nun, was hat er gesagt.“ Der Anwalt antwortet:
„Er sagt, Sie haben nicht den Mumm, abzudrücken.“

Das Leben ist ein Spiel.
Man macht keine größeren Gewinne,
ohne Verluste zu riskieren.

Wenn du die Spur nicht wechselst,
hast du keine Chance zu überholen.
Chinesisches Sprichwort

Christine von Schweden

Es ist besser, geliebt und verloren zu haben,
als niemals geliebt zu haben.

Die Träumenden und die Wünschenden
halten den feineren Stoff des Lebens
in den Händen

Samuel Butler

Franz Kafka
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VIELLEICHT AUCH WAS FÜR SIE DABEI?
AUS DEM GEDICHTSBAND

„an solchen Tagen“
von Sibylle Gurtner May

wie
wäre ich
mit guten ohren?
unvorstellbar
ich wäre
nicht
die
die ich
bin

Sibylle Gurtner May, geb. 1962, Heil- und Audiopädagogin aus Bern/Schweiz starb leider vor
einigen Jahren sehr früh an Krebs. Wir lernten uns
1999 kennen und standen jahrelang bis kurz vor
ihrem Tod in schriftlicher Verbindung. Sie war selbst
seit Geburt schwerhörig und beschäftigte sich selbst
intensiv in vielen Artikeln und vor allem in ihren
Gedichten mit ihrer eigenen Hörschädigung.
Der Gedichtsband „an solchen tagen“ ist für mich
die Erinnerung an eine großartige Frau, die sich
äußerst sensibel mit dem Thema „Anders Hören
und Dazugehören“ auseinandergesetzt hat.
Einige solcher Gedichtsbände haben wir noch in
der ÖSSH auf Lager. Wer sich dafür interessiert,
dem senden wir gerne gegen einen Unkostenbeitrag von 6 Euro (incl. Porto) dieses Band zu. (HN)

Informationen zu
Gruppen und Vereinen
in Verbindung zur ÖSSH
OBERÖSTERREICH
DAZUGEHÖREN - Schwerhörigengruppe Braunau
Treffen: jeden 2. Montag im Monat um 19.30 Uhr im Clubraum des Pfarrzentrums St.Franziskus in Braunau-Neustadt.
Kontakt: Waltraud Krenn . Tel & Fax: 07722 68074
traudi.krenn@ktv-one.at
TIROL
SELBSTHILFEGRUPPE FÜR SCHWERHÖRIGE
UND DEREN ANGEHÖRIGE
Treffen: jeden letzten Dienstag im Monat (Außer Juli, Aug,
Dez) um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Novum
Kontakt: Werner Pfeifer . ZENTRUM für Schwerhörige und
Tinnitus-Betroffene . Josef-Wilbergerstrasse 9 (VAZ hinter
VOWA-Hallerstrasse) . 6020 Innsbruck . Tel: 0 676 32 44 850
info@projectear.com . www.projectear.com
STEIERMARK
ÖTL - Österreichische Tinnitiusliga
Kontakt: Hr. Mag. Dr. Manfred Koller . 8052 Graz . Postfach 9
Tel & Fax: 0316 289130 . koller@oetl.at . www.oetl.at
Monatliche Treffen im Seminarraum der ÖSSH
(siehe Termine Umschlagseite hinten)
ÖSTERREICHWEIT
Junge Stimme
www.jungestimme.at

Schlitzy, das Schlitzohr, meint:
>>Jeder sieht, was du scheinst, und
nur wenige fühlen, was du bist<<
sagte Macchiavelli im 15.Jahrhundert
und hat damit unsere Zeit voll getroffen.
Es wäre also besser, Menschen wahrzunehmen, die mit uns Schwerhörigen
den Weg gehen, als Fachleute und
Professionisten, die immer unsere Bestes wollen und meist an uns vorbei
reden. Zu leicht versteckt man sich
hinter „großartigen Events“.
Aber wir Betroffene sollten vorsichtig
sein, denn Macchiavelli sagt noch etwas:
„Die Menschen sind so einfältig und gehorchen so
leicht den Bedürfnissen des Augenblicks, dass der, der
betrügen will, immer einen findet, der sich betrügen
lässt“. Nachdenken lohnt sich also, wenn es wieder
mal um eine gut gemeinte Betreuung geht. (HN)
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Vorankündigung ÖSSH-Ausflug

Termine
Terminkalender ausschneiden und
als Leporello falzen (Grauton Falzkante)
Paßt in jede Geldtasche!

TERMINE BIS DEZEMBER 2010
info@jungestimme.at

DER Treffpunkt für junge erwachsene Schwerhörige
Bei uns ist immer etwas los, manches geschieht eher kurzfristig. Für laufende Informationen und Termine schaue
am besten unter www.jungestimme.at
info@oessh.or.at
Österreichische
Schwerhörigenselbsthilfe

www.oessh.or.at
17.7. - 22.8.2010: Geschlossen!

Herbst 2010: Ausflug in die Toskana.

SELBSTHILFEGRUPPEN
Treffen im Seminarraum der ÖSSH, Triesterstraße 172,
8020 Graz (Parterre)

„Effata“ · Beginn jeweils 19 Uhr
Mittwoch, 16.6.2010
Mittwoch, 15.09.2010
Mittwoch, 17.11.2010

Juli-Aug.: keine Treffen
Mittwoch, 20.10.2010
Mittwoch, 15.12.2010

Selbsthilfegruppe für CI-Träger ·Beginn jew. 17 Uhr
Freitag, 11.6.2010
Freitag, 17.9.2010
Freitag, 12.11.2010

Juli-Aug.: keine Treffen
Freitag, 8.10.2010
Freitag, 10.12.2010

ÖTL - Österreichische Tinnitusliga
Selbsthilfegruppe Steiermark · Beginn jew. 18 Uhr
Mittwoch, 9.06.2010
August: keine Treffen
Mittwoch, 6.10.2010
Mittwoch, 1.12.2010

Mittwoch, 7.07.2010
Mittwoch, 1.9.2010
Mittwoch, 3.11.2010
ci-fachstelle@oessh.or.at

Fachstelle und Interessensgemeinschaft in der ÖSSH

Termine für CI – Einstellung bzw. Nacheinstellung
Mi, 16.6.2010, 11–17h; Juli und August Sommerpause
Die Termine ab Herbst werden gesondert bekanntgegeben.
Eine Voranmeldung (Tel, Fax, E- Mail, Brief) ist unbedingt
bis spätestens 3 Tage vor diesem Termin erforderlich,
damit eine Einstellung sichergestellt werden kann.

Ausflug in die TOSKANA
Herbst 2010

W

ir planen die Reise mit einem Reisebus
und möchten uns Zeit nehmen für die
schönsten Städte und Landschaften.
Die Toskana hat eine Fläche von rund 23.000
km² und 3,61 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Florenz im Norden der Region. Weitere
wichtige Städte sind Arezzo, Pisa, Siena, Grosseto, Prato und Lucca. Hauptfluss ist der Arno.
Die Toskana ist bekannt für ihre hügelige
Landschaft, die sich besonders durch die vielen
Pinien, Säulenzypressen, Olivenbäume und
Weinreben auszeichnet. Ihr höchster Berg ist
der Monte Prado (2054 m). Die Toskana besitzt Waldgebiete von einer Million Hektar
Fläche. In ihrem Süden finden Naturliebhaber ein großes Naturschutzgebiet, den Parco
dell'Uccellina, mit außergewöhnlich seltener
Flora und Fauna.
Die Toskana besitzt eine große Anzahl an historisch und kunstgeschichtlich bedeutsamer Städte,
meist etruskischen Ursprungs. Hauptziel der Touristen ist Florenz, mit dem Dom, den Uffizien,
dem Ponte Vecchio und den vielen Renaissancepalästen. Aber auch Pisa, mit dem berühmten Schiefen Turm, Siena, mit dem
alljährlichen Pferderennen namens Palio,
sowie San Gimignano, ein von mittelalterlicher
Architektur geprägter Ort, der zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, sind beliebte Stationen
auf einer Kulturreise durch die Toskana.

Näheres zur Reise werden wir später bekannt geben, auch die
Kosten. Um uns die Planung zu erleichtern, ersuchen wir schon jetzt
um verbindliche Anmeldungen an die ÖSSH-Bundesstelle, Triesterstraße 172, 8010 Graz, Mail: info@oessh.or.at

ACHTUNG: DAS BÜRO DER ÖSSH IST
VOM 17. JULI - 22. AUGUST GESCHLOSSEN!
Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt
Wenn unzustellbar,
bitte zurück an Absender: ÖSSH, Triesterstr. 172/1, 8020 Graz

Fotos: Wikipedia, Wikipedia/Softeis
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