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Andrea Mattern. „Durch die Masken ist 
die Sprache noch schwerer zu verstehen 
und man kann nicht vom Gesicht ab-
lesen“, bestätigt Adolf Becker von der 
Margarethe-von-Witzleben-Stiftung, die 
wie der Schwerhörigen Verein ihren Sitz 
im ehemaligen Haus der Freifrau von 
Witzleben in der Charlottenburger So-
phie-Charlotte-Straße 24a hat. Dort gibt 
es auch ein Zentrum für Hörberatung.

Eine Hörminderung entwickelt sich 
meistens langsam, schränkt aber schnell 
das Verstehen des gesprochenen Wortes 
ein. Zunächst werden einzelne Sprach-
laute nicht mehr wahrgenommen. Im 
Kopf versucht der Schwerhörige, das 
Nicht-Verstandene zu ergänzen und in 
einen sinnvollen Zusammenhang einzu-
ordnen. „In größeren Gruppen oder bei 
Restaurantbesuchen ist das aber nicht 
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ENGAGEMENT

Anmelden zum

Gute-Tat-Marktplatz

Auf dem Gute-Tat Marktplatz am 10.11. 
2021 können sich Unternehmen und 
soziale Organisationen im Ludwig-Er-
hard-Haus in ungezwungener Atmo-
sphäre vernetzen und Kooperationen 
abschließen. Soziale Organisationen 
stellen ihre Projekte vor, für die sie 
Unterstützung suchen. Unternehmens-
vertreter finden so den passenden Part-
ner für ihr Engagement. Dabei kann es 
sich um ehrenamtliche Arbeit handeln, 
aber auch um die Überlassung von Inf-
rastruktur, Sachspenden, Dienstleistun-
gen oder Know-how-Transfer. Anmel-
dungen unter: https://events.ihk-ber-
lin.de/20211110gutetatmarktplatz    Gö

Nachrichten

JUGENDPROGRAMM

Freiwilligendienst

im Ausland

Die Karl Kübel Stiftung für Kind und 
Familie entsendet 2022 wieder 20 junge 
Menschen für acht Monate zu Projekt-
partnern in Indien und auf den Philippi-
nen. Der Weltwärts-Freiwilligendienst 
richtet sich an Freiwillige zwischen 18 
und 28 Jahren, die für einen längeren 
Zeitraum ins Ausland gehen und eine 
neue Kultur kennenlernen möchten. Bis 
31. Oktober 2021 können sie sich für 
einen Platz bewerben. Das Programm 
wird vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung gefördert. Informationen zu 
den Bedingungen und den Einsatzorten 
unter  www.kkstiftung.de   Gö

STADT UND LAND

Andrea Mattern (2.v.l. vorn) und ihre Mitstreiter vom Schwerhörigen-Verein Berlin .  FOTO: MAURIZIO GAMBARINI 

Mitmachen bei

der Berliner 

Engagementwoche

„Wir wollen uns Gehör verschaffen“
Der Schwerhörigen-Verein Berlin engagiert sich seit 120 Jahren für Menschen mit einer Hörbehinderung 

Kostenlose Drachen 

am Tempelhofer Feld

Leider fällt auch in diesem Jahr das 
beliebte Stadt und Land-Festival der 
Riesendrachen auf dem Tempelhofer 
Feld coronabedingt aus. Das letzte Dra-
chenfestival fand 2019 statt. Um auch in 
Pandemie-Zeiten die Drachen fliegen zu 
lassen, hat sich die Stadt und Land 
Wohnbauten-Gesellschaft etwas ausge-
dacht: Am 11. und 12. September 2021 
werden zwischen 10 und 16 Uhr auf dem 
Tempelhofer Feld, in Höhe der Eingän-
ge S-Bahnhof Tempelhof und U-Bahn-
hof Paradestraße, Drachenbastelsets 
und Picknickpakete verteilt. Die gelten-
den Abstands- und Hygieneregeln sind 
dabei einzuhalten. BM

PETRA GÖTZE

BERLIN – Ein Jugendzentrum renovie-
ren, einen Nachbarschaftsgarten putzen, 
Nistkästen anbringen, Grußkarten an Äl-
tere schicken oder sich über Engage-
ment-Möglichkeiten informieren: Die 
Berliner Freiwilligentage im Rahmen der 
Berliner Engagementwoche bieten mit 
über 250 Mitmach-Aktionen bis 19. Sep-
tember Gelegenheit, freiwilliges Engage-
ment vor Ort zu erleben und sich einzu-
bringen. Zudem gibt es auch digitale Ak-
tionen, an denen man sich von zuhause 
aus beteiligen kann. 

Die Landesfreiwilligenagentur Ber-
lin e.V. als Veranstalterin der Engage-
mentwoche will verdiente freiwillig en-
gagierte Menschen ins Rampenlicht rü-
cken: Sie hat einen Wettbewerb ausge-
schrieben, bei dem gemeinnützige Orga-
nisationen Freiwillige aus ihren Reihen 
benennen konnten, die im kleinen Rah-
men viel gestalten - und die deshalb um-
so mehr eine große Anerkennung verdie-
nen. Eine Jury hat fünf dieser „Gestal-
ter:innen der Zivilgesellschaft“ ausge-
wählt, die am Montag online unter 
www.engagementwoche.berlin vorge-
stellt werden. Am Dienstag erhalten sie 
von Senatorin Elke Breitenbach, der 
Schirmherrin des Wettbewerbs, am 
Brandenburger Tor ihre Urkunden. Ca-
rola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin 
der Landesfreiwilligenagentur Berlin 
e.V.: „Die fünf Auserwählten sind für sich 
großartig, aber stehen auch stellvertre-
tend für eine engagierte Stadtgesell-
schaft, in der sich Tausende tagtäglich 
einbringen.“ 

An der Berliner Engagementwoche  
beteiligen sich alle bezirklichen Freiwil-
ligenagenturen mit Aktionen und Infor-
mationsveranstaltungen. In diesem Jahr  
sind die Freiwilligentage ein Beitrag zur 
Europäischen Freiwilligen-Hauptstadt 
Berlin. Infos zu Mitmach-Aktionen  
unter www.engagement-macht-stark.de/
engagementkalender/

Tara Rödel engagiert sich beim Nabu in 

Treptow-Köpenick.   FOTO: R. GRAMATTE 

PETRA GÖTZE

BERLIN – In Deutschland gelten etwa 
14 Millionen Menschen als hörbeein-
trächtigt, die Dunkelziffer dürfte noch 
höher liegen. Davon sind etwa eine Mil-
lion Menschen hochgradig oder an Taub-
heit grenzend schwerhörig. „Es ist eine 
Behinderung, die man nicht sieht. Wenn 
ich auf ein Amt gehe, spreche ich mit der 
Mitarbeiterin ganz normal, kann aber 
nicht verstehen, was sie mir antwortet“, 
sagt Andrea Mattern. 

Im Alter von 30 Jahren ist sie ohne 
erkennbare Ursache ertaubt. Seit 2017 
engagiert sie sich im Schwerhörigen-Ver-
ein Berlin und wirbt mit anderen Betrof-
fenen um mehr Verständnis für Men-
schen mit einer Hörbeeinträchtigung. 
„Bis dahin habe ich mich allein durchge-
schlagen“, sagt die heute 63-jährige, die 
im Rechnungswesen eines kleinen Ver-
bandes arbeitet. 

Im Unterschied zu Gehörlosen, von 
denen es in Deutschland etwa 80.000 
gibt, sind Schwerhörige auf das Verste-
hen von Sprache angewiesen. „Deshalb 
hilft auch die Gebärdensprache nicht 
weiter. Wer ein Hörgerät oder Implantat 
trägt, muss die Lautsprache verstehen“, 
erklärt Vereinsmitglied Uta Dörfer, die 
als Gehörlosen-Lehrerin an der Margare-
the-von-Witzleben-Schule  begleitende 
Lautsprache unterrichtet hat. „Das sind 
unterstützende Gesten beim Sprechen. 
Dazu habe ich Abseh-Kurse gegeben. Da-
bei muss man sich sehr auf die Mimik 
und die Mundbewegungen des Spre-
chenden konzentrieren“, erklärt Uta 
Dörfer. 

Der Schwerhörigen-Verein setzt sich 
seit 120 Jahren für Hörbehinderte ein. 
Seine Gründung geht zurück auf Marga-
rethe von Witzleben (1853-1917). Die 
Tochter eines preußischen Kammer-
herrn wurde als junges Mädchen schwer-
hörig, baute trotzdem eine Haushalts-
schule auf, bildete sich kontinuierlich 
weiter und feierte 1901 den ersten Got-
tesdienst für Hörbehinderte in der Berli-
ner Tieckstraße – die Geburtsstunde der 
ersten Schwerhörigen-Selbsthilfe-Bewe-
gung der Welt. Damals war die Folge von 
Schwerhörigkeit so gut wie immer 
Arbeitslosigkeit und Armut. Dazu kam 
oft auch Einsamkeit und das Ausge-
schlossensein vom kulturellen Leben. 

„Auch heute noch führt Schwerhö-
rigkeit oft dazu, dass sich die Menschen 
zurückziehen. Die Hörbehinderung wird 
zu einer sozialen Behinderung, beson-
ders in der jetzigen Pandemie-Zeit“, sagt 

möglich, der rote Faden im Gespräch 
geht verloren“, sagt Andrea Mattern. 

Mit einem Aktionstag am 18. Sep-
tember 2021 will der Schwerhörigen-
Verein auf die Bedürfnisse von Schwer-
hörigen aufmerksam machen. „Wir wol-
len Gehör finden und uns mit anderen 
austauschen. Dazu gibt es inzwischen 
viele technische Hilfsmittel, wie Induk-
tionsschleifen, die in Kultureinrichtun-
gen aber oft fehlen oder nicht funktio-
nieren. Und für den hohen Batteriever-
brauch von Hörgeräten zum Beispiel gibt 
es keine Zuzahlung der Krankenkassen“, 
sagt Andrea Mattern. Ein gestörtes Hör-
vermögen bewirkt Einschränkungen im 
(Sprach)verstehen, die in Folge zu Trau-
rigkeit, Depression, Angst und Unsicher-
heit im Umgang mit anderen Menschen 
und letztlich zu sozialer Isolation führen 
können.

„Inzwischen gibt es auch viele junge 
Menschen, die durch einen Hörsturz 
oder ein Schalltrauma von einem Tag auf 
den anderen nicht mehr hören können. 
Das ist auch psychisch sehr schwer zu 
verkraften“, ergänzt Uta Dörfer.    

Aktionstag am 18. September 2021

Unter dem Motto 

„Sprachverstehen macht 

stark“ lädt der Schwer-

hörigen-Verein Berlin 

e.V. mit kooperativer 

Unterstützung der Mar-

garethe-von-Witzleben-

Gemeinschaftsstiftung, 

der Kopf, Hand, Fuss 

gGmbH und der Gehör-

losen- und Schwerhöri-

genseelsorge der Ev. 

Kirche Berlin-Branden-

burg-schlesische Ober-

lausitz zum Aktionstag 

am 18. September 2021 

in die St. Lukas Kirche in 

der Bernburger Str. 3-5 

in Kreuzberg ein (nahe 

Anhalter Bahnhof). Von 

10 bis 17 Uhr gibt es 

Experten-Vorträge zur 

Hörminderung, Hörgerä-

ten und Implantaten und 

zum Thema Hörsturz. Es 

stehen induktive Hör-

unterstützung als auch 

Schrift und Gebärden-

sprachdolmetscher zur 

Verfügung. Für Speisen 

und Getränke ist ge-

sorgt. Der Schwerhöri-

gen-Verein bittet um 

Anmeldung per E-Mail 

an: events@schwerhoe-

rige-berlin.de


