Vollmacht
statt Ohnmacht
Leider ist der geplante
Vortrag „Vollmacht statt Ohnmacht“
im letzten Jahr aus Krankheitsgründen
ausgefallen. Jetzt gibt es die Möglichkeit die Veranstaltung nachzuholen.
Beim offenen Monatstreffen am
24.02.2018 ab 14:30 Uhr im Gemeindesaal von St. Georg geht es also um
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.
Eher unangenehme Themen, deshalb
wissen hier auch nur wenige Menschen
genauer Bescheid. Dabei gilt: Je früher
man Klarheit schafft, desto leichter
kann man ins Alter gehen und weiß sich
gut aufgestellt.
Bei dem Treffen wird uns Herrn Bernt
das Thema Vorsorge für das Alter
näher bringen und uns die Begriffe,
deren Bedeutung und die richtige Vorgehensweise erklären.
Herr Bernt hat großes Interesse an
einem regen Austausch mit den Teilnehmern des Nachmittags.
Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Schriftdolmetscher werden den Vortrag begleiten.

Ursula Engelskirchen

„Jede Form von Verwandlung ergibt
eine neue Form von Verwunderung.“

IFHOH 2017
In diesem Jahr fand in Berlin vom 6. bis
7. Oktober der 4. Internationale Kongress: „Future Loops“ zu Höranlagen und
Barrierefreiheit statt. Der Verband International Federation of Hard of Hearing
People hatte den Bundesverband des
DSB gebeten, diesen Kongress auszurichten.
Vertreter der Hörgeschädigten Verbände aus aller Welt, trafen sich mit
Technikern und Fachleuten aus der
Audiologie. Sie berieten über neue
Ideen und tauschten Informationen zur
Barrierefreiheit für Menschen mit einer
Hörbehinderung aus.
Das Zusammentreffen der unterschiedlichen nationalen Vertreter von Uganda, über Finnland bis hin zu Neuseeland
war einzigartig. Der Kongress wurde
simultan in einem Saal vom Englisch ins
Deutsche bzw. umgekehrt übersetzt,
dies erfolgte sowohl schriftlich als auch
mündlich. Die 300 Teilnehmer dieser
Veranstaltung konnten sich somit gut
verständigen und den Vorträgen ausgezeichnet folgen. In einem weiteren Vortragssaal war Englisch die Verkehrssprache.
Die Atmosphäre während des Kongresses war sehr inspirierend, offen und
informativ. Aus unterschiedlichen Blikkwinkeln wurde die Frage der Barrierefreiheit für Menschen mit einer Hörschädigung beleuchtet. Interessant war
zu erfahren, dass in vielen Ländern die
Gesetzeslage zwar schon recht gut ist
und Barrierefreiheit als Ziel klar definiert ist, aber die Umsetzung für schwer
Hörende von einer Barrierefreiheit
noch weit entfernt ist.
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