
      Schwerhörigenverein München/ Obb. e.V. 

 

Stark als Mensch, stark in der Kommunikation! 
Sonntag, 30.09.2018 um 14:00 Uhr mit Jochen Müller und Renate Enslin 

 

Ein Vortrag über die Selbsthilfekraft im Menschen.  

Und die Kommunikation im Miteinander. 

 

 

Situation:  

Menschen mit Hörverlust ziehen sich oft zurück, verstecken sich in der 

Kommunikation, vermeiden Kontakte. Machen um gesellige Zusammenkünfte 

einen Bogen. Warum ist das so? 

 

Kommunikation und Geselligkeit: 

Muss ich mich „einschränken“, muss ich mich „verstecken“ in der 

Kommunikation? Muss ich passiv und zurückhaltend bleiben? Was brauche ich 

als Mensch mit Hörverlust? 

 

Reflexion: 

Sind wir „schuld“ an unserem Handicap? Sind die anderen daran „schuld“? 

Geht es mir deswegen so schlecht als Mensch? Oder müssen wir unsere 

blockierenden Gedanken verstehen, um unsere inneren Selbsthelfer zu 

mobilisieren? 

 
Die einzige und ehrlichste Hilfe, ist die Hilfe zur Selbsthilfe!Die einzige und ehrlichste Hilfe, ist die Hilfe zur Selbsthilfe!Die einzige und ehrlichste Hilfe, ist die Hilfe zur Selbsthilfe!Die einzige und ehrlichste Hilfe, ist die Hilfe zur Selbsthilfe!    

© Alfred Selacher (*1945), Schweizer Lebensku ̈nstler 

 

Über unsere Alltagserfahrungen wollen wir uns ehrlich und offen austauschen, 

denn wir können viel voneinander lernen und im Miteinander 

zusammenwachsen! 

 

 

Der Vortrag findet in den Vereinsräumen des Schwerhörigenvereins München 

statt (Gottfried-Böhm-Ring 1, 81369 München). Diese sind barrierefrei - im 

Erdgeschoss für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte sowie eine 

Induktionsschleife für Hörgeräte- und CI-Träger. 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kostenlos. 

 

  



      Schwerhörigenverein München/ Obb. e.V. 

 

Die Anfahrt erfolgt am besten öffentlich, aber es sind auch Parkplätze 

vorhanden. S-Bahnlinie 7, Haltestelle: Mittersendling, oder mit dem Bus 53 bis 

zur Haltestelle „Adunistraße“. 

 

 

 
 

 

Sollten Sie noch Fragen oder/ und Anmerkungen haben, so erreichen Sie uns 

per Email unter kontakt@shv-muenchen.de oder per Fax unter 03212-5787581 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 

Der Schwerhörigenverein München/ Obb. e.V. wurde 1912 gegründet und 

bietet seit über 100 Jahren eine Anlaufstelle für Hörgeschädigte jeder Art an. 

Wir informieren und beraten, wir machen viel gemeinsam und lassen 

niemanden allein! Schauen Sie mal vorbei! 

 

Mehr Infos unter www.shv-muenchen.de 


