
Erstes Netzwerktreffen der Gehörlosenvereine aus Schleswig-Holstein

Am 17. Juni 2016 fand zum ersten Mal ein Netzwerktreffen der Gehörlosenvereinen im 
Kieler Gehörlosen-Zentrum statt, dessen Federführung die Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung Hörgeschädigter im Großraum Kiel e.V. übernommen hat. Insgesamt waren 13 
Vorsitzenden von 10 Vereinen anwesend. Nachdem Christina A. Benker, die 1. 
Vorsitzende der AGFH e.V. das Netzwerk eröffnet hat und die Funktion bzw. Sinn des 
Netzwerks erläutert hat, sind alle zur übereinstimmenden Entschluss gekommen, dass 
mind. 1 bis 2 Mal im Jahr ein Netzwerktreffen stattfinden soll. Die Orte wechseln sich 
immer mit dem Verein, der die Federführung 
inne hat, die immer am Ende des Netzwerks-
treffen neu verteilt werden soll. Gemeinsam 
wurde eine Tagesordnung erstel l t und 
insgesamt 5 Themen standen auf der Liste, die 
in den 2 Stunden straff durchdiskutiert wurde. 
Als Ergebnis stellen wir gemeinsam fest, dass 
der Gehörlosen-Verband Schleswig-Holstein 
e.V. in regelmäßigen Abständen vermehrt 
Seminare für die Mitgl iedsvereine und 
Menschen mit Gebärdensprache anbieten und 
politisch aktiver sein müssen. Auch der Mitgliederausweis vom Deutschen Gehörlosen-
Bund e.V. und der Mitgliederschwund in den Vereinen wurde ebenfalls diskutiert. 
Gegenüber dem Mitgliedsausweis gibt es nach wie vor Vorbehalte seitens einigen 
Mitgliedsvereinen und hier ist noch mehr Diskussionsbedarf notwendig, da die 
Anwesenden hier noch sehr viele Fragen offen haben. Für das nächste Netzwerktreffen 
soll ein Experte in diesem Bereich eingeladen werden, der die Fragen beantworten kann. 
In den 2 Stunden höchster Konzentration und geballter Austauschkraft konnten die 
Anwesenden mit einem guten Gefühl das Netzwerk verlassen. Die federführende 
Vorsitzende des Netzwerks, Christina A. Benker, fasste am Ende des Arbeitstreffens noch 
einmal die Ergebnisse zusammen und nach einer kurzen Diskussion, übergibt sie die 
Organisation für das 2. Netzwerktreffen an Hans-Hermann Schulz, der in seiner Funktion 
als 1. Vorsitzender des Gehörlosenverein Schleswig e.V. anwesend war. Das nächste 
Treffen wird somit in Schleswig stattfinden. Es war ein sehr schöner Nachmittag voller 
Austausch, Diskussionen und alle haben wunderbar mitgemacht und das Thema auch 
sehr ernst genommen. So besteht die Chance, dass wir Schleswig-Holstein für die 
Menschen mit Gebärdensprache nachhaltig verändern können. 


