Gehörlosenhilfe

Unsere Beratungsstelle für Gehörlose finden Sie in der
Johannisstraße 3 · 21682 Stade
E-Mail: gehoerlosenberatungsstelle@dieboerne.de
Sie ist donnerstags von 14-18 Uhr geöffnet und
telefonisch unter 0151 52607858 zu erreichen.

Lernen Sie uns kennen
Wir – DIE BÖRNE – beraten, begleiten und unterstützen Menschen mit Hilfebedarf. Deren Bedürfnisse und
Anliegen bilden die Grundlage unseres Handelns.

Gemeinnützige Gesellschaft
für Soziale Dienste mbH

Dabei bauen wir auf:
• Qualifizierte Mitarbeitende
•V
 ertrauensvolle Zusammenarbeit mit unterschiedlichem
Fachpersonal
• Zuverlässigkeit
• Verständnis
• Respekt

Für weitere Informationen zum Thema Gehörlosenhilfe
wenden Sie sich gerne an

Die Vielfalt unserer fachlichen Qualifikationen
und der individuellen Kompetenzen ermöglicht
ein umfassendes Angebot.
Die BÖRNE betreibt:
• T herapiezentren und Therapiepraxen
• Autismus Therapiezentrum
•K
 indergärten / Kindertagesstätten

Wir freuen uns über Ihren Anruf und beantworten
gerne Ihre Fragen.

• Sprachheilkindergärten
• Gehörlosenberatungsstelle
• E ingliederungsmaßnahmen in Schulen, Ausbildungsund Arbeitsstätten
• Fahrdienste
• Familienentlastende Dienste
Wie können wir Ihnen helfen?
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•W
 ohnprojekte / Vermietung / Ambulante Betreuung

Was ist Gebärdensprache?
Die Deutsche Gebärdensprache – kurz DGS – ist eine
visuell-manuelle Sprache, die seit 2002 als vollwertige
Sprache in Deutschland anerkannt ist. Sie besteht
neben Handzeichen aus Mimik und Körperhaltung
und verfügt über ein umfassendes Vokabular und eine
eigenständige Grammatik.
Die DGS wird von gehörlosen und hochgradig schwerhörigen Menschen zur entspannten und verlässlichen
Kommunikation untereinander genutzt.
Da sich die DGS in ihrer Modalität und Grammatik
grundlegend von der deutschen Laut- und Schriftsprache unterscheidet, ist nicht nur die direkte Kommunikation zwischen hörenden und gehörlosen Menschen
erschwert, sondern insbesondere auch die schriftsprachliche Verständigung zum Teil massiv beeinträchtigt.

Welche Hilfen bieten wir an?
Beratungsstelle für Gehörlose
Wir bieten gehörlosen und schwerhörigen Menschen,
sowie Personen aus ihrem privaten und beruflichen
Umfeld, Beratung und Unterstützung an.
Dazu zählen u.a.:
• E inholen von Informationen
•V
 ermittlung von Kontakten zu benötigten Fachleuten
•U
 nterstützung bei Antragsstellungen
•Ü
 bersetzung von Schriftverkehr und Verträgen in DGS
•V
 erschriftlichung gebärdeter Inhalte zum Verfassen von
Briefen oder Ausfüllen von Formularen
•D
 olmetschen am Telefon
Die Beratungsstelle kann ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden.

Ambulante Hilfen
Wird mehr Unterstützung benötigt, so helfen wir beim
Beantragen von verschiedenen ambulanten Hilfen und
stehen Ihnen in verschiedenen Lebenssituationen zur Seite:
• Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) für Familien mit
einem oder mehreren gehörlosen Familienmitgliedern, die
Unterstützung bei der Erziehung benötigen
• P ädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum (PBW) für

gehörlose Erwachsene, die eine regelmäßige Begleitung
zur Organisation ihres Alltags, des Haushalts oder der
Freizeit benötigen
•A
 rbeitsassistenz für berufstätige Gehörlose, um den
Einstieg in eine neue Arbeit zu erleichtern oder um den
bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten

Dolmetschen
Aufgrund der Anerkennung der DGS als vollwertige
Sprache haben gehörlose Menschen in vielen Bereichen das Recht auf den Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers. Wir dolmetschen
•A
 rztbesuche und Termine im Krankenhaus
• E lternabende in Kita und Schule
• T ermine bei Ämtern und Behörden
•M
 itarbeitergespräche, Betriebsversammlungen und Fortbildungen am Arbeitsplatz
• k irchliche Beerdigungen oder Trauungen
•V
 erhandlungen bei Gericht
• T ermine bei der Polizei
Unserer pädagogisch ausgebildeten, DGS-kompetenten Mitarbeitende stehen Ihnen freundlich, fachkundig und unterstützend zur Seite.

