
Der Bundesverband der tauben Selbständigen und Unternehmer e.V. (i.G.)  IST 
DA!  

 

Kurzbericht zum Gründungstreffen vom 02. bis 03. April 2011 in Potsdam 

 

Zum Gründungstreffen kamen am Samstag 24 von 46 angemeldeten Interessenten und am 
Sonntag waren insgesamt 18 Gründungsmitglieder anwesend. Der Bundesverband wurde 
am 03. April 2011 mit Erfolg gegründet sowie ein Vorstandsteam gewählt. 

 
Christina Schönfeld (3. Vorsitzende/Mahlow), Jana Schwager (Schatzmeisterin/Heidelberg), Ralf Brauns (2. 
Vorsitzender/Herborn), Jakob Storz (Beisitzer/Hamburg), Sandra Friedrich (1. Vorsitzende/Potsdam), Kerstin 
Reiner-Berthold (Beisitzerin/St. Georgen) und Tatjana Hebing (Beisitzerin/München) 

 

Der Bundesverband der tauben Selbständigen und Unternehmer e.V. konzentriert sich auf 
die Rechte der tauben Selbständigen und Unternehmer. Es wird ein schwieriger Weg, denn 
noch ist dieser Bereich neu. Es ist sehr wichtig, die tauben Selbstständigen und 
Unternehmer sowie die nebenbei Freiberuflichen zu fördern. Der Bundesverband ermöglicht 
jeden einen Austausch, eine weitere Professionalisierung ihrer Arbeitsbereiche (durch 
Seminare etc.), den gemeinsamen Kampf für die Anerkennung ihrer Rechte, wie z.B. die 
Änderung hin zu einer „festgesetzten“ Höhe der Arbeitsassistentenförderung sowie die 
Auswahl von Ansprechpartner für diverse relevante Bereiche. 

Mit der Bezeichnung „taub“ wollen wir einen Ansatz setzen, dass die medizinischen Aspekte 
in Bezug auf den Hörstatus uns nicht interessiert, sondern die Verwendung der Deutschen 
Gebärdensprache als Basissprache und die Identifikation zur tauben Kultur. Also jeder, sei er 
taub, gehörlos, schwerhörig, CI-Träger etc. ist willkommen. 

Weitere Informationen werden im Laufe der Zeit mit dem Aufbau einer Homepage vom 
Bundesverband bekanntgeben. Vorläufige Kontaktmöglichkeit per Email an: 
berufsverbanddertauben@gmail.com.  

Wir arbeiten zur Zeit an einer Homepage und werden bekanntgeben, wenn sie fertig ist. Wir 
sammeln zurzeit jede Bewilligung bzw. Ablehnung von den Ämtern, um unsere Rechte 
einzufordern und somit unsere Ziele zu verwirklichen. Es wird ein langer Weg sein und wir 
sind bereit, gemeinsam diesen Weg anzutreten und hoffen auf zahlreiche Unterstützung von 
außen und innen sowie auf einen guten Austausch zwischen den Verbänden etc. 

 

 



Hier ein Gruppenfoto: 

 

Hier noch einmal Danke an allen Anwesenden und Gründungsmitgliedern. 

Das nächste Treffen findet entweder am 22. Oktober oder am 12. November 2011 in 
Herborn statt. Es wird noch bekannt gegeben. 

 

Liebe Grüße 

Das Vorstandsteam 

 


