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Weihnachtsansprache am 18.12.2015 von Helmut Vogel, 
dem Präsidenten des Deutschen Gehörlosen-Bundes 

 
Liebe Mitglieder, Fördermitglieder, Gehörlose, Gebärdensprachnutzer und Interessierte! 

Ein für den Deutschen Gehörlosen-Bund erfolgreiches Jahr geht dem Ende zu. Rückblickend auf 
das Jahr 2015 denke ich vor allem an unser aller Bemühen um eine Stabilisierung, d.h. ein 
finanzielles Gleichgewicht trotz Überschuldung, und um Transparenz der finanziellen Situation aus 
den vergangenen Jahren. Seit Mitte des Jahres 2015 arbeiten in der Bundesgeschäftsstelle wieder 
vier hauptamtliche Mitarbeiter/-innen in zwei verschiedenen Projekten.  

Weiterhin sind zwecks Intensivierung der politischen Arbeit die Fachbeiräte eingerichtet sowie rund 
15 Bundesreferent/-innen und Bundesbeauftragten ernannt worden. Im nächsten Jahr wollen wir die 
Zusammenarbeit mit den Landes- und den Fachverbänden durch das Arbeiten in verschiedenen 
Referaten weiter voranbringen.    

Unsere regelmäßige Anwesenheit bei politischen Veranstaltungen in Berlin ist sehr wichtig, vor 
allem um unsere Kontakte zu intensivieren und zu erweitern. Die Bundesministerien und andere 
Veranstalter haben -  im Sinne einer barrierefreien Kommunikation -  durch die Bereitstellung von 
Gebärdensprachdolmetscher/-innen oft dafür gesorgt, dass der DGB als die Interessenvertretung 
der Gehörlosen und der Gebärdensprachnutzer den politischen Prozessen folgen kann und sie 
mitgestaltet.  

Auch weiß der DGB seine politischen Partner und Freunde, beispielsweise die Deutsche 
Gesellschaft der Hörgeschädigten, den Deutschen Schwerhörigen-Bund, den Deutschen 
Behindertenrat sowie auch die Europäische Union der Gehörlosen, zu schätzen und blickt auf eine 
gute Zusammenarbeit mit ihnen in diesem Jahr zurück. Im nächsten Jahr wird der DGB 
insbesondere den Gesetzgebungsprozess zum Bundesteilhabegesetz in Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden kritisch begleiten. Das Bundesteilhabegesetz war schon dieses Jahr ein heiß 
diskutiertes Thema. 

Unser Zusammenhalt innerhalb des DGB und der Gebärdensprachgemeinschaft macht mich 
zuversichtlich, dass der DGB mit seinen 26 Mitgliedsverbänden im nächsten Jahr endgültig die 
Schuldenkrise hinter sich lässt. Es ist vor allem euer Vertrauen in uns und unsere Arbeit, die uns 
seit der Amtsübernahme Mitte 2014 getragen hat, uns all den kleineren und größeren 
Schwierigkeiten zu stellen. 

Im Namen des DGB bedanke ich mich daher herzlich für eure Treue und eure Unterstützung und 
freue mich auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Wir, die Präsidiumsmitglieder und die Mitarbeiter/innen, wünschen Euch allen Frohe Weihnachten 
und ein glückliches und gesundes neues Jahr 2016! 

Weihnachtsansprache in DGS mit Fotos: https://www.youtube.com/watch?v=4pK3aympgt4 
 


