Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.
Interessenvertretung der Gehörlosen und anderen Hörgeschädigten in Deutschland

Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer!
Die 4. Deutschen Kulturtage der Gehörlosen, die vom 21. bis 23. August 2008 stattfanden,
sind vorüber. Sie waren ein Forum des Austauschs und der Information. Wir hoffen, dass sie
den Besucherinnen und Besuchern viel Freude bereitet haben, und dass diese viele positive
Erlebnisse und Erfahrungen mit nach Hause nehmen konnten. Gleichzeitig waren die
Kulturtage auch ein Ereignis, dass die Gehörlosenkultur nach außen getragen hat.
Leider wurde am Gala-Abend vergessen, den vielen Helferinnen und Helfern zu danken,
ohne die die Durchführung der Kulturtage nicht möglich gewesen wäre. Dies ist
unverzeihlich. Wir möchten dies aber an dieser Stelle nachholen und uns ganz herzlich
bedanken. An erster Stelle ist hier Marion Bednorz zu nennen, die mit enormem Engagement
als Kulturmanagerin die Kulturtage organisiert hat. Sie ist seit dem 01. August 2008
Geschäftsführerin des Deutschen Gehörlosen-Bundes e.V. Marion Bednorz hat Unglaubliches
geleistet und für eine sehr attraktive Veranstaltung gesorgt. Wir ziehen den Hut vor ihr.
Wir möchten uns außerdem bei den Mitgliedern der Geschäftsstelle bedanken, bei Anna
Reinhardt (Verwaltung der Anmeldungen; Leitung der Tages- und Abendkasse), bei Christine
Daniel (Organisation; Co-Leitung der Tages- und Abendkasse), bei Dr. Christiane Metzger
und Bettina Hermann (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), bei Judith Scholl und Friederike
von Borstell (Organisation, Übersetzungstätigkeiten, Tages- und Abendkasse) und bei Erik
Körschenhausen (Design).
Des weiteren möchten wir uns ganz herzlich beim Kulturtage-Team bedanken. Die
Bereitschaft der Teammitglieder, tatkräftig in den jeweiligen Bereichen für einen
reibungslosen Ablauf zu sorgen, hat die Kulturtage zu einem großen Ereignis werden lassen.
Wir bedanken uns bei:
- Katja Fischer (Referate, Moderation, Diskussionsleitung)
- Tomato Pufhan (Eröffnungsfeier, Theater)
- Uwe Schönfeld (Technik)
- Micky Meincke (Technik)
- Fabian Spillner (Technik)
- Marco Lipski (Abschlussfeier)
- Danny Igersky (Grafik, Webmaster)
- Doris Goldschmidt (Kinderbetreuung)
- Marietta Schumacher (Organisation der Helfer)
- Rudolf Werner (Ausstellung: Bildende Künstler)
- Markus Gasnick (Ausstellung: gemeinnützige Vereine, kommerzielle Aussteller)
Natürlich möchten wir uns auch sehr herzlich beim Team der Kölnmesse bedanken. Sie
hatten stets ein offenes Ohr für unsere Sorgen und Wünsche und haben geduldig und
verständnisvoll alle Probleme aus der Welt geschafft. Wir danken:
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- Herrn Mangen,
- Herrn Niehoff,
- Herrn Nüsser,
- Frau Sebode,
- Herrn Thiel
Unser besonders großer Dank gilt den vielen Mithelferinnen und Mithelfern, die uns
unermüdlich in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützt haben, z.B. bei der
Einlasskontrolle, an der Kasse und bei der Versorgung der Helfer. Sie haben darauf
verzichtet, selbst an den Veranstaltungen teilzunehmen, und wir wissen dieses Opfer sehr zu
schätzen.
Außerdem möchten wir uns sehr herzlich bei den Moderatorinnen und Moderatoren
bedanken. Auch sie haben hervorragende Arbeit geleistet und vorzüglich durch die
Veranstaltungen geführt.
Auch bei den Referentinnen und Referenten sowie bei den Leiterinnen und Leitern der
Workshops bedanken wir uns sehr. Sie haben durch ihre Vorträge zu vielen interessanten
Themen die Kulturtage zu einem Erfolg werden lassen.
Nicht zuletzt möchten wir uns auch ganz herzlich bei den Dolmetscherinnen und
Dolmetschern bedanken. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und die Veranstaltungen
für alle zugänglich gemacht.
Parallel zu den 4. Deutschen Kulturtage der Gehörlosen fand die Demonstration "Recht auf
100% Untertitel" in Köln statt. Sie wurde hervorragend organisiert von der Gruppe SignDialog, bei der wir uns ganz besonders herzlich bedanken möchten. Hier sind namentlich zu
nennen:
- Kilian Knoerzer
- Uwe Zelle
- Isa Werth
- Christo Sailer
- Cornelia von Pappenheim
- Lela Kotarac
Wir wissen ihren unermüdlichen, engagierten Einsatz, mit dem sie bei der Aktion mitgewirkt
haben, sehr zu schätzen. Sie haben durch ihre Arbeit den Deutschen Gehörlosen-Bund e.V.
enorm entlastet und besonders zum Gelingen der Aktion beigetragen. Wir sind sehr froh,
dass es so engagierte junge Menschen gibt.
In diesem Zusammenhang ist auch Bernd Schneider zu nennen, der mit seinem
fachkundigen und engagierten Einsatz ebenfalls die Aktion "Recht auf 100% Untertitel"
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unterstützt hat. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe "Untertitel und Gebärdenspracheinblendung"
der Deutschen Gesellschaft der Hörgeschädigten - Selbsthilfe und Fachverbände e.V. Seine
Fachkenntnis und seine Bereitschaft, jederzeit für Anfragen und Interviews zur Verfügung zu
stehen, haben sehr zum Gelingen der Aktion beigetragen.
Auch der Deutsche Schwerhörigenbund e.V. hat viele Unterschriften für die Aktion "Recht auf
100% Untertitel" gesammelt und die Aktion durch einen Redebeitrag auf der Kundgebung
unterstützt. Hierfür danken wir dem Verband.
Unser Dank gilt auch der Vertreterin der Stadt Köln, Frau Marlis Bredehorst (Dezernentin für
Soziales und Integration), die Aktion ebenfalls durch einen Redebeitrag auf der Kundgebung
unterstützt hat.
Schließlich bedanken wir uns auch bei den vielen Sponsoren, die mit ihrem finanziellen
Beitrag die Kulturtage ermöglicht haben.
Leider sind während des Gala-Abends einige Peinlichkeiten geschehen, für die wir uns
hiermit entschuldigen wollen.
Dennoch denken wir, dass die 4. Deutschen Kulturtage der Gehörlosen insgesamt erfolgreich
verlaufen sind, und wir bedanken aus auch bei den BesucherInnen und Besuchern für ihr
Kommen.
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