
Eine neue Beratungsstelle für Gehörlose und Hörgeschädigte 
entsteht – vielleicht mit eurer/Ihrer Unterstützung! 

 
Kommunikation, sich unterhalten, plaudern, gebärden, sich austauschen... All das ist wichtig für 
Menschen, egal ob hörend oder gehörlos. 
 
Wenn das Leben schwer ist, wenn es Streit gibt in der Partnerschaft, wenn zum Beispiel eine Person 
nicht mehr weiter weiß und sich mit den Problemen alleine fühlt... Dann kann es hilfreich sein eine 
Beratungsstelle zu besuchen. Dort ist es möglich zu reden, Sorgen zu teilen, eine Lösung zu finden 
und neue Wege zu entwickeln. 
 
Leider gibt es keine psychosoziale Beratungsstelle für Gehörlose und Hörgeschädigte in Bremen. Für 
Hörende gibt es kostenfreie Beratungsangebote, Ärzte und Ärztinnen oder Therapieangebote, wenn 
sie sich von ihren privaten Sorgen und Problemen überfordert fühlen. Für Gehörlose gibt es das nicht, 
denn die in Bremen bestehenden Dienste (BBD, IFD, allgemeine Beratung, Dolmetschvermittlung) 
sind für private Probleme nicht zuständig. 
 
Im Oktober 2004 ist der Verein Hand zu Hand e.V. gegründet worden. Der Verein Hand zu Hand e.V. 
plant (ca. ab Sommer 2006) eine Beratungsstelle für private Sorgen, Probleme und Krisen für 
Gehörlose und Hörgeschädigte zu eröffnen. 
 
Wie kann das gehen? 
Bei öffentlichen Geldern in Bund und Ländern wird wieder viel gespart. Deshalb haben wir uns anders 
entschieden: Wir wollen, dass sich die Beratungsstelle über Spenden finanziert. Wir glauben daran, 
dass viele Menschen - gehörlose und hörende – so viel Geld spenden, dass die Beratungsstelle 
eröffnen kann und bestehen bleiben kann! Viele kleine Spenden oder auch große Spenden. 
 
Wir glauben, dass es viele Menschen gibt, die denken: 
„Ja, so eine Beratungsstelle für Gehörlose und Hörgeschädigte ist wichtig und deshalb spende ich 
auch!“ Wenn auch du/ Sie so denkst, freuen wir uns sehr über deine/Ihre Unterstützung! 
 
Interesse geweckt? 
Mehr Informationen über uns und unser Vorhaben gibt es auf unserer Homepage: 
www.handzuhand.net 
 
Jede Spende ist wertvoll, jede Unterstützung ist hilfreich, auch über eine Weiterempfehlung unserer 
Homepage freuen wir uns. 
 
Vielen herzlichen Dank! 
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