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Das ist das, was Monika  (Bild links) versteht, wenn jemand sagt :“Gehe in den Zoo“ 
und dabei nicht langsam und sehr deutlich spricht. Buchstaben verschwinden und 
der Sinn eines Satzes verändert sich völlig. 

Jede Hörstörung ist anders. 
Manche Betroffene hören nur noch die tiefen Töne, andere wiederum nur den 
Hochtonbereich.

Monika leidet seit ihrem dreißigsten Lebensjahr an einer Innenohr-
Schallempfindungsschwerhörigkeit. Sie musste als Erwachsene neue 
Kommunikationsstrategien entwickeln um sich in ihrer Umwelt behaupten zu können.

Nicht gut und genau hören zu können grenzt aus. Es ist sehr wichtig, offen mit der 
körperlichen Einschränkung umzugehen. 

Selbsthilfe

1998 gründete sie eine Selbsthilfegruppe , anfangs mit 15 Mitgliedern. Das hat ihr 
geholfen. Die Selbsthilfegruppe ermöglicht den Austausch mit ebenfalls Betroffenen. 
Hier muss man sich nicht erklären.
Seit 2002 verfügt diese Gruppe über eine Übertragungsanlage die es ermöglicht 
Gruppenleben zu gestalten und auch an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. 
Monika ist heute noch sehr dankbar über die damalige Spende, der KSK Melle und 
des Rotary Clubs, die es ermöglichte eine solche Anschaffung zu machen.

Volkskrankheit

Hörstörungen zählen mit etwa 14 Millionen Betroffenen in Deutschland zu den 
großen Volkskrankheiten. (Dtsch Arztebl 2011; 108(33): A-1715 / B-1463 / C-1459) 
Schwerhörigkeit führt zur sozialen Isolation und kann damit Auslöser für weitere 
Erkrankungen sein. Das muss nicht sein!

 AMS       Arbeitsgemeinschaft Meller Selbsthilfegruppen

In der AMS, deren Vorsitzende Margit Bunk ist (Bild rechts), haben sich bisher 20 
Selbsthilfegruppen zu 16 Krankheitsbildern zusammengeschlossen, die sich zur 
Aufgabe gemacht haben die Selbsthilfe in Melle und Umgebung zu etablieren und zu
stabilisieren. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Melle, der Niels Stensen Klinik, 
ansässigen Ärzten und dem Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt Stadt und Landkreis 
Osnabrück sind Bestandteil dieser ehrenamtlichen Arbeit. Wenn sie sich mit Ihrer 
bestehenden Gruppe der AMS anschließen wollen, Informationen zu Gruppen 
benötigen oder selbst eine Gruppe gründen wollen, wenden sie sich bitte an 
Frau Bunk Tel.Nr.:05422-7048755 oder Mail ams.melle@gmail.com .

                                                                                                                Margit Bunk


