
 
 

 

             

                   

                                                                                                                                                                                       

 

Bayerischer Landesverband für die Wohlfahrt Gehörgeschädigter e.V.   

Haydnstr. 12 80336 München 

Tel.: 089/ 455261-30 Fax: 089/544261-31 E-Mail: iss-m@blwg.de 

Internet: www.blwg.de   

 

 
 
 
Liebe Freunde, KollegInnen, Interessierte an unserer Arbeit, 

 

inzwischen haben wir das erste Jahr des neuen Modellprojekts für die Rahmenversorgung der 

hörbehinderten Menschen in Oberbayern hinter uns. Ein anstrengendes Jahr mit vielen 

Veränderungen und Neuerungen, auf die wir jetzt aufbauen können. 

 

Die neuen  BLWG-Informations- und Servicestellen (ISS) für Menschen mit Hörbehinderung in 

Weilheim und Traunstein sind Mitte des Jahres 2013 eröffnet worden und haben schon großen 

Anklang gefunden.  

In Ingolstadt ist der Ausbau der Taubblindenberatung weitergegangen und erste Kontakte zu 

Schwerhörigenverbänden entstanden.  

In der Münchner BLWG-Informations- und Servicestelle bieten wir inzwischen zweimal monatlich 

eine offene Sprechstunde speziell für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen an sowie auch 

schon ein erstes Mit-Mach-Freizeitangebot: Kulinarische Reisen für taubblinde und hörsehbehinderte 

Menschen.  

Auch unser zweiter Schwerpunkt in München, die Beratung für Schwerhörige, CI-Träger, Ertaubte 

und Tinnitus-Betroffene, wird gut angenommen. Hier geht es uns neben der persönlichen Beratung 

vor allem auch um den Aufbau und Ausbau der Kontakte zu den entsprechenden 

Selbsthilfeverbänden, Einrichtungen, medizinischen Fachstellen, usw.  

 

Darüber hinaus haben wir erste Schritte unternommen auf dem Weg, in den bestehenden Strukturen 

intensiver über die Bedarfe unserer speziellen Klientel zu informieren bzw. über mögliche technische 

und andere Hilfen zu informieren. U.a. gab es eine Schulung für Kontaktpersonen  in Behörden im 

Raum Altötting, die zukünftig gezielt hörbehinderte Bürger besser unterstützen sollen.  

 

Der Kontakt zu einigen Schwerbehindertenbeauftragen und kommunalen Mitarbeitern hat in einigen 

Landkreisen schon zu ersten gemeinsamen Überlegungen oder einer ersten Zusammenarbeit geführt.   

 

Im Betreuungshof Rottmoos haben 14  MitarbeiterInnen an einer ausführlichen Einführung zum 

Thema Taubblindheit teilgenommen mit dem Ziel, zukünftig auch für hörsehbehinderte Menschen 

spezielle Angebote aufzubauen. 

Ganz besonders freuen wir uns über den positiven Zuspruch aus dem fachlichen Umfeld.  

 

Wir möchten Euch/Ihnen danken für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung und wünschen ein 

frohes, starkes und im guten Sinn spannendes Jahr 2014! 

 

Euer/Ihr Team ISS-München 

 
 
  


