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Hörgeräteversorgung

Als einer der wichtigsten Sinne dient das Hören der Wahrnehmung. Es
dient der Orientierung, Gefahren zu erkennen sowie der Kommunikation
untereinander. So soll es auch sein, dass Betroffene vernünftig mit
Hörhilfen versorgt sind. Hier finden Sie alles, was Sie bei einer
Hörgeräteversorgung wissen sollten:
https://www.schwerhoerigen-netz.de/hoergeraeteversorgung.

Beratungsrichtlinie

Es ist (wieder) soweit und Sie benötigen ein neues/erstes Hörgerät und
möchten diesen Versorgungsanspruch ohne hohe Eigenleistung
umsetzen, dann finden Sie weitere Informationen in unserer
Beratungsrichtlinie hier:
https://www.schwerhoerigen-netz.de/beratungsrichtlinie

Unsere HÖRMobil-TOUR

steuert mit ihren jährlichen ca. 40 bis 60 Auftritten und 25.000 gefahrenen
Kilometern diverse Standorte bundesweit an. Mit ortsansässigen
Akustikern wird vor Ort ein erster Hörtest geführt und ein einsteigendes
niederschwelliges Beratungsgespräch geführt. Hier finden Sie die nächsten
Termine und Kontaktdaten für Ihren Buchungswunsch
https://www.schwerhoerigen-netz.de/hoermobil-tour
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„Nicht verzagen unsere Beratungsstellen fragen“. Unsere ehrenamtlichen
sowie hauptamtlichen BeraterInnen der Beratungsstellen helfen Ihnen
gerne mit Rat und Tat weiter. Weitere Informationen sowie eine Übersicht
der Beratungsstellen finden Sie hier:

https://www.schwerhoerigen-netz.de/beratung

Hörberatung

Sie benötigen Rat oder Tipps rund um das Thema Schwerhörigkeit,
möchten aber nicht gleich in einen Verein eintreten? Nutzen Sie gerne
unsere Kontaktseite https://www.schwerhoerigen-
netz.de/hoerberatunghttps://www.schwerhoerigen-netz.de/hoerberatung.

DSB Schriftdolmetscher*innen

Unsere zertifizierten DSB Schriftdolmetscher*innen können Ihnen in fast
jeder Lebenslage eine Unterstützung durch Verschriftlichung des
gesprochenen Wortes geben. Ob bei Arzt, beim Amt oder vor Gericht.
Zögern Sie nicht, sie bei Bedarf zu kontaktieren. Eine kleine Übersicht
https://www.schwerhoerigen-netz.de/dsb-schriftdolmetscher

DSB Ratgeber

Unter verschiedenen Titeln bringt der DSB nach Neuauflage im Jahr 2018
nun 9 Ratgeber sowie 2 refeRATgeber heraus. Weiter verfügbar ist auch
der refeRATgeber 6 für hörgeschädigte Kinder in Regelschulen. Neu ist nun
das Hörtagebuch.  Diese richten sich an alle Interessierten, vor allem an
Betroffene und deren Angehörige. Hier finden Sie die Auflistung:
https://www.schwerhoerigen-netz.de/dsb-ratgeber

Bildung

Sie interessieren sich für Bildungsangebote der Aus- und Weiterbildung
des Deutschen Schwerhörigenbund e. V. und möchten sich über Angebote
rund um die Themen Schriftdolmetschen und Audiotherapie erkundigen?
Auch führt der DSB regelmäßige Selbsthilfeseminare für Betroffene durch.

Bitte folgen Sie dem Link: https://www.schwerhoerigen-netz.de/bildung
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Alles rund um das Thema „Barrierefreiheit“ barrierefreies planen und
bauen vorrangig im öffentlichen aber auch privaten Bereich finden Sie
hier: https://www.schwerhoerigen-netz.de/barrierefrei

Veranstaltungskalender

folgende Veranstaltungen finden in diesem Jahr im DSB statt. Vielleicht ist
auch für Sie etwas dabei:
https://www.schwerhoerigen-netz.de/veranstaltungskalender
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