
	  
Fünf	  Minuten	  aus	  dem	  Leben	  	  
der	  Frau	  Hypa	  Kusis	  (=	  Schwerhörigkeit)	  
	  
Ich	  ■■■■z	  großen	  Schlag	  versetzt	  gekriegt.	  Da	  hat	  
mich	  jemand	  angerufen	  und	  mir	  eine	  schlimme	  
Mitteilung	  gemacht.	  
Ich	  hab■■	  von	  ■■indhei■■t	  eine	  Freundin.	  Jetzt	  ist	  
sie	  rot,	  i■■ch	  bin	  dera■■rt	  e■■rschüttert.	  
Ich■■❏❏kann	  ■■■■■■nicht	  noch	  einmal	  ■■■■■■■■	  
fragen.	  ■■■■esagt,	  sie	  ■■■■■■erade	  zum	  
Einkaufen,■■❏❏▼▼▼	  da	  fliegt	  sie	  um	  und	  is■■■■t	  
■■sofort	  tot.	  Sie	  war	  erst	  83.	  Sie	  
■■■■■■■■❖❖❖❖■■von	  meinen	  drei	  F■■❖■■innen.	  
Viel	  spielen	  ■■❖❖❖❇	  wir	  nicht,	  immer	  arbeiten.	  
■■❖l	  haben	  wir	  Karten	  ■■▼▼▼▼▼,	  eine	  hat	  sich	  vor	  
dem	  Arbeiten	  gedruckt,	  da	  gab’s	  viel	  ■■❅❅❅❅❅❅❅❅.	  
Manchmal	  sind	  wir	  ■■❒❒❒❒❅ Schlitten	  den	  Berg	  runter	  
gefahren.	  	  
Wir	  haben	  ja	  nicht	  viel	  Zeit	  gehabt,	  weil	  wir	  immer	  
arbeiten	  mussten.	  
	  
HIER	  PFEIFT	  DAS	  HÖRGERÄT:	  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Im	  Dorf	  hatten	  wir	  als	  erste	  ein	  Auto,	  es	  war	  zum	  
Arbeiten	  mit	  Ladefläche,	  das	  war	  ein	  Hanomag.	  Mein	  
Vater	  hat	  ihn	  gefahren,	  er	  war	  bekannt	  im	  ganzen	  
Landkreis.	  
	  
HIER	  FÄHRT	  EIN	  MOTORRAD	  VORBEI	  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 

Frau	  Hypa	  Kusis	  	  schaltet	  	  erschöpft	  ihr	  
Hörgerät	  aus.	  
	  ©	  Waltraud	  Becker	  
	  
	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
Zur	  weiteren	  Information	  
ein	  Zitat	  aus	  der	  
Internetseite:	  

	  
http://www.seelsorge-‐im-‐alter.de/leben-‐im-‐
alter/lebensbilder/krankheitsbilder-‐und-‐krisen-‐im-‐
alter/schwerhoerige/	  
	  
Kommunikation	  mit	  schwerhörigen	  Menschen	  
Es	  ist	  eine	  altbekannte	  Tatsache,	  dass	  mit	  dem	  Alter	  
auch	  die	  Fähigkeit	  des	  Hörens	  abnimmt.	  Das	  Ausmaß	  und	  
die	  Folgen	  einer	  Schwerhörigkeit	  werden	  dagegen	  fast	  
immer	  dramatisch	  unterschätzt.	  

Dazu	  einige	  Zahlen:	  Während	  hörbehinderte	  Menschen	  
insgesamt	  in	  Deutschland	  ca.	  20	  Prozent	  ausmachen,	  
sind	  es	  bei	  den	  über	  70-‐jährigen	  bereits	  54	  Prozent,	  
bei	  den	  über	  80-‐jährigen	  mehr	  als	  75	  Prozent.	  Von	  den	  
schwerhörigen	  Menschen	  besitzen	  aber	  nur	  rund	  9	  
Prozent	  ein	  Hörgerät,	  ganze	  4,5	  Prozent	  tragen	  es	  
auch.	  

Es	  muss	  also	  davon	  ausgegangen	  werden,	  dass	  der	  
Großteil	  der	  Menschen	  in	  Altenpflegeheimen	  schon	  
deutliche	  bis	  hochgradige	  Hörminderungen	  hat,	  auch	  
wenn	  nur	  wenige	  ein	  Hörgerät	  tragen.	  
	  


