Pressebericht

Das hört sich gut an
,LEMKE hören’ spendet 6.000 Euro an Projekt der Hochschule Aalen für hörgeschädigte Kinder in Jordanien.
Es war ein Abenteuer, das den
großen Einsatz rundum wert
war, sind sich alle Beteiligten am
‚Lauschangriff’ sicher. Initiiert
und geleitet wurde die Hilfsaktion für hörgeschädigte Kinder
in Jordanien von Prof. Dr. med.
Annette Limberger, Fachärztin
für Phoniatrie und kindliche
Hörstörungen und Professorin
im Studiengang Augenoptik und
Hörakustik an der Hochschule
Aalen. Gemeinsam mit einem
Ingenieur und vier Studenten
machte sie sich auf den Weg nach
Jordanien – und alle kamen tief
beeindruckt zurück.

 „Die Kinder waren teilweise bis fast bis zur Taubheit hörgeschädigt und ohne Hilfe.“ Das sechsköpfige Team der Hochschule Aalen traf vor Ort
in Jordanien eine Situation an, die die dringende
Notwendigkeit dieses Einsatzes allen Beteiligten
noch einmal vor Augen führte. Der Bedarf an Unterstützung war wesentlich höher als erwartet. Die
hohe Nachfrage überstieg sowohl die personellen
als auch die materiellen Kapazitäten des Teams. So
stand bis zum Ende des Aufenthalts in Jordanien
schon fest, dass es einen nächsten „Lauschangriff“
geben wird..
Unterstützung fand das Projekt in Jordanien von
allerhöchster Stelle. Prinzessin Basma bint Talal,
eine Tante des Jordanischen Königs Abdullah, besuchte das Team und überbrachte den Dank des
Königshauses. Und Qais Tarawneh begleitete als
Vertreter eines königlichen Entwicklungsprojektes – des JOHUD (Jordanien Hashemite Fund of
Human Development) – sowie Verantwortlicher
für die örtliche Schwerhörigen Schule „Al Ra’aja„
die Arbeit der Gruppe über die ganze Projektphase.
In den 10 Tagen, die das sechsköpfige Team in
Jordanien war wurden 200 Hörgeräte bei Kindern
angepasst. Überwältigt zeigt sich Annette Limberger von der großen Dankbarkeit, die ihnen in

Jordanien entgegen gebracht wurde. Und das nicht
nur von direkt Betroffenen. „Während der anschließenden dreitägigen Reise mussten wir für keines
der Hotels, in denen das Team übernachtete, etwas
bezahlen!“ Die Hoteliers wollten kein Geld von
ihnen. „Wenn die so etwas für unser Land tun, ist
es nur selbstverständlich, dass sie nichts zahlen“,
war die einhellige Meinung.
Lennard Lemke, Hörgeräte-Akustiker aus Neu-Ulm
und Inhaber von ‚Lemke hören’ hat den ‚Lauschangriff’ von Anfang an intensiv begleitet. Das Projekt
selbst unterstützte er finanziell und mit Hörgeräten
im Wert von rund 6.000 Euro. Auch einen seiner
Mitarbeiter stellte er für die Jordanien-Tour frei.
Benjamin Lanzinger als Werkstudent, machte bei
‚Lemke hören’ seine Ausbildung und studiert in
Aalen. „Eine Konstellation“, so Lemke, „aus der
sich eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule ergibt. So bleiben wir immer ‚up to date’ und
können uns direkt an so tollen Projekten wie dem
‚Lauschangriff’ beteiligen.“
‚Lemke hören’ wird an der Fortführung des Hilfsprojektes wieder beteiligt sein. „Jeder kann helfen“, so Lennard Lemke. „Bringen Sie uns ihr altes
Hörgerät für den nächsten ‚Lauschangriff’. Wir
reinigen und überholen es für das Hilfsprojekt - so
ermöglichen Sie den Kindern in Jordanien ein normales Leben. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!“
Weitere Informationen:
www.lauschangriff2009.de und
www.lemke-hören.de

Die Ehre des königlichen Besuchs zeugt von der großen Anerkennung, die das Team in Jordanien erfuhr
v.l.n.r.: Qais Tarawneh, Prof. Dr. med. Annette Limberger, Prinzessin Basma bint Talal, Julia Rehmann, Peter
Marold, Benjamin Lanzinger, Martin Stömmer, Philipp Heller
84

Die jungen Patienten hielten geduldig still. Das Erlebnis
wieder gut zu hören, war es wert.
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