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Toni Schmid leidet selbst an einem Hörverlust von 83 Prozent. [Hinter den beiden Bildern verbergen
sich Videos, die mit der Extra-App aktiviert werden können.]

Schriftdolmetscherin Silvia Gabriel tippt mit einer Geschwindigkeit von 600 Anschlägen pro Minute
bei maximal fünf Fehlern. [Bilder Sven Duss]

«Ich bin das Ohr hörbehinderter Menschen»
Region: Die Non-Profit-Organisation pro audito Schweiz bietet die Dienstleistung von Schriftdolmetschern an

Damit Menschen mit einer Hör-
behinderung an Konferenzen
oder Vorlesungen teilnehmen
können, verschriftlichen
Schriftdolmetscher live, was
gesagt wird. Der EA hat sich
mit Toni Schmid, Präsident
der Non-Profit-Organisation
pro audito Entlebuch/Wolhusen,
und der Schriftdolmetscherin
Silvia Gabriel zum Gespräch
getroffen.

Milena Bieri

Live verschriftlichen, was gesagt wird
– so ungefähr lässt sich der Beruf eines
Schriftdolmetschers beschreiben. Die-
se Dienstleistung ermöglicht es
Menschen mit Höreinschränkungen
zu lesen, was sie nicht verstehen. Pro
audito Schweiz, eine unabhängige
Non-Profit-Organisation für Hörbe-
hinderte, die auch in unserer Region
vertreten ist, beschäftigt zwölf Schrift-
dolmetscher. Indem diese
vor Ort simultan mit-
schreiben, können Men-
schen mit einer Schwer-
hörigkeit bei öffentlichen
Veranstaltungen, Schu-
lungen, Weiterbildungen
oder Vorlesungen live
mitlesen, was gesagt wird.
Mittlerweile wird auch
Online-Schriftdolmet-
schen für Video-Konfe-
renzen angeboten.

Unterschiedlichste Anlässe
Silvia Gabriel, die in Bern zu Hause ist,
ist seit sieben Jahren als Schriftdolmet-
scherin tätig. Im Rahmen ihres Berufs
besucht die Bernerin Sitzungen von
Gehörlosenvereinen oder begleitet
eine Studentin bei ihrem Studium in
sozialer Arbeit. «Es ist wahnsinnig
spannend, in so viele Anlässe an den
verschiedensten Orten der Schweiz hi-
neinzusehen.» Schriftdolmetschen sei
nicht ein gewöhnlicher Job, bei dem
man morgens zur Arbeit fährt und am
Abend wieder nach Hause geht. «Man
nimmt extrem viele Eindrücke mit.
Das ist der Grund, weshalb ich Schrift-
dolmetscherin geworden bin.»

Ihre Ausbildung absolvierte sie am
linguistischen Institut der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften in Winterthur. «Während
fünf Monaten besuchte ich neun Schu-
lungstage und ich absolvierte eine Auf-
nahme- und eine Abschlussprüfung»,
erzählt Gabriel.

600 Anschläge pro Minute
Um Schriftdolmetscherin zu werden,
bedarf es diverser persönlicher Vor-
aussetzungen. «Am meisten setzt es

eine sehr hohe Tippge-
schwindigkeit voraus. Das
heisst zirka 600 Anschläge
in der Minute bei maxi-
mal fünf Fehlern», sagt
Gabriel. Ausserdem brau-
che es einen flexiblen
Arbeitsspeicher im Ge-
hirn. «Das Gesprochene
wird immer mit einer
leichten Verzögerung ge-
tippt. Gleichzeitig muss
ich aber zuhören, um

nichts zu verpassen.» Dabei achte sie
sehr auf eine dienstleistungsorientierte
Arbeitsweise. «Ich sehe mich als Ohr
derjenigen Person, die nicht hört», so
Gabriel.

Während der Ausübung ihres Be-
rufs wird Silvia Gabriel mit diversen
Herausforderungen kon-
frontiert. «Am aller-
schwierigsten ist es, wenn
jemand zu schnell oder
undeutlich spricht.» Es sei
sehr schnell passiert, dass
man den Faden verliere.
«Das ist jeweils nicht sehr
schlimm. In diesem Fall
mache ich den Hörbehin-
derten darauf aufmerk-
sam, dass die Informatio-
nen unvollständig sind.»
Eine weitere Schwierigkeit stellen un-
beendete Sätze dar. «Ich muss sehr
schnell grammatikalische Kapriolen
machen, damit der Satz trotzdem noch
stimmt», schmunzelt Gabriel.

Wertschätzung spürbar
Gerade in der Corona-Zeit, in der vie-
le Meetings, Besprechungen und Vor-
lesungen online stattfinden, haben
Menschen mit einer Schwerhörigkeit
zusätzlich Mühe, das Gesprochene zu
verstehen. «Dadurch wurde meine
Arbeit zusätzlich gefragt», so Gabriel.
«Dabei arbeite ich zu Hause mit zwei
Bildschirmen. Auf dem einen höre ich
die Konferenz, auf dem anderen schrei-
be ich für die hörbehinderte Person
das Gesprochene, was ihr direkt über-
mittelt wird.» Dies klappe relativ gut.

«Meine Klienten reagieren mit gros-
ser Überraschung auf meinen Beruf. Sie
fragen, ob ich in meinem Kopf eine Ma-

schine habe, dass ich so schnell schreiben
könne», erzählt Gabriel. Ausserdem er-
zählen sie mir, dass sie schon lange von
dem Angebot profitiert hätten, wenn sie
denn davon gewusst hätten. «Mein Beruf
wirdwertgeschätzt. Das gefälltmir sehr.»

Wenig Bekanntheit
Toni Schmid, Präsident von
pro audito Entlebuch/Wol-
husen, leidet selbst an einer
Hörbehinderung. «Mein
Hörverlust beträgt mittler-
weile 83 Prozent. OhneMi-
krofon geht nichts.»Hörbe-
hinderte schätzen es sehr,
vom Angebot von Schrift-
dolmetschern profitieren
zu können. «Selber in An-
spruch genommenhabe ich

das Schriftdolmetschen noch nie, aber
gerade an Kommissionssitzungen ist es
sehrwichtig», sagt Toni Schmid. Es sei je-
doch dringend, dass Schriftdolmetschen
auch im Entlebuch an Bedeutung gewin-
ne. «Ich kannmich nicht daran erinnern,
dass an einem regionalen Anlass mal
eine Schriftdolmetscherin dabei gewesen
war. Dabei würden sehr viele Teilnehmer
davon profitieren.»

Immer mehr Hörbehinderte
Die Zahl derHörbehinderten nehme ste-
tig zu, erzählt Toni Schmid. «Vor dreissig
Jahren gab es in der Schweiz umdie 7000
Menschen mit einer Hörbehinderung.
Laut den neuesten Kenntnissen steigt die
Zahl mittlerweile auf 1,3 Millionen an.»
Auch in den nächsten Jahren werde es
immermehrHörbehinderte geben. «Das
lässt sich durch denBesuch von zu lauten
Konzerten und das ständigeMusikhören
mit Kopfhörern erklären.» Die Ohren

machen dies irgendeinmal nicht mehr
mit. «Es ist zudem ein grosses Problem,
dass extrem viele Leute, die schlecht hö-
ren, nicht wahrhaben wollen, dass sie
eine Hörbehinderung haben», so
Schmid. Der Verein pro audito ermutige
die Leute, zu ihrer Hörbehinderung zu
stehen und gebe bei Fragen gerne Aus-
kunft.

«Ich hielt vor ein paarWochen einRe-
ferat über Hörbehinderung vor einer
Schulklasse in Küssnacht», erzählt
Schmid. Da habe ihn ein Mädchen aus
der vierten Klasse gefragt, ob er behin-
dert sei. Nach kurzem Überlegen ant-
wortete er: «Ja ich bin behindert – aber
ich fühle mich nicht so.»

Über pro audito Schweiz
Der Verein pro audito ist eine unab-
hängige Non-Profit-Organisation,
die sich für die Chancen- und
Rechtsgleichheit der rund 1,3 Mil-
lion Menschen mit einer Schwerhö-
rigkeit in der Schweiz einsetzt. Pro
audito vertritt Menschen mit einer
Schwerhörigkeit gegenüber der Öf-
fentlichkeit, den Sozialversicherun-
gen, der Politik und der Hörversor-
gungsbranche. Zu den Kerndienst-
leistungen zählen Aufklärung über
Hörprobleme, Beratung zur Versor-
gung eines Hörverlusts, Hörtrai-
nings und Lippenlesenkurse, Fach-
tagungen und die Vermittlung von
Schriftdolmetschenden für die be-
rufliche Integration von Menschen
mit einer Schwerhörigkeit. Pro audi-
to Schweiz wurde 1920 gegründet
und trägt das ZEWO-Gütesiegel für
vertrauenswürdige Hilfswerke. [pd]

«Ich muss sehr
schnell gramma-
tikalische Kaprio-
len machen,
damit der Satz
trotzdem noch
stimmt.»

Silvia Gabriel,
Schriftdolmetscherin

«Der Verein pro
audito ermutigt
Leute, zu ihrer
Hörbehinderung
zu stehen.»

Toni Schmid, Präsi-
dent pro audito

Entlebuch/Wolhusen

Neue Nutzung für das alte
Gemeindehaus
Malters: Absichtserklärung ist unterzeichnet worden

Für das alte Gemeindehaus
Malters zeichnet sich eine
Nachnutzung ab. Es sollen
Studentenzimmer und Hobby-
räume sowie eine Hauswart-
wohnung realisiert werden.

Im Juli 2018 konnte die neue Gemein-
deverwaltung Malters bezogen wer-
den. Die Zukunft des alten Gemeinde-
hauses war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht klar. Dem Gemeinderat schweb-
te eine Zwischennutzung mit Büros

von Jungunternehmern oder Ähnli-
chem vor. Diese kam aber nicht zu-
stande. Auch eine zweite Idee, imHaus
Studentenzimmer einzurichten, konn-
te nicht umgesetzt werden; die Investo-
rengruppe zog sich zurück. Der Ge-
meinderat informierte ein weiteres
Mal, dass es zu einem Abriss komme,
falls nicht bis zum Frühjahr 2020 ein
realistisches Konzept zur Umsetzung
vorliege.

Studentisches Wohnen
Erneut wurden zwei Investorengrup-
pen aktiv und reichten dem Gemein-
derat je eine Projektidee ein. Beide

Konzepte basierten auf der ursprüngli-
chen Idee von Studentenwohnungen,
welche in unterschiedlicher Form und
Ausprägung mit Nebennutzungen er-
gänzt werden sollten. Der Gemeinde-
rat hat sich für folgendes Konzept ent-
schieden: Im Gebäude soll studenti-
sches Wohnen umgesetzt werden. Da-
zu werden die Büros in grosszügige
Einzelzimmer für Studenten mit eige-
ner Nasszelle umgebaut. Im Hochpar-
terre wird eine Gemeinschaftsküche
untergebracht.Während der Semester-
ferien werden die Räume auch tage-
weise vermietet. Die Bewohnenden
können auch Dienstleistungen wie
Wäsche-Service, Reinigung und so
weiter beziehen. Der Zugang zumPark
wird weiterhin für die Öffentlichkeit
möglich sein. Im Untergeschoss wer-
den Hobbyräume realisiert. Diese
Nachnutzung ist mit respektablen In-
vestitionen durch die künftigen Betrei-
ber verbunden.

Drei Einheimische
Die Gemeinde muss keine Investitio-
nen tätigen und keinen Unterhalt leis-
ten. Sie profitiert aber während den
nächsten 15 Jahren von einem mo-
deratenMietertrag. Sollte die Gemein-
de innerhalb der Mietdauer von 15
Jahren Bedarf für das Grundstück auf-
weisen, so kann sie den Vertrag auch
vorzeitig kündigen.

Mit den Investoren Bestroom AG
wurde eine Absichtserklärung unter-
zeichnet. Auf der Basis dieser Ab-
sichtserklärung erarbeiten die Investo-
ren ein baubewilligungsfähiges Projekt
und die Gemeinde den Mietvertrag.
Hinter der Bestroom AG stehen die
drei Personen Peter Fry, Paul Weibel
und Ivan Wigger. Alle drei sind in der
Gemeinde Malters bestens vernetzt.
Die Umbauarbeiten sollen Ende Jahr
abgeschlossen sein. Unter demNamen
«Lodge6102» sollen die Räumlichkei-
ten vermarktet werden. [pd/EA]

gemeldetkurz

Alle Polizeiposten ab Montag
wieder offen
Seit dem 16. März waren zahlreiche
kleinere Polizeiposten im Kanton Lu-
zern aufgrund der Covid-19-Lage ge-
schlossen. Betroffen von dieser Mass-
nahme waren unter anderem die Pos-
ten Entlebuch, Escholzmatt, Malters,
Sörenberg und Wolhusen. Geöffnet
blieb in unserer Region einzig der Pos-
ten Schüpfheim. Nun hat der Bundes-
rat per 6. Juni weitere Öffnungen nach
dem Lockdown beschlossen. Dies er-
laubt es der Luzerner Polizei, die Poli-
zeiposten ab Montag, 8. Juni, für alle
Schaltergeschäfte wieder zu öffnen. Die
Öffnungszeiten der einzelnen Posten
sind im Internet unter https://polizei.
lu.ch/kontakt_standorte/standorte/
polizeiposten ersichtlich. [pd/EA]


