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Pro audito baden 

Organisation  für Menschen mit Schwerhörigkeit 

Foto Titelblatt; Madame De Meuron, ab Wikipedia, Seite Hörrohre, 2.2.2022 



3 

Zum 100 Jahr-Jubiläum von pro audito baden 

von Jacqueline Keller-Werder 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Ich freue mich sehr, dass mich der Vorstand von pro audito 

baden mit dem Verfassen einer Chronik unseres Vereins be-

traut hat und ich bedanke mich herzlich für diesen ehrenvol-

len Auftrag. 

Beim Durchschauen alter Protokolle und (Reise-)Berichte wur-

de mir bewusst, welch grosse und grossartige Arbeit – zu-

meist ehrenamtlich – die Gründer und Gründerinnen und 

auch die späteren Vorstandsmitglieder des Hephata-Vereins 

Baden, später des Schwerhörigen-Vereins Baden, danach des 

Vereins für Hörbehinderte Baden und seit 2000 von pro audi-

to baden geleistet haben. So manches ist noch heute ganz 

ähnlich und beruht auf jenen Grundlagen. Der aktuelle Vor-

stand kann immer noch darauf aufbauen. Ich habe probiert, 

die Geschichte von pro audito baden zusammenzufassen und 

zu Papier zu bringen – schön, dass dieser Bericht analog er-

scheinen darf! Ich hoffe, dass das Resultat einen guten Abriss 

über die letzten 100 Jahre Vereinsleben gibt, ist es doch immer 

etwas eine Gratwanderung, was alles erwähnt werden soll 

oder muss. Ich wünsche allen viel Vergnügen bei der Lektüre. 

In den letzten 100 Jahren hat sich auch die Schreibweise von 

und für Männlein und Weiblein einige Male verändert. In der 

Chronik verzichte ich auf den Genderstern, da ich finde, ein 

Text liest sich einfacher, wenn man nicht immer durch dieses 

«kleine Ding» gestört wird. Mir ist trotzdem sehr wichtig, dass 

immer ALLE mitgemeint sind. 

 

Verfasserin : 

Jacqueline Keller-Werder, 1962,  

Vorstands-Mitglied von pro audito baden 

(Hörbehindert seit ca. 1980, praktisch gehörlos seit 2009 und 

seit dann CI-Trägerin) 
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Schweizerische und Deutsche «Vorgeschichte» 
 

Mit dem Leitsatz «Hephata», was so viel heisst wie «Öffne 

Dich», entstand in Deutschland um das Jahr 1900 eine Hepha-

ta-Bewegung der schwerhörenden Menschen. Bereits 1901 

feierte man in Berlin erste «Sondergottesdienste» für von 

Schwerhörigkeit betroffene Menschen. Inspiriert durch diese 

Hephata-Bewegung in Deutschland und durch persönliche 

Verbindungen mit der Gründerin Margarethe von Witzleben, 

gründete die in Obermeilen wohnhafte Schwester Anna Eiden-

benz im 1912 den Hephata-Verein Zürich. Sie ging dabei nach 

dem Berliner-Vorbild vor. Durch diese Vereinsgründung soll-

ten die dringendsten Bedürfnisse der Schwerhörenden, wie 

Religiöse Erbauung, Unterhaltung und Förderung der Ver-

kehrsfähigkeit erreicht werden. So wurden unter anderem 

monatliche Bibelstunden, Unterhaltung durch Einrichtung 

einer Bibliothek und gesellige Abende und Ausflüge angebo-

ten . Den grössten Stellenwert aber hatten die Ablesekurse, 

welche zweimal monatlich durchgeführt und von rund 14 Per-

sonen besucht wurden. Es ging nicht lange und dem Zürcher 

Vorbild folgten weitere Schweizer Gründungen. Kurz nach 

Zürich wollten natürlich die Berner diesem Vorbild in Nichts 

nachstehen. Weitere Gründungen gabs alsbald in Glarus, 

Schaffhausen, Winterthur, Basel, Romanshorn und Uster. Auch 

diesen Vereinen war wichtig, dass den Schwerhörenden in ihrer 

Gemeinschaft regelmässig Unterhaltung, z.B. schon damals in 

Form von Lichtbildvorträgen, und Ablesekurse angeboten wur-

den. Bereits im 1916 erschien das erste «Monatsblatt», welches 

schon damals die Leserschaft mit Fachberichten informierte 

und sie auch mit Unterhaltendem versorgte. Bei so vielen regio-

nalen Hephata-Vereinen kam bald die Diskussion über eine 

Gründung eines Schweizerischen Dachverbandes auf. Im 1920 

war es soweit: der Bund Schweizerischer Schwerhörigen-

Vereine, kurz BSSV, wurde gegründet und die fünf Vereine 

Bern, Zürich, Basel, Thun und Frauenfeld bildeten das Grün-

dungskomitee. Ein weiterer Meilenstein datiert vom 20. Juni 

1922: Der Hephata Verein Baden wurde gegründet und wurde 

am 25. Oktober in den BSSV aufgenommen. 1930 gehörten 

dem BSSV bereits 28 Vereine an, was die Notwendigkeit von 

Gemeinschaften und Veranstaltungen für Schwerhörende bes-

tens unterstreicht. 
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Die ersten 50 Jahre 1922 – 1972 

 

Kurz nach der Gründung des Zürcher Schwerhörigen-Vereins 

streckte dieser seine Fühler in die Bäderstadt aus und organi-

sierte einen Absehkurs, welcher von einer «tüchtigen und lie-

benswürdigen Lehrkraft», Frau Vollenweider aus Zürich, gelei-

tet und von 12 Teilnehmern besucht wurde. Nach diesem Kurs 

wurde eine Propaganda-Versammlung in Baden veranstaltet, 

deren Erfolg nicht ausblieb: man erkannte die Notwendigkeit 

und Vorteile eines Zusammenschlusses von Schwerhörigen 

auch in der Region Baden. So fand dann am 20. Juni 1922 in 

einem Schulzimmer des Ländli-Schulhauses die Gründung des 

Hephata-Vereins Baden statt. Der Verein konnte sein junges 

Leben mit 17 Mitgliedern beginnen. Erster Präsident war Lehrer 

Emil Jappert. Dieser war, gemäss Zeugnis seiner Angehörigen, 

selber nicht schwerhörig. Als Berufsschullehrer ab 1911 erin-

nerte er sich wohl auch an die vorherige Benutzungsart der 

«Handwerkerschule» beim Liebenfels: es war die Taubstum-

menanstalt. Lehrer Jappert betreute die Badener Schwerhören-

den aufs Beste und klärte vor allem auch die Öffentlichkeit 

durch Zeitungsartikel über die Aufgaben und den Zweck des 

neuen Vereins auf und warb mit Werbe- und «Bettelbriefen» 

an gutsituierte Leute um Gönner- und Passivmitglieder. Ende 

des Gründungsjahres belief sich das Vermögen auf Fr. 1.50 

(einen Franken und fünfzig Rappen!). Durch Lehrer Japperts 

riesiges Engagement belief es sich 1929 bereits auf Fr. 2'063.80 

– damals eine stattliche Summe – wovon das meiste durch diese 

Briefaktionen zusammenkam. Somit stand der Anschaffung der 

ersten Höranlage, welche Fr. 1'630.65 kostete, nichts mehr im 

Wege. Diese transportable Höranlage hatte ursprünglich 24 

Anschlüsse, wurde 1938 um weitere 6 Anschlüsse erweitert und 

konnte 1944, nach einer nochmaligen Werbeaktion, dank gross-

zügiger Unterstützung der damaligen Badener Industrie, Banken 

und Privater, auf 48 Anschlüsse erweitert werden. Als Lehrer 

lagen dem Gründungspräsidenten auch die hörbehinderten 

Kinder und Jugendlichen am Herzen. Damals blieben schwerhö-

rige Kinder fast völlig auf der Strecke, lernten nicht richtig reden 

und waren deshalb sozial ausgeschlossen. 

 
Ausflug nach Beromünster. 1940 
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Gottesdienste – Absehkurse – Unvergessliche 

Vereinsausflüge – Gesellschaftliches 

 
In den Zwischenkriegs- und Kriegsjahren des letzten Jahrhun-

derts, und bis weit in die 70er-Jahre hinein, gehörte der sonn-

tägliche Kirchengang zum «normalen» gesellschaftlichen Le-

ben. Damit die Schwerhörenden nicht ausgeschlossen waren, 

fanden vor 1930 im Ref. Kirchgemeindehaus Baden sogenann-

te «Sondergottesdienste» statt, zu welchen sich erfreulicher-

weise auch Katholiken gesellten. Bereits im 1936, beziehungs-

weise 1937 wurden in beiden Badener Gotteshäusern, auf 

Initiative des Hephata-Vereins, sogenannte Autophon-Anlagen 

installiert. Heute funktionieren in beiden Kirchen moderne 

Höranlagen. Obwohl diese bestens eingestellt sind, ist es für 

die Schwerhörenden bis heute schwierig, «allem» zu folgen. 

Eigens von pro audito ausgebildete und geschulte Funktions-

kontrolleure und -kontrolleurinnen sorgen aber für fachge-

rechte Kontrollen und – vor allem – Meldung an die Zuständi-

gen für Behebung allfälliger Mängel, damit die Hörqualität 

stets verbessert wird, beziehungsweise nicht nachlässt.  

Quasi «Kerngeschäft» von pro audito sind seit jeher die Abseh-

kurse , heute Lippenlesen und Hörtraining genannt. Nach dem 

Wegzug der eingangs erwähnen Frau Vollenweider gab eine 

weitere sehr engagierte Frau solche Stunden: Frau Frieda Roth, 

Präsidentin des Vereins von 1937 bis 1972, also sagenhafte 35 

Jahre lang, erwarb bereits 1934 das Diplom als Absehlehrkraft 

am Heilpädagogischen Seminar in Zürich und besuchte danach 

regelmässig Fortbildungskurse, damit sie immer auf dem neues-

ten Stand war. Unschwer festzustellen, dass ihr diese Aufgabe 

sehr viel Freude bereitete.  

Bei der Recherche zu dieser 

Vereinschronik sind mir auch 

einige Reiseberichte von Verein-

sausflügen in die Hände gefal-

len. Wobei: «Reisebericht» ist 

bei weitem untertrieben: ganze 

Broschüren, handschriftlich in 

wunderbarster und sorgfältiger 

Weise mit Füllfeder niederge-

schrieben, ausgeschmückt mit 

Collagen, Zeichnungen und Fo-

tos, zeugen von vielen unver-

gesslichen Ausflügen ins 

«schöne Schwyzerländli». Man 

mag heute vielleicht müde la-

chen über eine solche Erzäh-

lung, zum Beispiel in den  Zoo            Frieda Roth, 1944 
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Zürich oder an den Ägerisee zum Morgartendenkmal. Bedenkt 

man aber, dass kaum jemand – oder wohl niemand - der 

«Hephater» ein Auto besass und das Reisen mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, und das als Gruppe, sehr kompliziert war, so 

erscheinen diese Ausflüge gleich in einem anderen Licht, was 

ein Auszug aus einem «versuchten» Gedicht von Adrian Meyer-

Bisang aus dem Jahre 1941 im Anschluss an die Reise zum da-

mals höchsten und schönsten Tiergarten Europas, den Zoo Zü-

rich, bestens unterstreicht. (Für die Jüngeren angemerkt: die 

Sechseläutewiese musste damals, im Zuge der Anbauschlacht / 

Plan Wahlen als Kartoffelacker hinhalten): 

 

 Und dort thronet ganz fürstlich 

 Auf erhöhter Ballustrade 

 Das Stadttheater Zürich 

 Mit stolzer Fassade 

 Aber trotzdem ist dieser Tempel 

 Das muss man schon sagen 

 Noch lang nicht so romantisch 

 Wie der Unsere in Baden. 

 Der steht halt doch im Kurpark 

 Inmitten Blumengewächs 

 Nicht so wie in Zürich – an einem «Härdöpfelblätz». 

 

An dieser Stelle möchte ich all den Schreiberlingen für ihre wun-

derbare Arbeit sowie den Archivaren des Vereins ganz herzlich 

danken, dass sie diese Zeitzeugen aufbewahrt haben. Nicht nur 

für pro audito sind diese Schilderungen äusserst wertvoll – sie 

zeigen zudem auch eindrücklich, wie man früher solche Freizeit-

aktivitäten geschätzt und genossen hat. 

 

Lange Jahre wurden auch Geburtstags»kinder» ab 60 Jahre – 

wenn möglich von den Präsidenten – besucht und erhielten ein 

kleines Präsent. Ebenso besass man lange Zeit zur Belehrung und 

Unterhaltung eine reichhaltige Bibliothek. In die Kategorie 

«Belehrendes und Unterhaltendes» gehören auch Lichtbilder- 

beziehungsweise Dia-Vorträge, in welchen Naturschönheiten 

oder fremde Länder präsentiert wurden. Diese Art der Unterhal-

tung hat sich übrigens bis heute in (fast) keiner Art und Weise 

geändert: Im Dezember 2021 zum Beispiel, zeigte pro audito-

Mitglied Urs Hofer im sehr gut besuchten Saal des Chorherrehus-

es Bilder aus dem Iran – nur nennt man das heute Power Point-

Präsentation !  

Zum Abschluss dieses Kapitels soll unbedingt noch erwähnt wer-

den, dass der Hephata-Verein Baden sich im 1951, in Anlehnung 

an den Schweizerischen Dachverband, in «Schwerhörigen-Verein 

Baden und Umgebung» umgetauft hat.  
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Die zweiten 50 Jahre 1973 - 2022 
 

Wie schon erwähnt, standen dem Verein in den ersten 50 Jahren 

gerade mal zwei Präsidenten vor. Speziell «am» zweiten 

«Präsidenten» war nicht nur die überaus lange Amtszeit von 35 

Jahren, sondern auch, dass es eine Frau war, welche – für die da-

malige Zeit eine Rarität – den Vorsitz im 1937 übernahm. Frieda 

Roth hiess diese Frau und sie überzeugte im Umgang mit den Be-

hörden und Institutionen und – vor allem - durch ihr enormes 

Wissen mit und über Hörbehinderungen, welches sie als Ablese-

lehrkraft besass. Auf Frieda Roth folgten ab 1973 bis 1986 drei 

Männer, nämlich Adolf Meyer (- 1977), Hans Wenger (- 1979) und 

Walter Kohler (- 1986), ehe 1987 mit Erika Bräm wieder eine Frau 

den Vorsitz übernahm. Nebst ihren angestammten Aufgaben als 

Präsidentin war Erika Bräm auch sehr um die sozialen Belange und 

die Geselligkeit innerhalb des Vereins bemüht. Anfänglich organi-

sierte sie regelmässig im Familienbetrieb, dem Café Bräm in der 

Weiten Gasse, Kaffee-Treffs, später lud sie die Vereinsmitglieder 

am neuen Wohnort in Oberrohrdorf zu unvergesslichen Garten-

Partys ein. Leider verstarb Erika Bräm während ihrer Amtszeit im 

Jahre 1994 und es war Klara Höfer, ein «Ur-Mitglied», die das Ver-

einspräsidium übernahm. Klärli, wie sie genannt wurde, trat be-

reits 1942, als 19-Jährige, dem Verein bei. Sie stammt aus einer 

Familie, in welcher «alle» hörbehindert waren. Bis 1998 führte sie 

das Vereinsschiff interimistisch und rettete dieses somit vor der 

Auflösung. Klärli verstarb vor drei Jahren, im 2019. Mit Frauen-

power gings weiter: Silvia Zanini wurde 1998 als vierte Frau Präsi-

dentin des Vereins für Hörbehinderte, wie er sich seit den frühen 

80er-Jahre nannte und setzte nach einer Übergangszeit von zwei 

Jahren, als beide Namen auf dem Jahresheft erschienen, den gros-

sen Wunsch des Dachverbandes um: Das Wort «Behinderung» 

sollte nicht mehr offensichtlich sein und so nennen wir uns seit 

dem Jahr 2000 pro audito, was frei übersetzt bedeutet: Damit wir 

verstehen, was wir hören. Silvia Zanini besass ein riesiges Bezie-

hungsnetz und hatte auch sonst sehr viel Enthusiasmus während 

ihrer ganzen 22-jährigen Amtszeit: Besuch von Präsidentenkonfe-

renzen, Delegiertenversammlungen… und… und… und … 

Auf Silvia war Verlass! Ein Höhepunkt war sicher auch, als sie im 

2019 den ersten Aargauer Hörbaum im Kurgebiet Bad Schinznach 

mit eröffnen durfte. Dieser Anlass zeigt wunderbar, dass pro audi-

to immer und immer wieder bestrebt ist, seine Anliegen einer 

breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. 2020 konnte corona-

bedingt kein neuer Präsident gewählt werden. Interimistisch über-

nahm Urs Hofer. Seit 2021 führt mit Monica Varghaiyan wiederum 

eine Frau die Geschicke des Vorstandes und des Vereins. 
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Konferenzen – Verbandstreffen – Kurse – 

Gottesdienste und Feiern 
 

Über all die Jahre investierten Präsidenten und Vorstandsmit-

glieder sehr viel Zeit und Engagement für die Besuche von 

Regional- und Präsidentenkonferenzen, Delegiertenversamm-

lungen und weiteren Verbandstreffen. Eine jede Organisation, 

jeder Verein, lebt von solchen Menschen und ihnen sei an 

dieser Stelle herzlichst gedankt. Aktuell engagieren sich, nebst 

Monica Varghaiyan, Louis Schuppisser, Claire Burkhard (beide 

seit vielen Jahren) Leo Schweri und Jacqueline Keller im Vor-

stand. Sie versuchen weiterhin, wie dies Silvia Zanini schon im 

Jahre 2006 im Jahresbericht geschrieben hat: „Immer am Ball 

bleiben. Die Leute auf pro audito aufmerksam machen. Nur so 

kann pro audito weiter bestehen und mit Neumitgliedern auch 

künftige Jubiläen feiern“. 

 

Nach wie vor treffen sich – auch Nichtmitglieder, von welchen 

man natürlich hofft, dass sie dereinst bei pro audito eintreten 

– Schwerhörende zu Verständigungs- und Ablesekursen. Aktu-

ell werden diese im Ref. Kirchgemeindehaus Baden durchge-

führt. Dies führt zu einer weiteren Errungenschaft über: 

Selbstverständlich geht auch pro audito mit der Zeit und be-

sitzt eine eigene, informative und schön aufgemachte Web-

seite www.proaudito-baden.ch vereinfacht Interessierten den 

Zugang zu uns und unseren Aktivitäten sehr! Nebst jährlichen 

Wanderungen und Ausflügen – oder ganz neu Pilates-

Lektionen – ist das auch die jährliche Weihnachtsfeier, welche 

leider in den letzten beiden Jahren von einem Virus gepikst 

wurde und ebenfalls abgesagt werden musste. Gesicht dieser 

Feiern war rund 20 Jahre lang der pensionierte Gebenstorfer 

Pfarrer Willi Deck. Seine dynamischen und begeisternden 

Worte und sein Auftreten kamen aus seinem tiefgläubigen 

Innern und drangen direkt in die Herzen seiner Zuhörenden. 

Leider verstarb auch er im 2019, aber dank seiner bereichern-

den Adventsfeiern bleibt er für pro audito Baden unverges-

sen.  

 

2013, im Anschluss an das 90-jährige Bestehen von pro audito 

baden im 2012, organisierte unser Verein die Schweizerische 

Delegiertenversammlung im Ref. Kirchenzentrum Baden. Dem 

Rundschau-Bericht ist zu entnehmen, dass die damalige Stän-

derätin Christine Egerszegi daran teilnahm und ihre Wert-

schätzung für all die initiativen Personen, welche sich für pro 

audito engagieren, kund tat. Ebenso sprach Stadträtin Daniela 

Oehrli ermutigende Worte.  
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Wir – der aktuelle Vorstand – werden «am Ball bleiben» und 

auch weiterhin auf unsere Anliegen und Aktivitäten hinweisen. 

Was 1922 mit Absehkursen begann, das steht auch 100 Jahre 

später noch im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit. Folgen wir 

zum Abschluss einem Auszug eines Gedichtes des langjährigen 

Mitgliedes Urs Bircher: er beschreibt und unterstreicht unsere 

Ziele aufs Beste: 

 

 Um zwei, vier oder sechs Uhr 

 Beginnt jeweils die Trainingskur 

 Die Leute treffen sich im Saal 

 Etwa acht bis dreizehn an der Zahl 

 

 Voraus bespricht man Informelles 

 Den letzten Klatsch und Aktuelles 

 Dies Gerede ist von Wichtigkeit 

 Sozial gesehen Notwendigkeit. 

 

Ich hoffe, dass ich mit diesen Auszügen aus der 100-jährigen 

Vereinsgeschichte die wichtige und richtige Arbeit aller enga-

gierten Personen aufzeigen konnte. Selber bin ich kaum fünf 

Jahre im Verein und bitte deshalb um Entschuldigung, sollte ich 

jemanden nicht gebührend genug erwähnt haben. Mit noch-

maligem Dank an alle, welche sich seit 1922 für pro audito 

baden engagiert haben schliesse ich diese Chronik und 

hoffe, die Lektüre habe Freude gemacht.  

Illustration aus einem Reisebericht von 1947.   

 

Leider fehlen  Akten aus den ersten Jahren des Hephatavereins 

und die wenigen Fotos mit Personen in den Reiseberichten 

sind  nicht beschriftet.   
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Präsidentinnen und Präsidenten 

pro audito baden 

1922 – 2022 

1922 – 1936   Emil Jappert 

1937 – 1972   Frieda Roth 

1973 – 1977   Adolf Meier 

1978 – 1979   Hans Wenger 

1980 – 1986   Walter Kohler 

1987 – 1994   Erika Bräm 

1994 – 1997   Klara «Klärli» Höfer 

1998 – 2020   Silvia Zanini 

2020, bis Aug.   Urs Hofer (a.i.) 

Aug. 20 – Okt. 21  vakant 

seit Okt. 2021   Monica Varghaiyan 
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Schön gestaltete Umschläge von Reiseberichten 


