
Freizeit und Kultur für Gehörlose 

Guten Tag und herzlich willkommen. 

Mein Name ist Rudolph Tumbrink. 
Ich bin gehörlos und wohne in Münster. 

In Münster gibt es viele Freizeitangebote und Veranstaltungen für gehörlose 
Menschen. 
Einige wichtige Angebote und Anlaufstellen für gehörlose Menschen werde ich hier 
vorstellen. 
Zuerst geht es um Freizeit, Vereine und Treffpunkte. 
Dann geht es um Kultur und Kulturveranstaltungen. 
Am Schluss mache ich auf die Beratungsstelle aufmerksam. 

Freizeit / Vereine / Treffpunkte 
In Münster gibt es viele Vereine, Treffpunkte und Freizeitangebote für gehörlose 
Menschen. Hier sind alle Menschen willkommen. Schauen Sie einfach vorbei und 
lernen Sie die Gruppen kennen.  

• Im Kulturzentrum für Gehörlose treffen sich der
Gehörlosenverein, der Gehörlosensportverein,
der Seniorenverein und weitere Gruppen.
Außerdem finden hier Veranstaltungen
wie z.B. das Kommunikationsforum (KOFO)
oder der Weihnachtsbasar statt.
Genaue Informationen über die Vereine und die Treffen erhalten Sie im
Kulturzentrum. Vieles steht auch auf der Homepage des Kulturzentrums.
http://kulturzentrum-muenster.de

http://kulturzentrum-muenster.de/


• Jugendliche mit und ohne Hörbehinderung
treffen sich im Jugendzentrum im
Paul-Gerhardt-Haus (PG).
Jeden Freitagnachmittag werden von
DGS-kompetenten Betreuerinnen
tolle Angebote gemacht.
Außerdem werden Tanz-Workshops,
Skateboard-Workshops und Ferienangebote organisiert.
Das PG liegt direkt am Bahnhof. Es ist auch für Jugendliche aus der
Umgebung gut zu erreichen.
www.pg-muenster.de/cafe-pg/gehorlosentreff

• Ein besonderes Ferienangebot für Kinder
findet jedes Jahr in den Sommerferien statt.
In der Gruppe "die fliegenden Hände"
erkunden hörbehinderte Kinder die Ferienstadt Atlantis.
www.muenster.de/stadt/kinderbuero/ferien_atlantis.html

• Schwerhörige Menschen treffen sich in Münster im Hörbehindertenzentrum
des Deutschen Schwerhörigenbundes, Ortsverein Münster und Münsterland
e.V.
www.schwerhoerigen-netz.de/dsbmuenster 

Kultur / Kulturveranstaltungen 
In Münster wird auch kulturell einiges geboten: 
Bei folgenden Veranstaltungen ist ein  
Gebärdensprachdolmetscher dabei:  

• Mehrere Male im Jahr findet ein
Kommunikationsforum für gehörlose,
schwerhörige und hörende Menschen statt.
Es geht dabei um Informationen zu wichtigen und aktuellen Themen.
http://kofo.kulturzentrum-muenster.de

Verschiedene Theater bieten in Münster Aufführungen mit 
Gebärdensprachdolmetschern an. 

• Einmal im Jahr findet eine Aufführung des Weihnachtsstückes des Theater
Münster mit Gebärdensprachdolmetschern statt.
www.theater-muenster.com

• Auch das Cactus Junges Theater bietet regelmäßig Aufführungen mit
Dolmetschern an. Jedes neue Stück wird einmal mit
Gebärdensprachdolmetscher gezeigt.
www.cactus-theater.de
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• Das Schrägstrichtheater und auch
andere Theatergruppen bieten Theaterprojekte an –
hier können auch gehörlose Menschen mitmachen.
www.schraegstrich-theater.de

• An jedem ersten Samstag im Monat wird
im Planetarium das Programm "Faszination Weltall" mit Untertiteln gezeigt.
www.planetarium-muenster.de

• Das LWL-Museum für Naturkunde bietet einmal im Jahr eine
Gebärdenführung in der aktuellen Sonderausstellung an.
lwl.org/LWL/Kultur/lwl-naturkunde/informationen/menschen-mit-
behinderung

• Beim LWL-Museum für Kunst und Kultur kann
man Führungen in DGS oder LBG buchen.

www.lwl.org/LWL/Kultur/museumkunstkultur/besuch/besucherservice

• Im St. Paulus Dom und der Domkammer finden alle zwei Monate
Führungen in Gebärdensprache statt. Martin Heuser, selbst gehörlos, leitet
die Führungen.
www.paulusdom.de/fuehrungen/gebaerdensprache

• Filme mit Untertiteln werden regelmäßig
vom Cinema gezeigt.
www.cinema-muenster.de

• Außerdem gibt es einen Film auf DVD über die Skulptur-Projekte mit DGS. 
www.stadt-muenster.de/medien/filme.html

• Gebärdensprachdolmetscher/innen werden auch bei einigen
Veranstaltungen in Münster eingesetzt.
Zum Beispiel beim
- Neujahrsempfang der Stadt Münster
- Führung am Denkmaltag (meistens im September)
- manchmal bei Eröffnungen von Ausstellungen oder Vorträgen
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Sie finden Veranstaltungen mit  
Gebärdensprachdolmetscher im Internet 
im KOMM-Terminkalender.  
http://komm.muenster.org/termine  

Informationen zu diesen und allen weiteren Angeboten und Anlaufstellen 
finden Sie im Internet im Wegweiser für gehörlose Menschen. Den Wegweiser 
können Sie auch downloaden.  
http://komm.muenster.org/publikationen/Wegweiser_Adressen_Hoerbehi
nderung.pdf 

Beratungsstelle für hörbehinderte Menschen 
In Münster gibt es eine Beratungsstelle für  
hörbehinderte Menschen.  
Sie können sich mit allen Fragen und  
Schwierigkeiten an die Beratungsstelle wenden. 
Die Mitarbeiterin beherrscht die DGS. 

http://parisozial-muensterland.de/content/e8/e240 
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