
Ich möchte einen Vorschlag machen! 

Ich bin Mara Schenk, 15 Jahre alt, beidseitig mit Cochlea 

Implantaten versorgt. Im letzten Sommer konnte ich nach 5 

Jahren Tragezeit meine beiden Freedom -Prozessoren gegen 

die neuen N6-Prozessoren umtauschen.  

Meine Eltern sind Mitglied im Förderverein „Perspektive 

e.V.“, der hörgeschädigte Kinder in Rumänien und anderen 

osteuropäischen Ländern unterstützt. Von ihnen erfuhr ich, 

dass die Eltern der hörgeschädigten Kinder in diesen Ländern sehr häufig 

Hörgeräte und Cochlea Implantat selbst bezahlen müssen, viele es aber auch 

gar nicht können. Die Republik Moldau gehört zu den ärmsten Ländern in 

Osteuropa und finanziert überhaupt keine Cochlea Implantationen.  

Daraufhin habe ich über „Perspektive“ meine Prozessoren für Kinder in 

Osteuropa weiter gegeben.  

Ich habe mit diesen Prozessoren und noch mit den Vorgängern gut Hören und 

Sprechen gelernt. Warum sollten nicht auch Kinder in Osteuropa diese Chance 

bekommen. Die Eltern dieser Kinder sparen bei der Finanzierung der 

gesamten Cochlea-Implantation dann eine beträchtliche Summe! 

Überraschend erhielt ich dann im Herbst eine E-Mail, in der sich zwei Familien 

bedankten und über ihre Kinder berichteten, die meine Prozessoren erhalten 

hatten.  

Antonia ist 10 Jahre alt, besucht eine normale Schule in Rumänien mit sehr 

guten Leistungen. Sie und ihre Mutter waren überglücklich, dass sie den 

Taschenprozessor, der nun 8 Jahre alt war, gegen meinen HdO-Prozessor 

Freedom austauschen konnte.  

Chiril, 3 Jahre alt, aus der Republik Moldau, wurde im September implantiert 

und erhielt 4 Wochen später meinen anderen Prozessor. Seine Mutter ist sehr 

dankbar dafür, dass Chiril nicht noch länger warten musste. Ich wünsche mir, 

dass er auch so gut Hören und Sprechen lernen wird wie ich! 

 



Nun kommt mein Vorschlag: 

Wenn Ihr demnächst Eure Freedom- oder N5-Prozessoren umtauscht (nach 6 

Jahren ist dies in der Regel möglich), dann lasst sie bitte nicht im Schrank liegen, 

sondern spendet sie dem Verein „Perspektive e. V.“. Sie werden dann von 

Technikern durchgeprüft, wenn nötig repariert und an Kinder in Osteuropa, 

die sie dringend brauchen, weitergegeben.  

Ich freue mich zusammen mit diesen beiden Kindern und ihren Familien, dass 

sie diese Chance erhalten haben. Es hat mich nichts gekostet, und es konnte 

dennoch so viel bewirken.  

„Wer andere glücklich macht, wird glücklich!“ (Andre Gide)  

Zur Zeit sparen und warten die Eltern von Cosmin und Nicolae (6 und 5 Jahre alt) in der 

Republik Moldau seit einigen Jahren auf ein Cochlea Implantat. Vielleicht können wir mit 

dem Spenden unserer Prozessoren den beiden Jungen schneller die Versorgung mit einem 

Cochlea Implantat ermöglichen. Die Eltern sind verzweifelt, da sich das Zeitfenster für einen 

natürlichen Spracherwerb für Cosmin und Nicolae immer weiter schließt.    

 

 

 

 

 

 

 

   Chiril bei der Erstanpassung    Antonia macht Hausaufgaben  

 mit meinem „gelben Prozessor“ 

 

Mehr Infos und Zusendung an:    oder an:  

Familie Frank und Gloria Schenk   Perspektive e.V.  

Neue Straße 26     Am Lehester Deich 97c   

27777 Ganderkesee     28357 Bremen 

Tel. 04221-808821    Tel. 0421-275483 
e-mail: frank.schenk@ewetel.net  email: umartin@uni-bremen.de 

     www.perspektive-hoeren.info 

mailto:frank.schenk@ewetel.net

