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Seit dem 15.10.2020 gibt es in Bayern wieder die Notfallbereitschaft von Gebärdensprach-

dolmetschern/innen für gehörlose Menschen in Notsituationen.

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 522LL 22 können Mitarbeitende bei Polizei, Arzt,

Krankenhaus oder anderen Einrichtungen von montags bis freitags von 17:00 Uhr bis 08:00

Uhr und an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr eine/n Gebärdensprachdolmet-

scher/in rufen. Gehörlose erreichen die Notfallbereitschaft kostenfrei über die TESS - App.

Der/die Dolmetscher/in kommt, wenn möglich, präsent.

Sollte der/die Dolmetscher/in zu weit entfernt sein, wird ferngedolmetscht.

Bereits von 2013 bis 2018 begann der BGSD Bayern mit einem ehrenamtlichen Notfallbereit-

schaftsdienstprojekt, was aufzeigte, wie wichtig eine reibungslose Kommunikation in Notfall-

situationen ist.

Wir freuen uns sehr, dass das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

und die Projektförderung der Krankenkassen Gelder für das Projekt einer Notfallbereitschaft
in Bayern bewilligt haben und dieses nun wieder anlaufen kann, was die Wichtigkeit des Pro-
jekts unterstreicht. Unsere Projektpartner sind der BGSD Bayern (vorläufig) und der Bezirks-

verband der Hörgeschädigten Oberbayern e. V.

Kontakt

Internet:
Webseite, Erklärvideo,

Ablauf und lnfos:

nfb.lvby.de

Ein Projekt des Landesverbandes Bayern der Gehörlosen e.V
mit Bezirksverband der Hörgeschädigten Oberbayern eV und
Berufsfachverband der Gebärdensprachdolmetscherl nnen
Bayern eV (des )
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Fragen, Flyer

info@nfb.lvby.de
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Gebärdensprachdolmetscher. in nen für Notsituationen
Sicherstettung der Kommunikation fur

Menschen mit Hörbehinderung in Notsituationen
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Das Notfa I I bereitsch aft s-l nfokä rtchen a u sd rucken u nd bei Bed a rf vorzeigen,

Notl'a I I bereitschaft - Abla uf
So erreichen Sie eine/n Dolmetscher/in der Notfallbereitschaft:

o Telefonnummer 0800 5 221,1,22 wählen: einem Mitarbeiter/in im
Krankenhaus oder bei der Polizei das lnfokärtchen der Notfallbereit-
schaft geben und anrufen lassen

o Telefonnummer 0800 5 22 LL 22 von Tess-Dolmetscher/in anrufen
lassen:

,/ Tess mit blauer Anruftaste kontaktieren (in der Tess-App:
blaues Symbol drücken ).

,/ Notfallbereitschafts-Karte zeigen und unseren Notfallbe-
reitschaftsdol metscher/in anrufen lassen.

WANN
erreichen?

WOFÜR
halt (2. B. Verletzung Erkrankung)

uvLrrlJrr-- -'--'-- i o Für ungeplanten Kontakt mit Polizei (2. B. Autounfall, gewaltsamererreichen? i streit)
i o Für weitere Notfälle, wie Krisenintervention, Frauenhaus, etc.
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o Dolmetscher/in kommt persönlich bei hnfahrtszeit bis zu L,5 Stunden
o Dolmetscher/in ferndolmetscht (Skype, WhatsApp, etc.), wenn An-

fahrtszeit länger als L,5 Stunden
erreichen?
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