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Editorial

Liebe Kunden,

und RUMS war der Winter da! Dann gleich wieder 
Frühlingsluft und was kommt übermorgen? Die 
weißen Weihnachten sind leider ausgeblieben, 
doch auf den Januar war wenigstens Verlass! 
Die Landschaften verwandelten sich in „Winter 
Wonderland“ und selbst durch die Augsburger 
Innenstadt wurden Schlitten gezogen. Ich habe 
noch nie so viele Schneemänner im Roten-Tor- 
Park gesehen - jeder machte irgendwie das 
Beste in und aus der Situation. Diese Ausgabe 
soll allerdings nicht nur dem Winter gewidmet 
sein, da sie uns noch bis Ende April begleiten 
wird, daher hoffe ich, dass wir Ihnen mit unse-
ren Artikeln, Beiträgen und Bildern auch schon 
die ersten Frühlingsgefühle entlocken können.

Vielleicht haben Sie es bereits festgestellt: diese 
Ausgabe ist etwas umfangreicher als gewohnt. 
Das ist der ausgebliebenen Hausmesse im ver-
gangenen Herbst geschuldet. Wir möchten Sie 
selbstverständlich trotzdem auf den aktuellen 
Stand bezüglich technischer Neuigkeiten auf 
dem „Besser-Hören-Markt“ bringen und haben 
daher für Sie auf S. 4-5 einiges zusammenge-
fasst. Unser Geflüster-Wert ist „Identifikation“ 
und dazu gibt es diesmal ein etwas ande-
res Rätsel auf S. 3 - ganz schön knifflig, aber 
machbar! Wir möchten Ihnen außerdem auf 
S. 6-8 die neuen Räumlichkeiten unseres La-
bor-Teams zeigen, sowie einen kleinen Einblick 
in deren Arbeitsalltag geben. Barbara Kaufmann 
- neu im Office-Team - hat sich dafür auf den 
Weg nach Neusäß gemacht, um unsere „Ohr-
chitekten“ zu interviewen. Wir haben für Sie 
auch ein wenig in der Geschichte des Augs-
burger Faschings gestöbert und Spannendes 
zu Tage gebracht. Mehr dazu auf S. 10-11. 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und 
freuen uns auf Anregungen und Feedback jeg-
licher Art.

Spielempfehlung:

Der Palast von Alhambra
(Spiel des Jahres 2003)

In Granada - am Fuße der Sierra - Nevada be-
ginnt eines der aufregendsten und interessan-
testen Projekte im Spanien des Mittelalters: der 
Bau der Alhambra. Erleben Sie spielerisch, wie 
dieses Weltkulturerbe entsteht. Engagieren Sie 
die geeignetsten Bautrupps und stellen Sie si-
cher, immer genug von der passenden Währung 
flüssig zu haben. Denn egal, ob Steinmetze aus 
dem Norden oder Gartenbauer aus dem Süden, 
sie alle wollen den gerechten Lohn und bestehen 
auf ihre Heimatwährung. Mit ihrer Hilfe werden 
Türme errichtet und Gärten angelegt, Pavillons 
und Arkaden gebaut, Serails und Gemächer 
errichtet. Wetteifern Sie mit beim Bau der Al-
hambra. Das Spiel bietet einen einfachen Ein-
stieg: nur wenige Regeln und Sie sind mittendrin

-> Für das Spiel gibt es viele Erweiterungen, die 
man nach und nach ergänzen kann. Alhambra 
ist eines der Lieblingsspiele der Böhlers, es ist 
auch zu zweit spannend, bis zu 6 Spieler sind 
möglich.

Erhältlich in jeder gut ausgestatteten Spiele-
abteilung, oder gebraucht unter Ebay-KLein-
anzeigen.

Viel Spaß!

Ihre Hannah Hagel
mit dem Team von  
Hörzentrum Böhler
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Monatswert - Identifikation

1. Einfall

2. Arbeitsende

3. Einfühlungsvermögen

4. Gesamtheit der Eigenheiten 
    die einen Menschen kennzeichnen

5. Das was mich antreibt

6. Eine Maßnahme zur 
    Verhütung von Infektionen

7. Überbeanspruchung des Menschen 
    durch innere und äußere Reize

8. Steigerung von Freude

9. Erster tätiger Anstoß zu einer Handlung

10. Handlung, Tätigkeit..

Diesmal haben wir für unser Rätsel Fragen 
kreiert, die mit Identifikation und Team zu 
tun haben. Wir befassen uns ja in diesem 
Böhler-Geflüster ein bisschen mit diesen 
Themen. Es tut uns leid (oder auch nicht), 
dass Sie hier nicht mit Ihrem allgemeinen 
Kreuzworträtselwissen punkten können! 
Wir wünschen Ihnen trotzdem viel Erfolg!

Zu gewinnen gibt es ein Buch:
Herzfaden von Thomas Hettche

(Es geht darin um die Entstehung der Augs-
burger Puppenkiste, mit der sich schließlich 
jede Augsburgerin und Augsburger identi-
fiziert - oder?)

Der Gewinner aus der 
letzten Ausgabe, Herr 
Wunderle aus Gersthofen, 
erhielt eine Pilzzuchtbox
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Neues aus der Industrie - CI und Zubehör

Der Rondo 3
Der Vibio Wecker

Phonak PartnerMic™Der Kanso 2

Der aktuelle Knopf-Prozessor besticht durch 
sein schlichtes Design. Er ist für Personen ge-
eignet, die ihren Prozessor nicht hinter dem 
Ohr tragen können. Durch 2 Mikrofone sorgt 
er für besseres Sprachverstehen bei Umge-
bungslärm. Der fest verbaute Akku wird durch 
Induktion aufgeladen und ermöglicht bis zu 24 
Stunden optimales Hörerleben (Ladestation 
wird mitgeliefert!). Durch den neuen Audio-
Link kann er mit Ihrem Smartphone verbun-
den und auch über die App bedient werden.

Vibio ist ein Vibrationskissen  der Firma Bellman 
& Symfon mit Bluetooth-Funktion, es wird mit-
tels einer kostenlosen App für iOS und Android 
bedient. In der Vibio App können Sie mehrere 
verschiedene Alarme erstellen, die Vibrations-
leistung auswählen und sich sogar benachrich-
tigen lassen, wenn Sie einen Anruf oder  eine 
SMS erhalten. Vibio ist der ideale Wecker für 
Menschen mit großem Hörverlust, oder solchen, 
die herkömmliche Wecker gerne überhören.

die neuste Schöpfung aus der Cochlear Familie ist 
der ,frei vom Ohr getragene, Kanso 2. Er verfügt 
über ein integriertes Akkumodul mit einer Lauf-
zeit von bis zu 18 Std. Durch das wasserdichte 
Gehäuse steht einem Tag im Schnee oder einem 
Regenspaziergang nichts  im Wege. Neu ist auch 
die Audioübertragung, die es ermöglicht, Filme, 
Musik und Telefonate direkt auf Ihren Prozessor 
zu übertragen (für Iphone oder Android 10.0)

Einfach zu bedienendes Ansteckmikrofon für 
Einzelgespräche. Mit der integrierten Phonak 
AirStream-Technologie werden die Sprachsig-
nale klar und deutlich an Paradise- oder  
Marvel-Hörgeräte übertragen. 
Ähnliches gibt es auch in verschiedenen Aus-
führungen für die Vorgängertechnologien. Je 
nach Situation können diese Mikrophone eine 
große Hilfe sein. Wir beraten Sie gerne.
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Neues aus der Industrie - Hörgeräte Neuheiten

Auch Phonak hat das Jahr genutzt und die Au-
deo P Reihe auf den Markt gebracht. Was hat 
sich verändert?: Die Mikrofonöffnungen sind 
schräger designed, somit wird herkömmliches 
Telefonieren einfacher und Windgeräusche we-
niger aufgefangen. Außerdem bietet es 4 Fre-
quenzsteller mehr pro Technikstufe - damit lässt 
sich der Hörverlust exakter ausgleichen. In der 
Konnektivität hat sich hier ebenfalls etwas getan:  
Paradise kann sich nun über Bluetooth bis zu 8 
Geräte merken und sich mit 2 Geräten gleichzei-
tig koppeln. Über „Tap Control“ können Anrufe 
durch Tippen an das Hörgerät angenommen wer-
den, außerdem wird Ihnen der Anrufer vorab ge-
nannt. Durch die neue Funktion „Speech Enhan-
cer“ wird auch leise Sprache besser übertragen. 

Das Phonak Paradise

Signia Xperience

Das Oticon More

Oticon More  ist ein diskret zu tragendes wie-
deraufladbares Hörsystem. Der Hersteller 
wirbt mit dem neuen Mikrochip Polaris™- ei-
ner Technologie, die mit mehr als 12 Millio-
nen Klang-Szenen aus dem realen Leben trai-
niert wurde und dafür sorgt, dass jeder Klang 
detailliert und deutlich wiedergegeben wird. 
Es  verfügt über Bluetooth-Funktechnologie für  
eine kabellose Verbin-
dung mit Ihren Lieblingsgeräten. 

Das Gerät hat einen integrierten Sensor, der für 
besseres Hören in Bewegung sorgt. Stellen Sie 
sich vor, Sie gehen mit jemandem spazieren.So-
bald Sie sich bewegen, richtet sich das Mikro-
fon auf Ihren Gesprächspartner rechts bzw. links 
von Ihnen aus. Auch die super Power Geräte 
sind nun mit Akkus ausgestattet, zudem gibt 
es eine neue Ladestation, in die eine Trocken-
und Desinfektionsfunktion integriert wurde. 

Liebe Kunden,

Akkus werden die Batterien auf dem Hörgerä-
te-Markt bald ganz verdrängt haben. Das ist 
die Technik der Zukunft, da damit ganz ande-
re Verarbeitungstechnologien wie Bewegungs-
sensorik möglich sind. Künstliche Intelligenz 
hält Einzug, Klangsituationen können realisti-
scher abgebildet werden und eine gut geschul-
te Hörverarbeitung durch Hörtraining in Ver-
bindung mit adäquater Hörtechnologie setzt 
heute neue Maßstäbe im Sprachverstehen.

Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne!

Jürgen Böhler
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Zu Besuch bei den Ohrchitekten – ein Tag in unserem neuen Labor

Babsi: Hallo Ihr 3! Heute will ich mal sehen, 
was Ihr im Labor so macht! Schließlich rechne 
ich im Büro mit Kunden und Krankenkassen 
ab, was Ihr hier produziert. Stellt euch doch 
bitte kurz vor für unsere Kunden.

Von links nach rechts: Gerald Nitzer, Patrick Januszewski und 

Nezahat Kalayci 

Gerald Nitzer: Ich bin seit 25 Jahren im Hör-
zentrum Böhler und habe hier meine Ausbil-
dung zum Hörakustiker und Pädaudiologen 
gemacht.

Patrick Januszewski: Ich bin gelernter Hör-
akustiker mit fünf Jahren Berufserfahrung und 
seit April 2020 im Hörzentrum Böhler.

Nezahat Kalayci: Ich bin gelernte Zahntech-
nikerin mit mehr als 30 Jahren Laborerfahrung. 
Seit 2006 stelle ich die Otoplastiken für das 
Hörzentrum Böhler her.

Babsi: Habt ihr euch gut eingelebt in den neu-
en vier Wänden? Was gefällt euch am besten?

Labor-Team: Ja, es ist sehr gut, wir haben viel 
mehr Platz. Je ein eigener Raum zum Fräsen, und 
für die Druck- und Lackierarbeiten, sowie tolle 
Arbeitsplätze im Büro. Im Sommer können wir 

die Mittagspause draußen im Hinterhof verbrin-
gen und sollte es uns drinnen zu warm werden: 
alles ist bestens mit Klimaanlagen ausgestattet.
Babsi: Was ist denn eure Hauptaufgabe? 

Ohrchitekten: Wir fertigen individuelle Ohr-
stücke, die zur akustischen Ankopplung eines 
Hörgerätes an das menschliche Gehör die-
nen. Seit ca. 1 Jahr fertigen wir alle harten und 
weichen Otoplastiken ausschließlich im eigenen 
Labor. Die Produktion kann man in folgende 
Hauptzweige gliedern: 

1. Die Herstellung von harten Ohrstücken aus  
    einem LPH-Material (Lichtpolymeriserat). Hier  
    werden harte Ohrstücke in einem Direkt- 
    Druckverfahren hergestellt.

2. Die Herstellung von weichen Ohrstücken
    aus Silikon in verschiedenen Härtegraden.    
    Hierbei wird erst eine Gussform mit dem 
    3D-Drucker gefertigt, welche für das weitere  
    Spritzgussverfahren benötigt wird.

Ziel ist es auch, weitere Arten von Ohrstücken 
und Gehörschutz selbst zu fertigen. So machen 
wir uns unabhäbgig von Fremdlaboren.

Babsi: Wie sind die Aufgaben aufgeteilt?

Ohrchitekten: wir alle sind fähig, die einzelnen 
Arbeitsschritte eigenständig durchzuführen. Na-
türlich hat jeder seine Spezialgebiete, in denen 
er sich besonders gut auskennt.

Barbara Kaufmann

Unser Labor-
Team ist im 
letzten Jahr ge-
wachsen und wir 
haben viel vor. 
Durch den Um-
zug der neusäßer 
Filiale sind Räum-
lichkeiten frei ge-
worden, die jetzt 
Die Ohrchitekten 
nutzen.

Und daher möchte ich Ihnen unsere Laborkolle-
gInnen etwas genauer vorstellen.
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Zu Besuch bei den Ohrchitekten – ein Tag in unserem neuen Labor

Babsi: Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei 
euch aus?

Ohrchitekten: Vormittags arbeiten wir die Be-
stellungen ab und modellieren die Aufträge am 
PC. Danach schicken wir die fertigen Dateien 
an unseren 3D-Drucker. Wenn die Ohrstücke 
fertig gedruckt sind, folgt die händische Aus-
arbeitung unserer Werkstücke. Weiterhin wird 
tagtäglich an der Weiterentwicklung bestehen-
der Otoplastiksysteme gearbeitet und experi-
mentiert.

Babsi: Wie lange dauert es, bis ein Ohrstück 
gefertigt ist? Wieviele macht ihr am Tag?

Ohrchitekten: Der Prozess für ein hartes Ohr-
stück dauert etwa 4 Stunden. An 1 Tag wer-
den im Schnitt 10-12 Ohrstücke gefertigt. Wir 
berücksichtigen dabei immer die individuellen 
Kundenwünsche. Als Besonderheit können wir 
sie sowohl farbig, als auch mit Schmucksteinen 
fertigen. Durch die Eigenfertigung gewinnen wir 
Zeit beim Transfer und haben die Qualität unter 
unserer Kontrolle.

Babsi: O.k., jetzt habe ich eine ungefähre Ah-
nung von dem Arbeitsaufwand, aber jetzt lasst 
mich doch mal über eure Schultern schauen, 
damit ich auch die einzelnen Abläufe besser ver-
stehen kann.

Nezahat: Der Hörakustiker fertigt eine Abfor-
mung des Kundenohres an, scannt und schickt 
sie digital zu uns. Wir gestalten am Computer 
das Ohrpassstück so, wie gewünscht und sen-
den den Druckauftrag an unseren 3D-Laserdru-
cker. Dieser druckt in ca 80 min bis zu 17 Ohr-
passstücke gleichzeitig in 340-360 Schichten

Abformung           Scan 

fertig gedruckt

Die Ohrstücke werden von der Druckerplatte 
geschabt, welche dann gründlich gereinigt wer-
den muss. Das ist für die Passgenauigkeit der 
Ohrstücke sehr wichtig. Auch die Ohrstücke 
werden im Ultraschallbad mit Alkohol gesäubert.
Im vorgeheizten Backofen trocknen sie 30 
Minuten bei 35 Grad. Im Anschluss wer-
den sie im Blitzlichtgerät durch 2.000 Blit-
ze unter Stickstoffatmosphäre ausgehärtet.

Und dann kommt auch schon der Feinschliff in 
unserem Fräsraum. Kanten werden abgerundet, 
die Oberfläche angeraut und wieder im Ultra-
schallbad gereinigt. Nach dem Trockenpusten 
werden die eingestanzten Nummern der Ohr-
stücke sichtbar gemacht, in dem ich mit Wachs-
malkreide drüber gehe. Rechts in rot und links 
in blau, sodass der Kunde sie dann auch der 
richtigen Seite zuordnen kann. Im Anschluss 
wird wieder leicht geschliffen und geschmirgelt.

Schmiergeln          Polieren

Nun wird wieder ausgehärtet und lackiert. Das 
ist auch gar nicht so einfach, denn die Boh-
rungen dürfen dabei nicht verschlossen wer-
den, und es dürfen keine Blasen entstehen. 
Als Nächstes geht’s für ca. 3 min unter die 
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Zu Besuch bei den Ohrchitekten – ein Tag in unserem neuen Labor

Fahrradkurier gesucht!

Lackieren

weiße UV-Lampe, damit sich der Lack gleich
mäßig verteilt. Jetzt lege ich die Ohrstücke zum 
Aushärten für 5 min unter das blaue UV-Licht.

im weißen UV Licht

Zurück im Fräsraum wird nochmal grob drü-
ber geschliffen und das Loch für den Schlauch 
gebohrt, ein Testschlauch eingezogen und die 
Zusatzbohrung freigelegt, nochmal geschlif-
fen und poliert, der Reststaub im UV-Bad ent-
fernt. Jetzt wird der Schlauch mit dem Feuer-
zeug gebogen, eingezogen und angepasst und 

Schlauch biegen

mit Sekundenkleber eingeklebt. Am Gehör-
gangsende schneide ich ihn ab und fräse den 
Überschuss vorsichtig weg. Das andere  Ende 
passt der Akustiker direkt am Ohr des Kunden 
an. Nochmals die bearbeiteten Stellen polieren, 
ins UV-Bad tauchen, auspusten - geschafft. 

Die fertigen Ohrstücke verpacke ich und gebe 
sie mit den Lieferscheinen zum Transfer an die 
jeweiligen Filialen weiter.

Anmerkung Babsi: Insgesamt hat Nezo dazwi-
schen bestimmt zehn Mal den Aufsatz gewech-
selt und genauso oft den Staub ausgepustet 
bzw. das Ohrstück trocken gepustet. Es gibt 27 
verschiedene Werkzeuge. Gearbeitet hat Nezo 
ohne Handschuhe, nur beim Schmirgeln mit 
Schleifpapier hatte sie Fingerlinge an.

benötigte Werkzeuge

Übrigens: Wir suchen für die Auslieferung 
der fertigen Ohrpassstücke einen zuverläs-
sigen Fahrradkurier, der von Neusäß nach 
Augsburg und / oder von Neusäß nach 
Gersthofen fährt. 

Sie kennen jemanden, oder haben selbst 
Interesse? Wir freuen uns auf Bewerbung 
unter: info@hoerzentrum-boehler.de
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Gebärden 1 x 1

Hannah Muschalek

Viele nennen Gehörlose gleich „taubstumm“. 
Bitte verwenden Sie dieses Wort nie wieder! 
Denn zum Einen sehen unsere tauben Mitmen-
schen dieses Wort als Beleidigung an (was auch 
verständlich ist!) und zudem sind die meisten 
Gehörlosen nicht stumm! Viele haben bereits 
als Kinder gelernt zu sprechen, nicht nur Gebär-
densprache, sondern auch Lautsprache! Das ist 
ein sehr anstrengender Prozess, der viel Übung 
braucht, ähnlich wie ein Hörtraining, nur viel, viel 
intensiver. So lernt man zum Beispiel in der Logo-
pädie, wie man den Mund bewegen muss, damit 
ein bestimmter Buchstabe herauskommt, oder 
wie der Kehlkopf dabei vibrieren muss. Auch  die 
Kontrolle der Lautstärke muss erlernt werden. 
Oft klingt das nicht so, wie wir es von normalhö-
renden Menschen gewöhnt sind, aber so kann 
wichtige Kommunikation mit Lautsprache statt-
finden. Sollten Sie mal Gelegenheit haben, sich 
mit einem gehörlosen Menschen zu unterhal-
ten, sind folgende Tipps auf jeden Fall hilfreich: 

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mund immer  
 zu sehen ist (also nicht mit der Hand 
 verdecken oder im Schatten stehen)

- Sprechen Sie etwas langsamer, denn  
 nur ca. 40% der Wörter können vom  
 Mund abgelesen werden

- Bitte schreien Sie nicht. Das kann das  
 Mundbild unnötig verzerren und ist auch  
 nicht hilfreich.

Gebärde für Logopädie: Faust vor d. 
Mund mit Zeige- und Mittelfinger halb 
gestreckt kreist 2x vor dem Gesicht

Gebärde für Hören: der gestreckte 
Zeigefinger wandert zum Ohr und wie-
der zurück

Gebärde für Training: die 2 Fäuste 
kreisen 2x nebeneinander vor der Brust 
nach innen
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Die Geschichte des Augsburger Faschings

Seit wann der Fasching in Augsburg gefei-
ert wurde, ist unklar. 1370 wird er zum ersten 
Mal erwähnt - in einer Baumeisterrechnung. Es 
heißt darin, dass niemand an Fasching sein Ge-
sicht verbergen dürfe, ein Verbot, das im Jahr 
danach erneuert, dann aber im Jahr 1400 auf 
Geistliche und ihre Diener beschränkt wurde. 

Von Chronisten des 15. Jahrhunderts wissen 
wir, dass im Fasching Turniere stattfanden und 
im 16. Jahrhundert auch Tanzvergnügungen 
hinzukamen, unter anderem soll im Fasching 
auch der Geschlechtertanz(*) getanzt wor-
den sein. Ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert 
stammt eine anonyme Chronik, die berichtet, 
dass der Stadtrat am 11. März 1538 elf Jung-
gesellen erlaubte, einen Herrentanz aufzuführen 
und dabei in einheitlicher Farbe und Kleidung 
aufzutreten, was im damaligen Tanzhaus ge-
schah. Historiker sehen in dieser Chronik zum 
ersten Mal den so genannten „Elferrat“ erwähnt 
und bezeichnen das Datum als Geburtsstun-
de des organisierten Augsburger Faschings.

(*) Geschlechtertanz: Mit Geschlecht ist die Zu-
gehörigkeit zu den Patriziern gemeint, welche 
wiederum eingeschworene, geschlossene Ge-
meinschaften in den mittelalterlichen Städten 
waren, entweder Adlige oder reiche Kaufleute. 
Sie besetzten die wichtigen Ämter. Aufgenom-
men werden konnte man nur durch Einladung 
der Mitglieder.

Der Geschlechtertranz der Patriziern

 Das erste Tanzhaus in Augsburg stand ursprüng-
lich neben dem Rathaus auf dem Fischmarkt 
und wurde von der Oberschicht für Tanzveran-

staltungen und Hochzeiten genutzt. Seit wann 
es sich dort befand, ist jedoch nicht überliefert. 
1396 errichtete die Stadt ein neues Tanzhaus 
unmittelbar neben der Moritzkirche am Wein-
markt (heutige Maximilianstraße). Bei dem Neu-
bau handelte es sich um einen Fachwerkbau, 
der sowohl einen Tanzsaal im Obergeschoss 
als auch eine Markthalle für Bäcker, Metzger 
und Obsthändler im Erdgeschoss beinhalte-
te. Die Doppelnutzung wurde gewählt, da sich 
an dieser Stelle vormals ein Marktplatz befand.
Nur wenige Jahre später erfolgte bereits der Ab-
bruch mit anschließendem Neuaufbau. Es wird 
angenommen, dass der Grund für den Abbruch 
im Jahre 1429 die beengten Platzverhältnisse im 
Inneren waren. Mit dem Neubau zog die Herren-
stube in das Gebäude ein und es wurden fortan 
auch Geschlechtertänze abgehalten. 1438 fan-
den keinerlei Feierlichkeiten im Tanzsaal statt, 
da in diesem Jahr der Rat der Reichsstadt rund 
400 Schaff Getreide zur Vermeidung einer Hun-
gersnot dort eingelagert hatte. Nachdem das 
Tanzhaus 1451 durch einen Brand vollständig 
zerstört worden war, entschloss sich die Stadt 
1452 zu einem steinernen Neubau ohne Herren-
stube. Das neue Tanzhaus erlangte eine hohe 
repräsentative Funktion bei festlichen Anläs-
sen oder bei Reichstagen. In dieser Zeit wur-
de der Südgiebel auch mit Malereien verziert.

Tanzhaus in der Mitte ders Vogelschauplanes von  Jörg 

Seld (1521)

1577 feierte die Augsburger Oberschicht 
schließlich den letzten Geschlechtertanz und die 
Bedeutung des Tanzhauses ging in den Jahren 
danach zunehmend verloren. Der ursprünglich 
für das Jahr 1608 geplante Abbruch des mitt-
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Die Geschichte des Augsburger Faschings

lerweile als baufällig beschriebenen Gebäudes 
wurde erst 1632 ausgeführt. Mit dem Abbruch 
endete die bis in das 14. Jahrhundert zurück-
reichende Tanzhaus-Tradition in Augsburg.
Im 17. Jahrhundert wurde der Fasching immer 
mehr zum Vergnügen der unteren Augsburger 
Schichten, von denen sich die Patrizier da-
durch abgrenzten, dass sie ihre eigenen Mas-
kenbälle abhielten, zu denen einfache Leute 
keinen Zugang erhielten. Im 18. Jahrhundert 
kamen noch die Redouten dazu. Redouten 
waren Kostümbälle, für die sich die Gäste ver-
kleideten, um unerkannt neue Bekanntschaf-
ten zu knüpfen. Oft wurden die kostümierten 
Gäste durch eine Jury bewertet und manch-
mal kosteten diese Redouten auch Eintritt. 
Mit dem Fasching sind seit alters her auch die 
Faschingsumzüge verbunden. Aus dem 16. 
Jahrhundert sind Verbote bekannt, die darauf 
hindeuten, dass es sich um Schlittenfahrten 
handelte, bei denen die Teilnehmer maskiert 
waren. Solche Schlittenfahrten werden auch im 
18. Jahrhundert erwähnt. Der Faschingsumzug 
passte sich immer der jeweiligen Zeit an. So sind 
vom Ende des 19. Jahrhunderts Faschingsum-
züge mit Prinz Karneval plus Hofstaat, Prunk-
wagen, Chinesengesellschaft, Affen, Türken-
abordnungen, Bauernhochzeiten etc. bekannt. 
1975   fand  die Tradition  der  Augsburger  Faschings-
umzüge  einen Bruch und  wurde vorerst eingestellt. 

Auch im Hörzentrum Böhler hat der Fasching 
und damit der Faschingsdienstag eine lange 
Tradition. An diesem Tag muss jeder in Ver-
kleidung kommen. Über die Jahre haben sich 
hier unsere Verkleidungskünstler herauskristalli-
siert. Hier ein kleiner Einblick in die Faschings-
vergangenheit des Böhler-Teams. Seien Sie 
gespannt, was Sie in diesem Jahr erwartet.
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Ein Meerschweinchen für ein Hörgerät - Teil 10

Mirjam Richter 
berichtet über ihre 
ehrenamtliche   
Arbeit in Cajamar-
ca in Peru.

Teil 10:

Mirjam Richter

Da uns die aktuelle COVID-19 Situation vermut-
lich auch im Jahr 2021 keine Feierlichkeiten zu 
Fasching ermöglichen wird, dachte ich gemüt-
licher und entspannter ist es sowieso, darüber 
zu lesen. Vor allem, wenn es um so verrückte 
Bräuche wie in Cajamarca, der (selbsternann-
ten) Hauptstadt des Carneval in Peru, geht. Da-
her: Schnappen Sie sich doch einen leckeren 
Krapfen, eine heiße Tasse Kaffee und machen 
Sie es sich bequem, während ich Ihnen davon 
erzähle. Die Vorboten sind in Peru schon lange 
vor der eigentlichen „Faschingswoche“ zu be-
obachten. Hinter den Autos, auf Balkonen oder 
im Vorgarten einiger Häuser lauern große und 
kleine Gestalten. Sie tragen meist Eimer mit 
sich, oder haben einen gut gefüllten Rucksack 
dabei. Sobald man das beobachtet, sollte man 
sich möglichst schnell aus dem Staub machen. 
Denn sonst läuft man Gefahr, seinen restlichen 
Weg mit nasser Jacke oder nasser Hose an-
treten zu müssen. Richtig gelesen! Die Wochen 
vor Carneval werden dazu genutzt, alles und je-
den mit Wasserbomben zu bewerfen, der nicht 
schnell genug das Weite sucht. Auch Wasser-
pistolen oder ein kompletter Wassereimer, der 
vom Balkon gekippt wird, sind keine Seltenheit. 
Aus den fahrenden Autos heraus, von der La-
defläche eines Pick-UPs herunter oder aus dem 
Fenster. Alt und Jung machen mit und haben 
kein Erbarmen. Beim ersten Mal trifft es mich 
völlig unerwartet. Ich bin auf dem Heimweg von 
der Audiologie und laufe den üblichen Weg an 
einer Schule vorbei. Kaum habe ich deren Tor 
hinter mir gelassen, höre ich eine johlende Hor-
de Jungen hinter mir und mache einen Fehler: 
ich drehe mich fragend um. Aus allen Richtun-

gen platscht es. Bis ich endlich ahne, was ge-
rade passiert, bin ich bis auf die Knochen nass. 
Lachend verziehen sich die Jungs. Verwundert 
und tropfend mach ich mich auf den Weg nach 
Hause. Dort hängen bereits einige T-Shirts und 
Hosen zum Trocknen vor der Türe. Es hatte of-
fenbar nicht nur mich erwischt. In der nächsten 
Woche hatte ich zu jeder Zeit eine Portion tro-
ckene Wechselklamotten, gut verstaut in was-
serdichten Plastiktüten, im Rucksack. Man weiß 
ja nie. Der kommende Samstag übertrifft dann 
alles, was ich bisher von Wasserschlachten 
dachte zu kennen. Die komplette Stadt trifft sich 
vormittags am „Plaza de Armas“ (ähnlich dem 
Rathausplatz), es wird Musik gespielt und alle 
sind guter Stimmung. Trommeln, Rasseln, Sa-
xophon und Trompete und sogar die ein oder 
andere Tuba entdecke ich. Alle spielen mehr 
oder weniger das selbe Lied – nur um ein paar 
Takte verzögert, so dass man den Eindruck hat, 
einem riesigen, nie enden wollenden Canon zu-
zuhören. Und schon geht es wieder los. Was-
serbomben, Eimer und sogar mit Wasser ge-
füllte Regentonnen (die auf den Ladeflächen der 
Pick-Ups transportiert werden) - es dauert keine 
30 Sekunden, bis wir nass sind. Für peruanische 
Verhältnisse sind wir 5 Mädels aus Deutschland 
recht groß – und durch die helle Hautfarbe und 
das helle Haar fallen wir sofort auf. Wer sich üb-
rigens vorstellt, dass nur Kinder und Jugendli-
che hier sind: weit gefehlt. Von ganz klein bis hin 
zu Senioren im Rollstuhl – alle sind dabei…und 
so ein Rollstuhl bietet ungeahnte Möglichkeiten 
einen Vorrat an Wasserbomben zu transportie-
ren. Erst nach mehreren Stunden, als alle völlig 
durchnässt und müde sind, hört die Wasser-
Werferei langsam auf. Es könnte jedoch auch 
damit zusammenhängen, dass die Stadt zwi-
schendurch einfach das Wasser abgestellt hat .
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Eine Hörgeräteversorgung aus Sicht eines Kunden

Paul Glass, Azubi

Paul versetzt 
sich in die 
Lage eines 
Menschen mit 
Hörbeeinträch-
tigung während 
der Anpasspha-
se von Hörgerä-
ten: Teil 3

Bei meinem letzten Termin habe ich Vergleichs-
hörgeräte ausgewählt, die ich heute bekommen 
soll. Ich bin auf den Unterschied zu meinen Trai-
ningsgeräten sehr gespannt. Auf meinem Tablet 
habe ich jetzt alle Hörübungen erfolgreich ge-
schafft. Mein „neues Hören“ wird immer natür-
licher und ich gewöhne mich zunehmend an die 
Lautstärke. Wie bei den letzten Terminen begin-
nen wir damit, dass ich meine Erfahrungen aus 
der Trainingsphase genau berichte. Ich erzäh-
le aus meinem Alltag, wie dem Treffen mit Ver-
wandten und auch von Übungen, die mir noch 
schwergefallen sind. Für den Test, bei dem das 
Sprachverstehen mit Hörgeräten geprüft wird, 
setze ich mich vor einen eckigen Lautsprecher, 
aus dem verschiedene kurze Wörter abgespielt 
werden. „Diesen Test habe ich auch die letzten 
beiden Termine gemacht.“, erinnere ich mich. 
Anhand dieser Messungen kann der Erfolg des 
Hörtrainings festgehalten werden, erklärt mir die 
Akustikerin. Das Ergebnis steht fest: Ich habe 
mich tatsächlich seit der letzten Messung ge-
steigert. Danach werden mir meine neuen Hör-
geräte gezeigt. Die maßangefertigten Ohrstücke 
können einfach auf die neuen Geräte umgesteckt 
werden. Ich setze die neuen Hörgeräte das ers-
te Mal ein und meine Akustikerin stellt mir diese 
wieder präzise auf meine Angaben ein. Ich mer-
ke direkt schon im Hörraum einen kleinen Un-
terschied. „Ich möchte unbedingt herausfinden, 
wie sich meine neuen Testgeräte in einer schwie-
rigeren Hörumgebung anhören.“, denke ich mir. 
Ich bin sehr zuversichtlich, denn durch mein er-
weitertes Hörvermögen, kann ich in Gesellschaft 

wieder viel sicherer auftreten. Seit einer Woche 
trage ich nun das neue Gerät und meine Kauf-
entscheidung steht fest. Ich bekomme aus mei-
nem Freundeskreis sehr nette Rückmeldungen: 
„Du hörst ja wieder viel besser!“ Das Hörgerät 
haben viele erst entdeckt als ich es Ihnen am 
Ohr gezeigt habe. Es stört mich auch im Alltag 
kein bisschen, ganz im Gegenteil: ich genieße 
es, so viel zu hören. Durch das Hörtraining habe 
ich mich an die anfänglich für mich große Laut-
stärke schnell gewöhnt. Das Sprachverständnis 
konnte ich durch die Übungen stark steigern. 
Ich nehme wieder aktiv an Unterhaltungen teil 
und bin glücklich, wieder so viel zu verstehen.

RENOVA HÖRTRAINING® 
Wie das Gehirn reagiert

Erkenntnisse aus der Neurophysiologie zeigen: 
Die Teile des Gehirns, die viel benutzt werden, 
haben eine besser ausgebaute Struktur von 
Nervenzellen und deren Verbindungen (Synap-
sen). Sie sind leistungsfähiger, transportieren 
mehr und schneller Informationen und werten 
diese aus. So sieht das Gehirn eines Leistungs-
sportlers anders aus, als das eines Musikers, 
oder das eines Wissenschaftlers. Es sind je-
weils andere Areale des Gehirns besonders gut 
ausgeprägt. Im Umkehrschluss bilden sich die 
Strukturen der Gehirnareale, die immer weniger 
benutzt werden, zurück. Das bedeutet, dass die 
intensive Beschäftigung und Auseinanderset-
zung mit einer Sache – also Lernen – Auswirkun-
gen auf den zuständigen Teil des Gehirns hat. 
Beim Lernen (gemeint ist nicht stures Auswen-
diglernen, sondern ein wirkliches Auseinander-
setzen mit einer Sache) entstehen neue Nerven-
zellverbindungen (Synapsen) und bestehende 
werden ausgebaut. Das Gehirn baut also seine 
Strukturen je nach Beanspruchung auf oder 
ab. Das nennt man die Plastizität des Gehirns.

Durch systematische Hör- 
und Verstehübungen wer-
den bereits nach zwei Wo-
chen Nervenzellverbindung 
besser ausgebaut und die 
Hörverarbeitung reaktiviert.
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Neues im Böhler Team

Markus Altstetter

Annalena Heiss

Mandy StumpfClaudia Böhler

Wir haben uns für Sie weitergebildet

Hannah Muschalek

Der Kreis unserer Lyric-SpezialistInnen hat sich drastisch vergrößert.

...und Hannah 
begrüßen wir auch 
noch bei unseren 
SpezialistInnen für 
Cochlea-Implan-
tate

Lyric - die Kontaktlinse für Ihr Ohr
Unsichtbar, wasserfest u.v.m.

Wir beraten Sie gerne!



Neue im Böhler Team / Events
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Carolin Kern

Unsere werdenden Mütter

Mirjam Richter

Claudia Hoberstorfer

Nike Laubensdörfer

Maria Böhler

Und diese 4 sorgen schon für die nächste Genera-
tion. Sie verabschieden sich hiermit auf unbestimm-
te Zeit. Wir alle hier freuen uns jetzt schon auf ihre 
ersten Besuche mit Baby! Alles Gute!!

Ich bin die neue Datenschutzbeauftragte und kümmere 
mich um alle Themen die die DSGVO betreffen. Sollten 
Sie Fragen zu bestimmten Inhalten haben, dürfen Sie 
mich gerne unter datenschutz@hoerzentrum-boehler.de 
kontaktieren.
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Neues aus dem Böhler Team

Barbara KaufmannMarkus Altstetter

Hallo liebe Kundinnen und Kunden, mein Name 
ist Barbara Kaufmann, ich bin 34 Jahre alt, ge-
lernte Bankkauffrau und darf seit Oktober 2020 
das Office-Team verstärken. Ich wurde sehr 
herzlich aufgenommen und ich fühle mich to-
tal wohl hier. In meiner Freizeit bin ich gerne 
in der Natur, verbringe Zeit mit Freunden und 
Familie. Reisen ist meine größte Leidenschaft. 
Ich liebe es neue Orte und Kulturen kennen-
zulernen und einheimische Gerichte zu pro-
bieren. Mein Lieblingsland ist Australien - dort 
habe ich u. a. auch schon für 1 Jahr gelebt. 
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und 
wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.

Liebe Kundinnen & Kunden, gerne stelle ich mich 
Ihnen heute vor! Mein Name ist Markus Altstet-
ter, ich bin 2000 in Lauingen geboren & darf seit 
August ein Teil des Hörzentrum Böhler Teams 
sein. Im Februar 2019 habe ich eine Ausbil-
dung als Feinwerkmechaniker abgeschlossen. 
Meine Aufgabengebiete umfassen zum Einen 
die anfallenden Tätigkeiten im Service zumAn-
deren habe ich mich weiter gebildet und mich 
auf das Lyric Hörgerät spezialisiert. Dankmeiner 
handwerklichen Ausbildung sind Ihre Hörgerä-
te bei mi in besten Händen. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne zum Angeln. Viel Freude ma-
chen mir auch gemeinsame Ausflüge mit mei-
ner Freundin und unseren gemeinsamen Hund. 
Ich freue mich sehr darauf Sie kennen zu lernen 
und bedanke mich im Voraus für Ihr Vertrauen!

Annika Hoffmann Kordula Burg

Frau Hoffmann 
zieht weg! Wir 
verabschieden 
uns von ihr und 
wünschen für 
ihren weiteren 
Weg alles Gute.

Liebe KundInnen, 
ich bin ab sofort zu 
meinen gwohnten 
Zeiten in der Filiale 
in Schwabmün-
chen anzutreffen.
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Brotaufstriche leicht gemacht!

Pikanter Haferaufstrich

Zutaten: 

• 50 g Hafervollkornmehl
• 50 ml Gemüsebrühe
• 1 kleine Zwiebel
• 50 g Butter (oder auch halb Butter/Olivenöl)
• 1-2 EL Meerrettich (oder auch nicht)
• 2 EL Hefeflocken
• Kräutersalz
• Pfeffer
• Petersilie

So wird´s gemacht:

Die Zwiebel fein hacken und in etwas Fett an-
dünsten. Mit Gemüsebrühe aufgießen und das 
Hafervollkornmehl einstreuen. Unter ständigem 
Rühren bei kleiner Flamme zu einem festen Brei 
kochen.
Butter, Meerrettich, Hefeflocken und Gewürze 
hinzufügen und gut verrühren.
Den Aufstrich kühl stellen, damit er fest wird.
Mein persönlicher Tipp (Barbara Böhler): 
Pürieren Sie in den Brei 1 halbe rote Paprika 
roh hinein - mhmmm! Lecker!! 

Lassen Sie es sich schmecken :)

Grünkernaufstrich

Zutaten: 

• 50 g Grünkernschrot
• 150 ml gemüsebrühe
• 1 Lorbeerblatt
• 1-2 EL Majoran
• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 50 g Butter oder Olivenöl
• Salz
• Pfeffer

So wird´s gemacht:

Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken 
und in wenig Fett glasig dünsten. Mit der Ge-
müsebrühe und den Gewürzen aufkochen 
lassen. Danach bei kleiner Flamme 30 Minuten 
ausquellen lassen. Das Lorbeerblatt entfernen 
und Butter oder Olivenöl unterrühren. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Einige Stunden durchziehen lassen und nicht 
zu kalt servieren.

Mhhhmm so ein Brotaufstrich schmeckt am 
besten mit frischen Brot!



Positive Corona Eindrücke

Für mich persönlich war 
2020 eine selbsreflektie-
rende Zeit. Ich habe mir 
für Dinge Zeit genom-
men, die meistens zu 
kurz kommen. Ich habe 
ein neues Hobby ge-
funden, habe wertvolle 
Zeit und Gespräche mit 
Freunden und Familie 
geführt, auch wenn es 

größtenteils digital war. 
Mein Partner und ich haben viel Zeit in der Natur 
verbracht. In meiner Freizeit habe ich „Danke-
schön“ Kärtchen für Postboten, Verkäufer, etc. 
gebastelt, einfach um meine Wertschätzung in 
der schwierigen Zeit zu zeigen. Es hat mir gehol-
fen, für die kleinen Dinge im Leben dankbar zu 
sein und darauf konzentriere ich mich weiterhin.

Mir ist positiv aufgefallen, 
dass ich noch enger mit 
meiner Familie zusam-
mengewachsen bin. Und 
als ich Anfang April nach 2 
Wochen Quarantäne das 
erste Mal wieder draußen 
spazieren war, habe ich 
die Natur vor der Haustüre 
noch intensiver und schö-
ner erlebt, als je zuvor.

Corona bedeutet für uns 
alle deutliche Einschrän-
kungen unserer bisher 
-igen Lebensgewohn-
heiten. Und doch gibt es 
einige positive Seiten, von 
denen wir alle profitieren. 
Sei es die geringere Be-
lastung der Umwelt durch 
weniger Verkehr und we-
niger Feuerwerke, oder 
die gelebte Solidarität und 

Hilfsbereitschaft gegenüber älteren Menschen 
und die höchst überfällige Wertschätzung in 
vielen sozialen Berufen. Mir persönlich ist sehr 
angenehm aufgefallen, dass durch die einge-
schränkten Kontakte in größerer Runde, die 
verbleibenden Kontakte zu nur einer oder zwei 
Personen viel intensiver und offener waren. Auch 
verblieb mehr Zeit für den Partner, Renovierungs-
arbeiten am Haus,  Gartenarbeit und auch für 
mehr Aufenthalt in der Natur, wobei wir speziell 
die nähere Umgebung erkundeten. Eine ebenso 
positive Erfahrung war, dass ich mehr Väter der 
von uns betreuten Kinder kennen lernen durfte!

Ich habe während des 
ersten Lockdowns eine 
sehr intensive Zeit mit 
meinen 3 Männern er-
lebt. So lang hatten wir 
noch nie alle zusammen 
Zeit für uns – ohne, dass 
man von einem Termin 
zum nächsten springen 
muss! Wir kennen jetzt 
alle Fahrrad- und Wan-
derwege im näheren 
Umkreis und konnten 
mal wieder alle Spiele 
durchspielen ;-) Wir ha-
ben die Zeit schon auch 
genossen!

Barbara Kaufmann

Harry Leitenmaier Alisha Lee

Sylvia Kowarsch

Corona oder Massageball?
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Positive Corona Eindrücke

„Krisenzeiten wie die-
se zeigen uns, wie viele 
Freiheiten wir normaler-
weise genießen können. 
Corona lehrt uns, auch 
die scheinbar einfachen 
und nebensächlichen 
Dinge um uns herum 
wieder zu würdigen und 
unsere Prioritäten neu zu 
sortieren.“

Mein persönlicher Profit: 
Mehr in sich hinein hören, 
was man wirklich will und 
wo man hin möchte. Sich 
Zeit für sich nehmen und 
für die Dinge/ Menschen 
um einen herum, die ei-
nem gut tun.

Freizeit wird sinnvoller genutzt durch Sport, 
Brettspiele oder im Haushalt kommt man zu Din-
gen, die man schon lange mal machen wollte. 
Man kommt zur Ruhe und hat die Möglichkeit zu 
sich selbst zu finden. Man merkt, wer ist einem 
wirklich wichtig. Wer ist ein Bekannter und wer 
sind wahre Freunde. Das freie Leben, wie wir es 
führen, wird wieder mehr geschätzt. Dinge wer-
den nicht als selbstverständlich hingenommen.

Corona/Covid 19 hat für Betriebe, Familien, 
Sport und das öffentliche Leben viele Probleme 
geschaffen. Negative Folgen des Virus lassen 
sich leicht finden. Hat das Virus auch etwas Po-
sitives gebracht? Im ersten Lockdown 2020 war 
ich, wie alle in der Gastronomie Beschäftigten, 
massiv betroffen von Kurzarbeit. Diese Erfah-
rung wurde für mich zum Anfang einer positiven 
Wirkung von Corona. In der Pandemie wollte ich 
nicht nur Betroffener sein. Die Folgen des Virus 
war Motivation und Auslöser, mich auf die Suche 
zu machen nach einer anderen Beschäftigung. 
Das war nicht einfach. Gott sei Dank kann ich 
positiv denken. Schließlich bekam ich die Chan-
ce, im Team von Hörzentrum Böhler zu arbeiten. 
Das ist mein großes Glück von 2020. Corona 
hatte für mich persönlich also etwas sehr Posi-
tives bewirkt. Es hat mich angeschoben, mich 
beruflich weiterzuentwickeln. Ohne Corona wäre 
ich nicht zum Hörzentrum Böhler gekommen, wo 
ich mich jetzt voll motiviert einbringen kann. Ich 
will und kann die negativen Folgen des Virus na-
türlich nicht übersehen. Die Pandemie kann aber 
auch Positives bewirken und meine Geschich-
te ist dafür bestimmt nicht das einzige Beispiel.

Argjend Rraci
(neu am Empfang in der Filiale in Neusäß)

Franziska Abstreiter
(neu im Hörakustik-Team in Augsburg)

Wir haben eine neue Ge-
wohnheit liebgewonnen: 
Wir treffen unsere besten 
Freunde momentan nur 
zum Spazierengehen und 
probieren dabei jedes Mal 
im Wald einen Weg aus, 
den wir noch nicht ken-
nen. Unglaublich, welche 
Möglichkeiten die Westli-
chen Wälder bieten. Und 
noch etwas Positives für 
den Faschingsmuffel, der 
ich nunmal bin: keiner 
wird versuchen, mich zu 
einer Faschingsveranstal-
tung zu schleifen!

Jessica Misof

Annalena Heiß

Barbara Böhler
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Im übrigen bin ich, nicht ungern, der Sklave meines Garten,
wo ich samt meiner Frau fast jede freie Minute arbeite.

Es macht mich sehr müd und ist etwas zuviel,
aber mitten in alledem, was die Menschen heut tun, 

fühlen, denken und schwatzen,
ist es das Klügste und Wohltuendste, was man tun kann.

Hermann Hesse


