.Jeh hor' was!"
Madchen und Jungen der Kita Seidelhaus
besuchten die HNO-Klinik
. lch hor' was", freut sieh Marlen. "Ieh
hor' was", ruft die Vierjahriqe erneut.
Die anderen Madchen kiehern. "Fein,
das hast Du wirk lieh ganz prim a ge
macht" , lobt Audiomet rieassist ent in
Netty Amm, . und wer mocht e j etzt
sein Gehor testen?"
11 Kinder der Jenaer Kita Seidelhaus
besueht en am 9. Marz die Hals- , Na
sen- und Ohrenklinik und hatt en viel

SpaB. Weil man dort viel Neues ken
nen lern en und sogar ausprobieren
konnt e, und weil die Audiometrie as
sist ent innen Netty Amm und Barbel
Hert ig sowie die Arztinnen Dr. Silvia
Bohn e, Julia Ritte r und Kat hari na
GeiBier "ein Handchen" fur ihre klei
nen Besueher hatte n. Vor allem aber,
weil sie den Kindern die Scheu vor dem
Krankenhaus nahmen und ihnen viele
to ile Gerate zeigt en, die f ur neu- und

wissbeg ierige Vier- und Funfjahrige so
inte ressant sind.
Int eressant war auch der Vortr ag von
Dr. Silvia Bohne, die die Kleinen uber
das Ohr und das Horen informi erte und
mittels Endoskop soga r in die Ohren
hin einseh aut e. Das war den Kindem
zunachst dann aber doeh nieht ganz
geheuer. Doeh seh lieBlieh klett erte der
vierj ahri qe Merlin auf den Stuhl und
zeigt e den Grofsere n, was f ur ein rnu
tiger Junge er ist. DafUr gab es Lob
von Silvia Bohne und Julia Ritter, und
beim ansehl ieBenden Ka kaot ri nken
und Kuehenessen hatte Merlin ganz
besonders viel zu erzahlen.
mv
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