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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Leser,
wenn Sie dieses Heft in Ihren Händen
halten, haben Sie hoffentlich einen schönen Urlaub erlebt und sind wohlbehalten wieder in Ihre gewohnte Umgebung
zurückgekehrt.
Ich möchte mich heute etwas dem Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ widmen. Fast
in jeder CIVrund-Ausgabe können Sie darüber lesen. So auch in diesem Heft.
Was heißt eigentlich „Öffentlichkeitsarbeit“?
Laut Lexikon – oder moderner: Wikipedia – ist das der Begriff für die Gestaltung
der öffentlichen Kommunikation von
Organisationen, Unternehmen usw. Die
grundsätzliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, den Kontakt zwischen
einem Auftraggeber und einer definierten Zielgruppe herzustellen, zu festigen
oder auszubauen.
Ich möchte das gerne auf unsere „Hörproblematik“ umsetzen. Wie mache ich
eine Sache, eine Idee, oder eine Errungenschaft bekannt? In dem ich hinaus
gehe, auf die Menschen zugehe, meine
Überzeugung und meine Freude darüber
möglichst vielen Personen nahebringe.
Ich denke, wir haben allen Grund unser CI noch bekannter zu machen. Wir
alle profitieren von diesem technischen
Fortschritt. Wir sind stolz darauf, dass
wir diese Technik einsetzten dürfen und
dadurch an der alltäglichen Kommunikation in unserem sozialen Umfeld wieder
teilhaben können. Dabei ist es eine große Freude betroffenen Menschen diese
Technik nahezubringen und ihnen vielleicht wieder neuen Mut und Zuversicht

geben zu können für ihren Alltag.
Dieser Aufgabe habe ich mich innerhalb
der Vorstandschaft verschrieben. Wir
zeigen uns auf Fachmessen, Kongressen
und Gesundheitstagen in ganz BadenWürttemberg. Unser Infostand wurde
erweitert und kann sich inzwischen sehen lassen. Die vielen positiven Rückmeldungen sagen uns: Wir sind auf dem
richtigen Weg. Diese Tatsache gibt uns
die Kraft uns weiterhin für die Belange
der Betroffenen einzusetzen und ihnen
einen Weg zum besseren Hören aufzuzeigen.
Ihnen allen wünsche ich einen wunderschönen Herbst, eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!

Vorstellung Seelauscher
Liebe Leser, wir haben eine neue Adresse
in unser Kontaktadressverzeichnis (S. 35)
aufgenommen. Hinter dem Kurznahmen
Seelauscher verbirgt sich ein Verein mit
einem langen Namen und dem Einzugsgebiet Oberschwaben-Bodensee. Sie stellen
sich vor:
Wir sind eine Gruppe von Eltern, die die
Gemeinsamkeit eines hörgeschädigten,
schwerhörigen oder gehörlosen Kindes
verbindet.
Wir alle haben schon mehr oder weniger
umfangreiche Erfahrungen gesammelt,
haben Höhen und Tiefen in der Entwicklung unserer Kinder erlebt. Darüber zu
reden, diese Erfahrungen auszutauschen
und Probleme anzusprechen, ist eines unserer Hauptanliegen.
Zugleich sind wir ein Sprachrohr für unsere
hörgeschädigten Kinder und wollen eine
breite Öffentlichkeit auf die Probleme unserer Kinder aufmerksam machen.
Wir laden Fachreferenten ein zu Themen
aus Medizin, Technik, Pädagogik und Sozialwesen.
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Wir suchen und halten Kontakte zu Entscheidungsträgern, besuchen Kongresse
und geben unser Know-how weiter.
Dazu treffen wir uns in regelmäßigen Abständen zu Informationsabenden. Bisweilen sehen wir uns auch an Wochenenden
zu Freizeitaktivitäten, denn Gespräche und
Aktivitäten in lockerer Atmosphäre mit anderen Betroffenen tun einfach gut.
Wir setzen uns ein für eine Integration unserer Kinder in einer hörenden und sprechenden Welt, denn wir wollen nicht, daß
sich unsere hörgeschädigten Kinder zu
ungebildeten, uninformierten und sozial
isolierten Menschen entwickeln, die gesellschaftlich bestenfalls geduldet werden.
Im Vordergrund aller Bemühungen soll dabei stets das Wohl unserer Kinder stehen,
denn unsere Kinder entwickeln sich - und
das bedeutet, daß eine Entscheidung, die
wir heute für unser Kind getroffen haben,
morgen nicht mehr richtig sein muß.
Der Einsatz für eine optimale Förderung
unserer Kinder ist daher eine wichtige Aufgabe, bei der allen voran wir als Eltern gefordert sind.
Wir sind für alle betroffen
und interessierten Eltern offen, egal welchen Weg zur
Förderung sie einschlagen
oder eingeschlagen haben.
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Leserbrief

Liebes Redaktionsteam,
mit großer Aufmerksam
keit und Freude habe
ich
Erika Classens Artikel
im CIVRund Nr. 25 (H
erzlichen
Glückwunsch auch!) zur
unentgeltlichen Beförder
ung mit
Schwerbehindertenauswe
is und Wertmarke gelesen
. Was
mich sehr gefreut hat wa
r, dass endlich Statemen
ts
auf
den Tisch kamen, die zu
einer gewissen (Selbst-)Sic
herheit
im Umgang mit de
m Schwerbehindertena
usweis
mit Wertmarke führ
en. Bislang bin ich
immer
davon ausgegangen, da
ss nur die Strecke,
die im
Streckenverzeichnis ausg
ewiesen ist, gilt. Zwar ha
tte ich
von einigen Mitbetroffe
nen erfahren, dass es
nicht so
sei, aber leider konnte
keiner eine zuverlässige
Quelle
nennen. Umso mehr fre
ut es mich deshalb, da
ss
Frau
Classen mit ihrem Artik
el Klartext geschaffen ha
t. Wenn
man mir einen Hinweis
erlaubt, würde ich gern
e
darauf
hinweisen, dass bei der
Bodenseeschifffahrt (BSB
-Schiffe)
die unentgeltliche Befö
rderung auch für den
ganzen
Überlinger See (Konstanz
bis Überlingen und zurü
ck
) gilt!
Nochmals herzlichen Da
nk für diesen aufschlussr
eichen
Artikel!
Dem Redaktionsteam all

es Gute!

Herzliche Grüsse
Manuela Kohler

Wochenende bei Regina Witt
Am 09.07.2010 war es wieder soweit.
Selbsthilfe-Gruppenleiter und die Vorstandsmitglieder des Landesverbandes trafen sich zum Wochenendseminar in Breitenbronn auf dem Hof Vivendi bei Regina
Witt. Das Seminar fand zum 6. Mal statt
und wie sich noch heraus stellen sollte, hatten wir das bisher heißeste Wochenende
des Jahres gewählt!
Regina Witts Erfahrung in der Arbeit mit
hörbehinderten Menschen kommt uns zugute. Sie fand bisher immer wissenswerte
Themen. Wir konnten stets etwas mitnehmen, was uns in der Selbsthilfearbeit unterstützte und einen Weg zeigte, der eine
Verbesserung unserer Arbeit erzielt. Auch
dieses Mal versprach das Thema ein spannendes Wochenende: „Mehr Ruhe
und Kraft im Alltag“, das Achtsamkeitstraining nach Dr. Jon KabatZinn.
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stimmten. Dank des schönen Wetters bot
sich idealerweise die Wiese des Hofes Vivendi, dem Seminar- und Wohnhaus von
Regina Witt, dafür an.
Immer wieder unterbrochen von entspannenden Wahrnehmungsübungen und kleinen Meditationen, erfuhren wir viel
über den Automatismus unserer
Wahrnehmung, der schnell in Vorverurteilung von Menschen oder Situationen führen kann. Wir lernten
während dieses Wochenendes, wie
wir diesen Automatismus überlisten
können. Zugegeben, einfach ist das
nicht. Unsere eigene Erfahrung zeigt
aber, es ist möglich. Auf diese Weise auf Menschen und Situationen

Ein mittlerweile schönes Ritual waren die morgendlichen QiGong-Übungen, die uns erst mal
zur Ruhe kommen ließen und
auf das Thema des Seminars ein-

heran
zu
gehen, praktizieren
wir schon einige Jahre
als Resultat eigener
Erfahrungen. So war
das Wochenende für
uns eine Bestätigung
dessen, dass wir uns
auf dem richtigen
Weg befinden.
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Wochenende bei Regina Witt

Immer wieder
auch kamen
wir
darauf
zurück, dass
wir in allen
Lebenssituationen und

Darüber nachzudenken und Schlüsse zu
ziehen, überlassen wir
den Lesern.

Lebenslagen
bei uns selbst bleiben müssen. Das
schützt nicht nur
vor Überforderung,
sondern lehrt uns
auch, bei allem was
wir tun auch mit
den Gedanken dabei zu sein. Hierzu
las uns Regina etwas vor:
Ein Mönch wurde von Besuchern
nach einer Lebensweisheit befragt.
Darauf antwortete er:
„Wenn ich stehe, dann stehe ich.
Wenn ich gehe, dann gehe ich.
Wenn ich sitze, dann sitze ich.
Wenn ich esse, dann esse ich.
Wenn ich rede, dann rede ich.“
Darauf antworteten die Besucher:
„Das tun wir doch auch!“
Der Mönch entgegnete:
„Nein, das tut ihr nicht. Wenn ihr sitzt,
dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann
lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann
seid ihr schon am Ziel.“

Zur Achtsamkeit gehört auch eine Art
Selbstanalyse: Wie verhalte ich mich, wie verhalten andere sich?
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Achtsamkeit soll bewusst praktiziert werden, genau wie der Mönch es vormacht:
Beim Gehen, beim Stehen, beim Sitzen,
beim Essen, beim Reden etc. Die Achtsamkeit richtet sich auf den eigenen Körper, auf
Gefühle und Empfindungen. Wer in seinem
Alltag achtsam lebt, gelangt zu Ruhe und
Gelassenheit!
In der Feedback-Runde legte jeder Teilnehmer für sich ein Vorhaben fest, an dem auch
festgehalten werden sollte. Erika hatte beschlossen, einmal am Tag die bei Regina gelernten Qi-Gong-Übungen zu machen.
Sonja beschloss, dass sie den morgendlichen Weg von der Tiefgarage bis zu ihrem
Arbeitsplatz bewusst zurück legen wird,
um den Arbeitstag mit innerer Ruhe zu beginnen.
Wir alle freuen uns schon auf das nächste
Jahr. Dann wird bei Regina Witts Seminar
„Kommunikation“ das Thema sein.
Erika Classen
und Sonja Ohligmacher

Zweites Konzert für hörgeschädigte Menschen
an der Univ. HNO-Klinik Heidelberg

Auch 2010 wird es wieder ein Seminar
zum Thema „Hör- und Kommunikationstaktik“ geben. Das ist, wie wir alle
wissen und manche schon selbst erlebt
haben, ein schier unerschöpfliches Thema. Wenn man einmal anfängt darüber
nachzudenken und zu diskutieren, kommen wir von einem Punkt zum nächsten.
In Schloss Gültstein, schön und ruhig im
Grünen gelegen, treffen wir uns vom
30.09. bis 03.10. 2010 um gemeinsam möglichen Problemen in der
Kommunikation auf die Spuren
zu kommen. Hörende Partner sind immer sehr willkommen!!!
Wo liegen unsere Probleme?
Welche Ursachen haben diese?
Ist immer die Hörbehinderung das Problem? Was können wir tun um Probleme
gar nicht erst entstehen zu lassen?
Dieses Mal werden wir sehr kreativ versuchen, mit dem Thema umzugehen und
in gemeinsamer Arbeit Schwierigkeiten
und Lösungen beleuchten.
Abgesehen vom Seminarinhalt ist auch
wieder genug Zeit zum Austausch miteinander, zu gemeinsamer Freizeit, zum
einander kennen lernen oder um Bekanntschaften zu vertiefen. Wie wichtig der Austausch untereinander in der
Selbsthilfe ist, muss ich sicher nicht extra sagen. Am Seminar-Wochenende

gemeinsam erarbeiten, wie wir mit uns
und unserer Hörbehinderung besser
zurecht kommen, uns gegenseitig beflügeln und von den Erfahrungen anderer
lernen, das ist nicht nur wichtig, sondern
macht auch noch Spaß!
Teilnehmende hörende Partner erleben
den Austausch mit Partnern in der gleichen Situation immer als sehr positiv
und so beflügeln wir uns gegenseitig ...
Ich freue mich sehr auf alle Teilnehmer,
egal ob „Alte Hasen“ oder „Neulinge“!
Bis auf bald in Gültstein!
Eure Erika

Bilder vom letzten Seminar 2009

Die Angst vor dem Nichtverstehen und die Vielzahl an „Störgeräuschen“
bei Besuchen von Theatervorstellungen oder Konzertveranstaltungen ist
bei Menschen mit Cochlea-Implantaten oder Hörgeräte-Versorgung groß.
Um unseren Patienten in Heidelberg diese Überwindungsängste zu
nehmen, laden wir zur Musik-Reihe „unerHÖRte Klänge“ in Abständen von 3 bis
4 Monaten an der Klinik ein.
Dieses Angebot ist kostenfrei
und wird mit einer Mischung
aus klassischen Präsentationen und Künstlern aus dem Rock-/Pop-Bereich
vielfältige Geschmacksnerven überzeugen.
In diesem überschaubaren Rahmen, mit nur wenigen Instrumenten und/oder Akustik-Aufführungen möchten wir eine Plattform für hörgeschädigte Menschen schaffen, die sich ohne großen
Stress wieder an diese Form der kulturellen Unterhaltung gewöhnen möchten.
Die Fortsetzung der Konzertreihe in Kooperation
mit dem Theater & Orchester Heidelberg.
An diesem Abend werden die Cellisten Ann-Margriet Ziethen und Jan Ickert sowie der Bass-Sänger
Wilfried Staber das Publikum auf eine Reise durch
klassisches, volkstümliches und populäres Stückgut geleiten. Klavierbegleitung: Timothy Schwarz.
Zusätzlich wird es bei diesem Konzert einen "special
guest" geben, der den Abend mit seinen bekannten Liedern abrunden wird.
Nächstes Konzert: Donnerstag, 23. September,
Kopfklinik Heidelberg, Im Neuenheimer Feld
400, 1. Stock, Wartebereich der HNO-Leitstelle, Beginn 19 Uhr, Dauer: ca. 1 Stunde
(mit 20minütiger Pause)
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
sascha.roder@med.uni-heidelberg.de
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5. CI-Tag - 12. Juni 2010
SHG Karlsruhe
Am grauen Morgen des 12. Juni bauten
wir, Tanja, Stefan, Norman, Carole und ich
unseren Infostand vor dem „Haus des Hörens“ auf.
Gerade fertig, öffnete der Himmel seine
Schleusen über unseren Stand, der jedoch
überdacht war. Wir zogen uns zu einem
heißen Kaffee in die Geschäftsräume des
„Haus des Hörens“ zurück. Hier stand auch
eine Mitarbeiterin des Hauses samt Assistenten bereit, um einen kostenlosen Hörtest durchzuführen.
Petrus zeigte dann doch Verständnis für
unser Vorhaben und kurz nach 10 Uhr
hellte es auf. Schon kamen die ersten Besucher, die sich für das CI interessierten.
Zeitweise besuchten uns mehrere
gleichzeitig, um noch mehr über
das Hören mit CI von uns CI-Trägern
zu erfahren.
Die meisten Besucher haben mittlerweile schon ein Grundwissen
über das CI oder waren gar schon
in einer Klinik. Es sind auch immer
mehr ausländische Mitbürger, die
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vorbeischauen. Darunter war sogar eine
ganze Familie, die weitere Informationen
über die OP und Anpassung wünschte.
Auch hatte ich zwei mir bekannte Familien
eingeladen, damit sie sich kennen lernen.
Sie haben jeweils eine Tochter im jungen
Erwachsenenalter. Die Eine ist seit einigen
Monaten mit einem CI versorgt und hört
relativ gut damit. Sie hat gerade das Abitur hinter sich. Die Andere hat ihren OPTermin im August.
So fand nach der Begrüßung ein reger Austausch statt.
Inzwischen hatte Norman reichlich Ballone vorbereitet, die Karten waren ausgefüllt und gemeinsam gingen wir hinüber
zum Kaiserplatz, um unter den Augen von
Kaiser Wilhelm um 12.00 Uhr unsere Bal-

lone in den fast blauen Himmel steigen zu lassen.
Anschließend kam ein Vater mit seinem kleinen, CI-versorgten Sohn bei
uns als Vertreter der Eltern-KindGruppe Karlsruhe zu einem Gespräch vorbei.
Danach brachen wir unsere Zelte ab.
Abschließend können wir feststellen: Der CI-Tag und die damit
verbundene unkomplizierte Infor-
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mationsmöglichkeit rund um das CI wird
immer besser angenommen. Wir waren
über den Verlauf sehr zufrieden.
Vielen Dank an die Geschäftsleitung vom
„Haus des Hörens“ für die engagierte Unterstützung unserer Aktion. Ganz besonderen Dank dem Team vom Samstag für
das Hörtestangebot und die freundliche
Bereitstellung von Heiß- und Kaltgetränken, sowie Keksen.
Herzlichen Dank auch den oben genannten Mitarbeitern, ohne die eine solche Aktion nicht möglich gewesen wäre.
Franz-Josef Krämer
..............................
SHG

Hohenlohe

Auch dieses Jahr
beteiligte sich unsere SHG am bundesweiten
CI-Tag.
Unsere Aktion fand
wieder vor dem
Haupteingang
unseres örtlichen Einkaufzentrums statt.
Das “Ö”Center hier in
Öhringen ist ein guter
Standort, zentral, gut
erreichbar und stark
frequentiert.
Der Aufbau von Pavillon, Infotisch
und Gasflasche war schnell erledigt.
Vom Center wurden wir mit einer
Bierzeltgarnitur unterstützt. Hörgeräte Langer war mit 2 Mitarbeiterinnen zum Hörtest vor Ort.

5. CI-Tag - 12. Juni 2010
Schnell kamen aufgrund des Zeitungsartikels in der “Hohenloher Zeitung” Interessierte, die viele Fragen zum CI an uns
hatten. Wir waren fast ununterbrochen
gefordert.
Zwei unserer jüngsten Mitglieder (5 und
8 Jahre) waren mit vollem Einsatz aktiv.
Genauso die Helfer an der Gasflasche. Sie
hatten keine Langweile. Ständig musste
für Luftballonnachschub gesorgt werden.
Gut war, dass wir an diesem Tag Besuch
von der Würzburger Selbsthilfegruppe
hatten. So konnten auch sie uns unterstützen.
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5. CI-Tag - 12. Juni 2010
Wieder fiel uns auf, dass das CI immer bekannter wird. Aber es gibt viele Fragen zur
Funktion und wie man damit hören kann.
Daher ist es wichtig, dass Selbstbetroffene
Ihre Erfahrungen weitergeben. So können
Zweifel oder Unsicherheiten ausgeräumt
werden. Auch manch praktischer Tipp
kann helfen.
Die Zeit verging rasend schnell. Wir mussten uns beeilen, dass wir den Luftballonstart um 12 Uhr nicht verpassten. Die Ballone stiegen ungehindert in den Himmel
und wurden mit unseren guten Wünschen
auf die Reise geschickt.
Leider setzte dann leichter Regen ein.
Schnell packten alle mit an, damit möglichst nichts durchnässt wurde. Da unsere
Gasflasche auch leer war, beendeten wir
die Aktion.
Die Würzburger SHG-Gruppe machte
sich zu einem kurzen Stadtbummel auf
und unsere Gruppe fand sich am Nachmittag zum Gruppenausflug im Mainhardter Wald ein. Dort am romantischen
“Forellenparadies Frohnfalls” stießen
auch wieder unsere Würzburger Gäste zu
uns. Nach einer kräftigen Stärkung unternahm ein Teil einen Spaziergang zu einem
kleinen Natursee mitten im Wald. Der
andere Teil genoss die Ruhe und Erholung
am Fischteich. Dort konnten wir den Anglern zuschauen.
Unsere jüngsten Teilnehmer hatten Spaß
beim Frösche fangen. Natürlich wurden
die Frösche alle wieder in Freiheit gesetzt.
Es gab so viel zu erzählen und wir fühlten
uns so wohl, dass keiner gehen wollte.

Über 5 Stunden verbrachten wir dort und
der Abschied fiel uns ein bisschen schwer.
So können wir von einem gelungenen CITag ausgehen. Wir waren mit Freude dabei und es hat uns viel Spaß gemacht.
Eveline Schiemann
................................................................
SHG Stuttgart-Tübingen
Jedes Jahr gibt es für uns aufs Neue die
Überlegungen: Was machen wir, wo präsentieren wir uns, wo soll unser Standort
sein? Diesmal erübrigte sich das. Die Stadt
Stuttgart eröffnete mit einem „Tag der
Offenen Tür“ im Katharinenhospital die
„Stuttgarter Aktionstage zur Hörgesundheit“. Das war für uns ein guter Anlass,
unseren Infostand dieser Aktion anzugliedern. Wetterprobleme kannten wir dem-

nach nicht, denn das Katharinenhospital
stellte im Foyer Platz für uns zur Verfügung. Das Katharinenhospital sah den „Tag
der Offenen Tür“ als einen Beitrag zum 5.
deutschen „CI-Tag“.
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Alleine schon in unserem Outfit - den
blauen Poloshirts - waren Andrea und ich
eine Augenweide. Dadurch hoben wir uns
neben den anderen Ständen des Schwerhörigenvereins Stuttgart und der Audiotherapie von Laura Hüster-Leibbrand rein
optisch ab. Das Programm gestaltete die
Klinik. Es wurden u.a. kostenlose Hörtests
angeboten, was zahlreiche Interessierte
anlockte. Nebenbei wurden Filme über
das CI gezeigt
und ein Büfett
mit Butterbrezeln
und Getränken
lud zum Verweilen ein. Unser
Standort am Eingang der Klinik
war ideal. Es kam
immer wieder
zu Beratungsgesprächen bzw.
konnten wir den Leuten Mut machen, dass
man selbst bei totalem Hörausfall nicht
hoffnungslos sein muss. Doch mussten
wir auch feststellen, dass sich nicht jeder
für uns interessierte. Schwerhörigkeit bzw.
Taubheit ist nach wie vor ein Tabuthema!
Für die Luftballonaktion um 12 Uhr war
das Katharinenhospital verantwortlich.
Punkt 12 Uhr starteten 200 Luftballons
gen Himmel – wer weiß wohin ...
Das Katharinenhospital war mit vielen fleißigen Helfern vertreten. Es war eine gute
Gelegenheit, sich mal persönlich kennen
zu lernen! Möglicherweise wären mehr
Besucher gekommen, wenn nicht gleichzeitig in der Nähe eine Großdemo von
Gegnern von „Stuttgart 21“ stattgefunden
hätte. Vielleicht hätte auch noch ein bisschen mehr Werbung im Vorfeld genutzt.

5. CI-Tag - 12. Juni 2010
Mit dem Resultat konnten wir trotz allem
zufrieden sein, zumal der „CI-Tag“ die „Aktionstage zur Hörgesundheit“ einläutete ...
Also fand der „CI-Tag“ am Dienstag darauf im Stuttgarter Rathaus anlässlich der
„Stuttgarter Aktionstage zur Hörgesundheit“ seine Fortsetzung. Dort präsentierte
sich der CIV-Bawü e.V. zwei Tage lang mit
einem Infostand. Er hob sich von den anderen Ständen deutlich ab. Dementsprechend gut war
der Zulauf. Johannes Schweiger, unser Mann
für Messen und
Kongresse, vertrat den Verband
bestens. Seine
Helferinnen Erika Classen und
Silvia Weiß kamen extra vom
Bodensee angereist und unterstützten
ihn tatkräftig. Es war eine hervorragende
Gelegenheit der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber gibt es einen ausführlichen Bericht
(Seite 21+22) von Johannes zu lesen.
Der „CI-Tag“ findet traditionsgemäß seinen Abschluss mit einem Sommerfest. In
diesem Jahr waren die Räumlichkeiten des
David-Wengert-Hauses am „CI-Tag“ selbst
bereits belegt, weswegen das Fest um
eine Woche verschoben werden musste.
Den Namen „Sommerfest“ hat es leider
nicht verdient. Einer der Teilnehmer gab
ihm den Namen „Südafrikanisches Sommerfest“ – den Temperaturen nach ein
guter Vergleich – herrschte dort doch, im
Gegensatz zu uns, der Winter … Für die
Kinder war das Wetter nicht gerade ideal
für Spiele draußen, auch wir Erwachsenen
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hatten nichts vom Sommer. Lediglich das
Gegrillte vermittelte uns einen Hauch davon. Ein ausführlicher Bericht hierzu folgt.
Sonja Ohligmacher
................................................................
SHG Hochrhein
Kurz nach 10 Uhr begannen wir an diesem
schönen Samstagmorgen unseren Stand
aufzubauen. Wir hatten von der Stadt
Waldshut einen Platz direkt vor der Rathaustreppe in der Kaiserstraße zugewiesen
bekommen, mitten in der Fußgängerzone.
Fix war alles gerichtet und ich konnte die ersten Luftballone aufblasen, die wir vorläufig
am Pavillonsgestänge befestigten. Die Kaiserstraße mit ihren vielen Straßencafès war
schon recht gefüllt, dementsprechend kamen die ersten Neugierigen
an unseren Stand. Die Luftballone sind unbestritten ein
guter Blickfang. Das konnten
wir wieder feststellen. Erste
Gespräche wurden geführt
und es ging dabei nicht nur
um die CI-Versorgung. Lustig
ist zu beobachten, wie sich
die Menschen auf verschiedene Weise unserem Stand
genähert haben. Manche kommen gerade
auf einem zu, stellen ihre Fragen und es entstehen leicht Gespräche. Andere kommen,
lesen in den Auslagen und stellen dann Fragen. Wieder Andere schleichen erst um den
Stand herum, nutzen vermeintlich unbeobachtete Augenblicke, um sich das Eine oder
Andere zu erhaschen und entfernen sich
wieder. Schafft man es doch, Menschen
dieses Schlags in ein Gespräch zu verwi-
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ckeln, sagen sie sofort, sie hören noch gut.
Man sieht aber gleich, sie lesen von den Lippen. Man erkennt es am Blick, der auf die
Nasenspitze gerichtet ist. Fragt man weiter,
kommt es zu den typischen Ablenkmanövern und Missverstehens-Situationen. Wie
bin ich froh, dass diese Situationen schon
lange hinter mir liegen und ich mit meiner
Taubheit zunächst Frieden geschlossen
habe (es ist nun mal so) und dadurch frei
wurde, die CI-Versorgung für mich zu akzeptieren.
Plötzlich standen wir mit unserem Stand
mitten in einer großen Hochzeitsgesellschaft. Es war Heiratstag im Rathaus, so
dass wir eine halbe Stunde blockiert waren. Dafür standen wir aber buchstäblich
inmitten des Geschehens. Mit der Hochzeit
verabschiedete die Junggesellenschaft AltWaldshut ein aktives Mitglied in die Ehemaligenreihen und
entsprechend

wurde betrauert oder
gejubelt.
Für uns am
Stand war es
ein Erlebnis von besonderer Art, hautnah
bei dieser Zeremonie dabei zu sein.
Geduldig haben einige Interessierte und
Familien mit Kindern kurz vor 12 Uhr ihre
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Luftballone bewacht, so dass wir pünktlich
mit Ahs und Ohs und sonstigen Ausrufen
eine Ballonwolke zum Himmel entlassen
konnten. Lustig tanzten sie mit ihrer Fracht,
den Flugwettkarten, nach oben. Einige sorgenvolle Kindergesichter zeigten, dass sich
einige Ballone unter den Dachtraufen verfangen hatten. Doch Windböen verhalfen
bald auch diesen Ballonen noch zu einem
Freiflug.
Bald wurde es Zeit, um zusammen zu packen. Mit einer Pause wollten wir uns dem
nachmittäglichen CI-SHG-Treffen zuwenden. Der erste Part des CI-Tags war bestritten.
Udo Barabas
................................................................
SHG Bodensee-Oberschwaben (Titelfoto)
(Beobachtet von Erika Classen)
Die Tage vor diesem Termin
schmolz fast ganz Deutschland bei Temperaturen um
die 30 Grad vor sich hin. Ich
dachte mit Schrecken an
den Samstag, hatte ich mich
doch zum Dienst am InfoStand der SHG BodenseeOberschwaben bei Silvia
Weiß angemeldet.
Der erste Blick aus dem Fenster am Samstag schien das Gegenteil des bisherigen
Wetters zu verheißen: Trübe, regnerisch
und windig. Als ich zum Bus ging, nieselte
es leicht. Ach je, Petrus und Co. hatten mal
wieder nix kapiert...
Am Landungsplatz in Überlingen aus dem
Bus gestiegen und weg war der Regen. Es
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war 10 Uhr, offizieller Beginn der Veranstaltung und die drei Stände waren schon aufgebaut. Auch Interessenten standen bereits
herum...
Drei Stände? Sprach ich nicht gerade von einer SHG?? Silvi hatte es geschafft noch zwei
andere „Vereine“ mit ins Boot zu holen:
Die „Seelauscher“, eine Gruppe Eltern von
CI-Kindern, das BBZ Stegen, Außenstelle
Singen und last but not least war Herr Böttcher, Akustiker mit CI-Kompetenz aus Konstanz, wieder mit einem Info-Stand dabei.
Auf dem Landungsplatz mit Blick auf den
Bodensee waren wir nicht zu übersehen.
Als dann damit begonnen wurde, die Luftballons aufzublasen, die samt Anhänger
um 12 Uhr in die Luft gehen sollten, konnte wirklich keiner mehr an uns vorbei. Und
viele, die „nur“ am Gewinnspiel teilnehmen
wollten, warfen
auch noch einen
Blick auf unsere
Informationen. Es
zeigte sich wieder
mal, dass es heute kaum noch jemanden gibt, der
keinen kennt der
hörbehindert ist...
Alle Aktiven waren
bis 13 Uhr gut damit beschäftigt, Fragen zu
beantworten, Informationsmaterial zu verteilen und Ballons aufzublasen. Ich selber
sprach u. a. mit 3 Besuchern, welche die
Ankündigung des CI-Tages einige Tage zuvor in der Zeitung gelesen hatten (Dank der
Vorarbeit von Silvi und dem Entgegenkommen der hiesigen Presse stand eine erste
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Ankündigung bereits ca. 8 Tage vorher im
SÜDKURIER, am Samstag dann noch einmal
ein kleiner Artikel).
Wie in Überlingen um diese Jahreszeit nicht
anders zu erwarten, kamen einige „Ausländer“ an unseren Stand, z.B. aus Niedersachsen oder Rheinland Pfalz. Diesem Personenkreis konnten wir mit der Weitergabe
der „Schnecke“ viel helfen. So können sie
sich daheim nach einer SHG umsehen oder
mit Kliniken Kontakt aufnehmen.
Neben den Bündeln an Luftballons
weckte auch ein CIKind die Aufmerksamkeit des Publikums: Es spielte
Harfe am Stand.
Das war eine tolle
Sache!!!
Ein weiteres Highlight des Tages war ohne
Zweifel das Segelboot auf dem Wasser,
versehen mit der gut lesbaren Aufschrift:
Taub und trotzdem hören! Das Boot kurvte
vor der Promenade, meist in Höhe unseres
Standplatzes. Die 4 Kinder am Stand nutzen
dann sehr gern das Mitfahr-Angebot des
Schiffers und kurvten noch eine Weile auf
dem Wasser herum.
Eigentlich war geplant, die Ballons um 12
Uhr, zumindest zum Teil vom Schiff aus, fliegen zu lassen. Das klappte dann doch nicht
so ganz. Trotzdem war es ein spektakulärer
Anblick, all die Luftballons gen Himmel fliegen zu sehen. Ich drücke die Daumen für
alle Beteiligten, dass ein Ballon aus Überlingen die weiteste Strecke fliegt. Der Wind
war kräftig. Wer weiß, vielleicht landet ei-

16 | Anzeigen

ner in einem Fußball-Stadion in Südafrika.
Mein Eindruck vom diesjährigen CI-Tag ist:
Es hat sich wieder gelohnt, es hat Spaß gemacht und dass mehrere Gruppen sich zusammen getan haben, war sicher keine falsche Entscheidung. Herr Böttcher, den ich
aus eigener Erfahrung als sehr engagierten
Akustiker mit über 15jähriger Erfahrung in
der CI-Einstellung kenne, rundet unser Angebot jeweils sehr gut ab.
Interessant und
bemerkenswert
auch, dass einige Ärzte des
Überlinger Krankenhauses sich
Informationen
holten. Auch sie
hatten die Ankündigung in der
Zeitung gelesen.
Vielleicht bekommt Überlingen bald auch
ein CI-Zentrum.
Die Verantwortlichen der KISS und der AOKFriedrichshafen waren ebenfalls am Stand,
um zu sehen, wie wir die Projektförderung
umsetzten.
Nicht unerwähnt bleiben soll, das nicht nur
der CI-Tag zum fünften Mal stattfand, sondern auch die SHG Bodensee-Oberschwaben hatten 5. Geburtstag!! Herzlichen
Glückwunsch dazu an Silvia Weiß, die mit
viel Power und Ausdauer daran gearbeitet
hat, dass es überhaupt soweit kommen
konnte. Die SHG, das will ich noch dazu vermerken, trifft sich 4-mal jährlich in Markdorf. Die Kontaktdaten stehen am Ende des
Heftes.
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... pscht hör mal her!

Gut hören bedeutet ein großes Stück Lebensqualität. Umso wichtiger ist es, schonend mit dem Gehör umzugehen, denn
die meisten Hörschäden sind irreparabel.
Um Stuttgarterinnen und Stuttgarter aller
Altersgruppen über die verschiedenen Aspekte des Hörens zu informieren, lud die
Landeshauptstadt Stuttgart vom 12. bis
18. Juni unter dem Motto "... pscht - hör
mal her!" zu einer vielseitigen Aktionswoche ein, die mit einem Tag der offenen Tür
im Klinikum Stuttgart begann. Die Schirmherrschaft hatte Oberbürgermeister Dr.
Wolfgang Schuster übernommen. Initiiert
und organisiert wurde die Gesundheitskampagne von der Kommunikationsabteilung der Landeshauptstadt.
Warum hören wir überhaupt etwas? Wie kann ich mein Gehör erhalten? Was kann ich tun, wenn es
nachlässt? Antworten auf diese und
andere Fragen gab es beim "Markt
des Hörens" am 15. und 16. Juni im
Stuttgarter Rathaus. Dort konnten
sich Interessierte an vielen Ständen
informieren und mit HNO-Ärzten,
Hörgeräteakustikern, Betroffenen,
Verbänden und anderen Experten ins Gespräch kommen. Interessante Vorträge,
eine spannende Podiumsdiskussion und
Mitmachaktionen vermittelten darüber
hinaus, warum es so wichtig ist, auf sein
Gehör zu achten.
Den ganzen Sommer über werden Jugendliche im Auftrag der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft bei Konzerten ihre Al-

Hörkampagne Stuttgart
tersgenossen über die Gefahren zu lauten
Musikkonsums aufklären und kostenlos
Ohrstöpsel verteilen.
Auch der CIV-BaWü war mit seinem Stand
am 15. und 16. Juni im Rathaus Stuttgart
vertreten. Der uns zur Verfügung gestellte
Platz war ideal, direkt beim Aufzug. Alle
Besucher mussten also an uns vorbei.
Am Montag den 14.06. konnten ich - und
meine Ausstellerkollegen – nach einer
kurzen Begrüßung und Einweisung unseren Stand aufbauen.
An den beiden Aktionstagen – 15. und 16.
Juni – hatte ich wirklich alle Hände voll zu
tun. Von Langeweile konnte keine Rede
sein. Viele Interessierte und Betroffene
konnte ich/wir mit Beratung und Informationen rund um das CI wei-

terhelfen. Ein „vielen Dank“ entschädigte
mich/uns für den unermüdlichen Einsatz.
Auch viele „bekannte Gesichter“ besuchten unseren Stand.
Ich schreibe „ich/wir“…. ja, ich war nicht
immer alleine. Am 14. unterstützte mich
Erika Classen und am 15. Silvia Weiß. Auch
unsere erste Vorsitzende Sonja Ohligmacher kam an beiden Tagen, konnte jedoch
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Hörkampagne Stuttgart
nicht lange bleiben, da sie im Bereich des
CIV-BaWü andere Termine wahrnehmen
musste und auch noch arbeitete.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an „meine“ Damen für ihre Unterstützung.
Um Jugendlichen bewusst zu machen, wo
die Toleranzgrenze von 80 Dezibel liegt,
wurde am Stand des Landesgesundheitsamts die Lautstärke von MP3-Playern gemessen, wobei es ein Gerät auf 111 Dezibel brachte.
Beim Schreitest des Amt für Umweltschutz
erreichte ein Gymnasiast mit 115,2 Dezibel
die Lautstärke eines Presslufthammers.
Ganz ruhig wurde es dagegen beim Auftritt des Gebärdenchors. Sechs Frauen
vom Gehörlosenverein gebärdeten unter
anderem ein selbst komponiertes Lied
über die Stuttgarter Stäffele.
Schüler der Immenhoferschule für
Hörgeschädigte unterhielten mehrmals am Tag mit pantomimischer Darstellung von selbst gebasteltem, überdimensionalem menschlichen Ohr,
dem CI und dem früheren Hörrohr.

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich
mit den Hörtagen viel vorgenommen und
vorbildlich durchgeführt. Organisatorisch
ein großer Aufwand, welcher sich nach
meiner Meinung auf jeden Fall gelohnt
hat. Eine nachahmenswerte Leistung.
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Landesgartenschau Villingen-Schwenningen

Aktionstag „Miteinander in der Vielfalt“

Vielen Dank an die Stadt Stuttgart und
allen Verantwortlichen für dieses große
Event.
Mit herzlichem Dank
und den besten Grüßen Ihr/Euer
Johannes Schweiger

Am Aktionstag der LAG
(Landes-Arbeits-Gemeinschaft) auf der
Landesgartenschau in Villingen-Schwenningen war der CIV-BaWü mit einem
Info-Stand vertreten. Die LAG Selbsthilfe
Baden-Württemberg organisierte diesen
Tag als einen „Tag der Behinderten“, den
wir nutzten, um uns und das CI bekannt zu
machen. Am organisierten Gemeinschaftsstand befand sich rechts von uns der Stand
des Landesverbandes der Gehörlosen, auf
der linken Seite präsentierte sich das Sozialministerium Baden-Württemberg. Insgesamt waren mehrere Vertreter von Behindertenverbänden mit ihren Informationen
am Gemeinschaftsstand vertreten. Bei einer Gelegenheit wie dieser
ist die Hemmschwelle, über
die eigene Behinderung zu
sprechen und sich über
mögliche Hilfen zu informieren, deutlich niedriger.
Bei schönem Wetter zog
es die Menschen auf die
Landesgartenschau und
wir hatten somit nicht wenige Besucher an unserem
Stand. Erstaunlich war,

dass etliche Besucher das CI bereits aus
Fernsehen, Presse oder einfach nur vom
Hörensagen her kannten.
Wir präsentierten ihnen das CI live hinter
unserem Ohr und machten sie neugierig. Und wir waren damit beschäftigt die
Interessenten zu beraten. Einigen Hörgeräteträgern erzählten wir von unseren
Erfahrungen und drückten ihnen unsere
Informationsmaterialien wie Flyer, „CIVrund“ oder eine „Schnecke“ in die Hand.
Auch Termine wurden weiter gegeben.
Manche ermutigten wir, sich in den implantierenden Kliniken untersuchen zu
lassen.
Wir konnten diesen Tag sinnvoll nutzen,
um unserem Anliegen, dem CI einen größeren Bekanntheitsgrad zu vermitteln,
Geltung zu verschaffen. Ganz besonders
ging es uns darum, hörbehinderte Menschen zu ermutigen, sich an eine Klinik zu
wenden. Nicht nur das CI wird bekannt
gemacht. Es werden durch unsere Informationen und uns, als lebendiges Beispiel,
Barrieren überwunden. Immer wieder ist
festzustellen, dass das CI zwar bekannt ist,
aber der Mut, diese Hörprothese für sich
selbst anzunehmen, fehlt. Es ist unsere
Mission, Betroffene zu ermutigen, sich für
sich selbst einzusetzen. An diesem
Tag ist uns dies
wieder einmal mit
unseren Informationen an unserem
Stand gelungen.
Silvia Weiß
Sonja Ohligmacher
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Selbsthilfegruppen-Bericht

Selbsthilfegruppen-Bericht

CI-Treff SHG Bodensee-Oberschwaben
am 29. Mai 2010 in Markdorf

Bei einem Besuch bei den Behörden, Krankenkassen
etc. sollten wir zunächst auf unsere Hörbehinderung
und unser Hören mit einer Innenohrprothese aufmerksam machen. Wir bitten den guthörenden Gesprächspartner, langsam und deutlich zu sprechen und
dabei den hörgeschädigten Gesprächspartner anzuschauen. Klar sollte uns auch sein, wie wir unsere Behinderung definieren. Wir sind nicht schwerhörig, sondern ertaubt bzw. an Taubheit grenzend schwerhörig.

Im Hintergrund stand das Rollup - ein ausziehbares
Info- und Werbebanner - von der SHG BodenseeOberschwaben. Dieses Rollup wird in der Öffentlichkeit (CI-Tag, Messedienste usw.) aufgestellt und setzt
sichtbare Zeichen.
Anfangs Begrüßung von Silvia, Verteilung der FM-Anlage, damit das Hören und Verstehen leichter fällt.
23 Teilnehmer aus nah und fern besuchten an diesem
Tag die Gruppe, darunter ein Geburtstagskind. Einen besonderen Gast durften wir außerdem begrüßen, nämlich unsere 1. Vorsitzende des Cochlear Implant Verbandes BadenWürttemberg e.V., Frau Sonja Ohligmacher.
An diesem Treffen wollte sich eigentlich die Beratungsstelle für Hörgeschädigte in Ravensburg vorstellen, was kurzfristig abgesagt wurde. Dieser Termin wird nun eventuell auf das
November-Treffen verschoben.
Dennoch wurde als Thema die Vorgehensweise und der Umgang mit den Behörden gemeinsam erarbeitet.
Aufgrund von einem Rollenspiel zeigten Erika und Silvia uns, wie wir uns nicht verhalten
sollten. Erika spielte die Beamtin und Silvia die Kundin. Sie redeten oft aneinander vorbei.
Die Beamtin wusste auch den Unterschied zwischen einem Hörgerät und einem CI nicht.
Anschließend haben wir die Fehler, die in dem Rollenspiel aufgetaucht sind, in der Austauschrunde diskutiert.

Nach einer ausgiebigen Kaffeerunde bildeten wir einen
Halbkreis und machten unsere Austausch- und Fragerunde. Eine Frage aus der Runde war
die Zufriedenheit der Nachsorge.
Vielen, die vor der CI-Entscheidung stehen, können wir Mut machen, diesen Schritt zu wagen. Keiner bereute es bisher, diesen Schritt getan zu haben. Außerdem steigert dies unsere Lebensqualität. Vielen hörgeschädigten Menschen ist gar nicht bewusst, was sie alles
absehen.
Angesprochen wurde ferner der 5. deutsche CI-Tag am 12.06.10, der diesmal in Zusammenarbeit mit den „Seelauschern“, BBZ-Stegen und „das OHR“ gemeinsam in Überlingen
an der Uferpromenade veranstaltet wird.
Zum Schluss gab es auch von Teilnehmern Filmtipps, u.a. für den 12.06.10. Da wird Prof. Dr.
Roland Laszig zu Gast bei Frank Elstner sein.
Mirjam Rössler

Online-Befragung
„Menschen mit Behinderung in Werbeanzeigen“ – Einladung zur Teilnahme an einer Online-Befragung
Die Universität Trier führt derzeit
eine Online-Befragung zum Thema
„Menschen mit Behinderung in Werbeanzeigen“ durch. Die Befragung
dauert ca. 15 Minuten und ist über
folgenden Link erreichbar:

Wir laden Sie herzlich ein zur Teilnahme an dieser Befragung und bitten
Sie zudem darum, den Link auch an
Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen etc. weiterzuleiten. Denken Sie
hierbei bitte auch an Personen, die
über den Verteiler bzw. das Internetangebot der „BAG Selbsthilfe“ voraussichtlich nicht oder nur schwer
erreicht werden können.

http://www.unipark.de/uc/Werbung_Behinderung_ul/b2a6/

Die Befragung dient ausschließlich
wissenschaftlichen Zwecken. Ihre
Angaben werden selbstverständlich
vertraulich behandelt, bleiben anonymisiert und werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Wichtiger Hinweis: Bei Bedarf ist es
Ihnen selbstverständlich gestattet,
den Fragebogen mit Hilfe einer Assistenzperson o.ä. zu bearbeiten.

Bitte berücksichtigen Sie allerdings
nochmals, dass es um Ihre ganz persönliche Meinung geht. (Der Assistenzperson steht es darüber hinaus
selbstverständlich frei, auch selbst
an der Befragung teilzunehmen, d.h.
einen eigenen Fragebogen auszufüllen.)
Vielen Dank im voraus!

Reden ist Gold
Ob mit dem Partner, dem Nachbarn, Kollegen
oder dem Vermieter – Konflikte finden überall
statt und gehören zum Alltag. Die Situation
verschlimmert sich, wenn nicht über das Problem gesprochen wird. Doch richtig kommunizieren will gelernt sein.
Die Auslöser sind oft ganz banal: Kinder wollen das gleiche Spielzeug haben oder länger
fernsehen. Ärger ist vorprogrammiert, wenn
jemand ständig zu spät kommt oder Absprachen nicht eingehalten werden. Paare führen
Auseinandersetzungen über ihre Rollenverteilung, Geld, Familie evtl. Behinderungen.
Aus Enttäuschung wird Ärger
Im Grunde geht es immer darum, dass eigene
Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt werden
und der innere Frust und die gefühlte Enttäuschung oder Verletzung in Ärger umschlägt.
Genau dieser Ärger wird dann an andere weiter gegeben. Das Problem ist: Die Menschen
reden einfach zu wenig miteinander. Anstatt
seinem Gesprächspartner zu sagen, was man
erwartet oder gebraucht hätte, bekommt
er Vorwürfe zu hören. Verteidigung und Gegenvorwürfe sind die Folge, der Ton wird
unfreundlicher, es kommt zum Streit. Eine
andere typische Situation, die Konfliktstoff in
sich birgt ist: Der eine drückt sich unklar aus,
der andere fragt nicht nach und interpretiert
etwas Negatives in die Worte hinein. Sind Behinderungen oder Einschränkungen der betreffenden Personen mitbeteiligt, verschärft
sich die Situation weiter.
Auch im Arbeitsleben oder einem ehrenamtlichen Engagement entstehen Konflikte, etwa
wenn unterschiedliche Ansichten aufeinander
prallen und jeder auf seiner Lösung beharrt.
Obwohl Teamfähigkeit häufig das Credo des
Betriebs oder Vereins ist, verfolgt in Wahrheit
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jeder nur seine eigenen Ziele. Statt die Differenzen auszusprechen und in Ruhe zu klären,
wird zuerst scharf argumentiert, dann vielleicht sogar polemisiert und 'schwarz-weiß'
argumentiert. Später wird dann verbissen
oder resigniert geschwiegen und ein geordneter Rückzug angetreten. Danach kann sich
der Konflikt noch weiter verschärfen: Es werden Sympathisanten gesucht, Lager gebildet,
und im schlimmsten Fall sogar gemobbt. Hier
geht es schon lange nicht mehr um die Sache
selbst, sondern darum, als Gewinner aus diesem 'Kampf' hervor zu gehen.
Konflikte sind nicht schädlich und sollten nicht
unterdrückt werden. Sie können zu positiven
Veränderungen führen und die Chance für
neue Ansichten, Einsichten und persönliche
Weiterentwicklungen bieten. Ungeklärte,
schwelende Konflikte dagegen belasten und
kosten Kraft, Zeit und unter Umständen auch
Geld. Sie führen zu Unzufriedenheit, Angst,
Krankheit und mitunter auch zu Gewalt.
Verständnis ermöglicht Lösungsansätze
Daher ist es wichtig, das Problem so bald
wie möglich zur Sprache zu bringen. Das Verständnis dafür, wie Konflikte entstanden sind,
ermöglicht Lösungsansätze. Reden ist in diesem Fall Gold. Bereits eine unterschiedliche
Herkunft, Erziehung, Einstellung, Sichtweise
und Temperament der Menschen bringen
Konfliktmaterial mit sich. Es ist nur wichtig,
dass der Konflikt überhaupt ausgetragen wird,
denn streiten will gelernt sein.
Für ein erfolgreiches Konfliktmanagement
haben Psychologen die zwischenmenschliche
Kommunikation unter die Lupe genommen.
So stecken z.B. in ein und derselben Nachricht
gleich mehrere Botschaften. Prof. Schulz von
Thun entwickelte das Kommunikationsquadrat mit den vier Ebenen:
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dem Sachinhalt (worüber ich informiere)
der Selbstoffenbarung (was ich von mir selbst
kundgebe)
der Beziehung (was ich von meinem Gegenüber halte und wie ich zu ihm stehe)
sowie dem Appell-Aspekt (wozu ich jemanden veranlassen möchte).
Nur ganz selten geht es bei Auseinadersetzungen um die Sache selbst. Viele Konflikte werden nicht befriedigend gelöst, weil zu wenig
auf die Beziehungsebene eingegangen wird.
Eine gute Beziehungsebene habe man dann,
wenn man sein Gegenüber respektiert und
ehrlich und aufrichtig mit ihm umgeht. Das
sollte natürlich auch umgekehrt stattfinden.
Dann ist nahezu jedes Problem lösbar.
Um unnötige Konflikte zu vermeiden, empfiehlt es sich zudem, das Gehörte mit eigenen
Worten wieder zu geben, um sicher zu stellen,
ob alles richtig verstanden wurde. Es ist ratsam sich gegenseitig zu sagen, was man wahrgenommen hat und wie es einem damit geht.
In einer Diskussion sollten unbedingt 'Du'-Aussagen vermieden werden, weil diese als Herabsetzung, Vorwurf, Befehl, oder Schuldzuweisung empfunden werden. Ich-Botschaften
hingegen signalisieren Offenheit, Ehrlichkeit
und greifen den Gesprächspartner nicht an
oder verletzen ihn. Eingefahrene Sprachmuster sind wie Verhaltensmuster. Sie lassen sich
nicht von heute auf morgen ändern und müssen trainiert werden.
Vermittler einschalten
Kommt es doch zu einem ernsten Konflikt und
schafft man es nicht, diesen alleine zu bewältigen, können Paare oder Kontrahenten einen
Vermittler, einen Konflikt-Mediator einschalten. Dieser hilft, das Gespräch wieder in Gang
zu bringen, Sichtweisen und Interessen zu klären, neues Vertrauen zu entwickeln und Lö-

Reden ist Gold
sungswege zu erkennen. Nicht aber, um den
Streit durch Dritte entscheiden zu lassen. Zur
Konfliktbewältigung sollte jedoch kein Freund
zur Hilfe geholt werden, denn dieser ist nicht
objektiv genug und ergreift evtl. Partei. Das
kann wiederum einen Konflikt auslösen und
die Freundschaft gefährden.
Tipps für das Konfliktgespräch:
- Passenden Zeitpunkt wählen, Ruhe und Zeit
sind notwendig
- Ursache herausfinden und Ziel der Auseinandersetzung benennen
- Achtung und Wertschätzung zeigen: Blickkontakt halten, aufmerksam zuhören, Gesprächspartner ausreden lassen
- Nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat und das Gesagte in eigenen Worten
wiederholen
- Keine Vorwürfe und Schuldzuweisungen, daher Ich-Botschaften formulieren
- Ruhig und sachlich bleiben, auch wenn der
Gesprächspartner laut wird
- Ein guter Streit endet mit einer Einigung,
nicht mit einem Sieg über den anderen.
Dieser Beitrag ist sinngemäß entnommen aus
einem Text von Alexandra Schramm, der im
ReformhausKurier Juli 2010 erschienen ist.
Udo Barabas
Als weiterführende Literatur wird empfohlen:
Friedemann Schulz von Thun
MITEINANDER REDEN
Bd. 1 Störungen und Klärungen
Bd. 2 Stile, Werte und PersönlichkeitsEntwicklung
Bd. 3 Das „innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation
Bd. 4 Kommunikationspsychologie für
Führungskräfte
Rohwohlt-Verlag – rororo-Sachbuch

Besser Hören - Besser Denken
Besser Hören - Besser Denken
Wer mit Hörgeräten versorgt wird, hört
besser und kann auch wieder besser
denken. In einer Pilotstudie der Universität Erlangen-Nürnberg stellten Forscher
eine deutliche Steigerung der Intelligenz
um 3,43 IQ-Punkte fest, nachdem die
Testpersonen erstmals mit Hörsystemen
versorgt wurden.
Fünfzehn Männer und Frauen im Alter zwischen 46 und 90 Jahren wurden
unmittelbar vor und zwei Monate nach
der Hörgeräteanpassung getestet. Eine
Kontrollgruppe mit Teilnehmern, die
ihr Gehör noch für ausreichend halten,
wurde im Vergleich ebenso getestet. Vor
der Versorgung mit Hörsystemen entsprach der IQ aller Teilnehmer mit 100
dem Durchschnittswert der deutschen
Bevölkerung. Nach einem Zeitraum von
zwei Monaten hatten sich die Werte der
Testgruppe mit Hörsystem im Schnitt um
3,43 Punkte verbessert. Die Teilnehmer
ohne Hörsystem dagegen konnte keine
Steigerung ihres Intelligenz-Quotienten
verbuchen.
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Am besten aber schnitten die Probanden
ab, die beidohrig versorgt wurden und
die ihre Hörsysteme nachweislich viereinhalb bis acht Stunden täglich nutzten.
Sie konnten ihren Intelligenz-Quotienten
um bis zu 10 Punkte verbessern.
HNO-Arzt Professor Dr. Klaus Funk, einer der beteiligten Forscher, stellt fest:
„Frühzeitiger Einsatz von Hörhilfen ist
ein wesentlicher Schutz gegen geistigen
Abbau und gegen ein vorzeitiges Altern
infolge eines Hörverlustes im Erwachsenenalter.“ Wer sich nicht so stark auf
das Hören und Verstehen konzentrieren
muss, hat mehr geistige Kapazitäten frei
und kann sich besser auf die Inhalte des
Gesagten konzentrieren.
Quelle: fgh (entnommen der hp von ProAkustik im Nov. 2007)

Anmerkung
Diese Ergebnisse sind sicherlich ähnlich auch für die CI-Versorgung vorstellbar.
Interessant sind die Hinweise auf die beidohrige Versorgung, die Trage- oder
Nutzungsdauer und - dass, wer sich nicht so sehr auf das Hören und Verstehen
konzentrieren muss, mehr freie geistige Kapazität für das 'Begreifen' was geredet
wird hat. Alles kann ich aus eigenem Erleben nur bestätigen.
Udo Barabas
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Unbeugsam und doch einsichtig
Als leidenschaftlicher Bücherwurm versuche ich, die für mich wichtig erscheinenden Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, möglichst bald zu lesen. Schließlich
möchte ich auf der Höhe der Zeit bleiben,
um mitreden und mitdiskutieren zu können. Vor allem möchte ich mit meinem
Wissen auf dem neuesten Stand sein.
Besonders freue ich mich dann, wenn ich
unverhoffte Entdeckungen mache. So las
ich unlängst folgende Sätze:
„Am Älterwerden – und es ist körperlich
zunehmend beschwerlich – kommt kein
Mensch vorbei. Doch so vieles erleichtert unserer Generation die Last der Jahre. Man sollte sich nicht darüber ärgern,
sondern selbstverständlich dazu stehen,
dass man jetzt eine Brille, ein Hörgerät,
eine Prothese oder was sonst tragen
muss.“

Buchbesprechung
von Prof. em. Dr. Hans Küng, der an der
Universität in Tübingen ein ganzes Wissenschaftler-Leben lang gewirkt hat.
Dass ein Mann wie er die Lasten und Beschwerden des Alters so akzeptiert und
auch so offen darüber schreibt, ist beispielhaft. Sein Werk umfasst viele Bände
und Veröffentlichungen. Obwohl Laie und
alles andere als Theologe, stehen in meinen Bücherregalen 25 Bände von ihm. Er
schrieb aber ein vielfaches mehr. Mich
fasziniert seine Sprache, die komplizierte
theologische und philosophische Konstruktionen verständlich macht.
Nach dem Küng eine sehr umfangreiche,
zweibändige Selbstbiografie vorgelegt
hat, ließ er nun noch einen ganz persönlichen schmalen Band folgen. In „Was ich
glaube“ legt er sein persönliches Glaubensbekenntnis ab. In diesem sehr offenen Buch sind die oben zitierten Sätze zu
lesen.

Der dies schreibt ist ein eher unbeugsamer Zeitgenosse, der nicht gerade dafür
bekannt ist, Eingeständnisse zu machen.
Selbstbewusst hat er, während seines
nun schon 82jährigen Lebens, mehreren Päpsten und anderen Kirchenfürsten
unnachgiebig getrotzt. Das brachte dem
konsequenten, weltweit anerkannten
Theologen sogar den Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis ein. Statt zu resignieren hat er sein theologisches Werk weiter
ausgebaut. Und noch mehr! Mit Hilfe der
von ihm begründeten Stiftung Weltethos
möchte er zum Frieden in der Welt und
zum Frieden unter den Religionen beitragen.

Ich bin ganz sicher, dass sich Hans Küng
nicht scheuen würde, ein Hörgerät oder
ein Cochlea Implantat zu tragen. Er bekennt sich zu den Schwächen des Alters
und seinen körperlichen Einschränkungen. Und vielleicht benutzt er ja schon ein
Hörgerät?

Ich spreche von keinem Geringeren als

Dieter Franz Glembek

Wer mehr über den persönlichen Glauben Küngs erfahren will, der wird dieses
Werk mit Begeisterung lesen.
Hans Küng
Was ich glaube
Verlag Piper, 2009
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Nachwort
Das sprichwörtliche “Sommerloch”, das
sicher jeder von Ihnen, liebe Leser, kennt,
holt jeden mehr oder weniger ein, wenn
er nicht gerade zufällig selber im wohlverdienten Urlaub verweilt. So habe ich
diesmal den Monat August als bisher
“Noch nicht Urlauberin” ganz extrem
empfunden. Sämtliche Redaktionsmitglieder waren nacheinander wochenlang
nicht zu erreichen. Aber dank der mittlerweile sehr routinierten Zusammenarbeit
aller und der weisen Voraussicht unseres
Chefredakteurs Udo wurde diesmal das
CIVrund ungewöhnlich früh zusammengestellt. Die Korrekturen der Texte erfolgten zeitnah. Wir sind heilfroh, dass
unsere Layouter Matthias und Kristin
diesmal genügend Zeitpuffer erhalten
haben, das CIVrund fertigzustellen. Nur
noch ein wenig gibt es an der Ausgabe zu
feilen. Da erreicht uns kürzlich die Horrormeldung von unserem Mitredakteur
und begnadeten Geschichtenschreiber
Dieter: “Computer tot!” Seine “Kiste” war
wohl der Flut der E-Mails und anderem
nicht mehr gewachsen.

Nach dem der erste Schock verdaut war,
kommen mir jedoch positive Gedanken:
“Wie gut, dass die Hauptarbeit in der Redaktion bereits erledigt worden ist. Das
CIVrund ist in keinster Weise gefährdet
und kann pünktlich fertiggestellt werden.”
Wir sind noch einmal gut davongekommen.
Nun wünschen wir Ihnen, liebe Leser,
einen wunderschönen bunten Herbst.
Wenn der eine oder andere etwas mitzuteilen hat – sei es eine Frage, oder eigene
Erfahrungen, Erlebnisse rund um das CI
und Hören, eigene Geschichten aus dem
Alltag – freut sich die Redaktion über
schriftliche Berichte. Auch Leserbriefe
sind immer sehr willkommen.
Es grüßt ganz herzlich
im Namen der Redaktion
Aline Karon

Mitglieds-Aufnahmeantrag

für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG,
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.
Anschrift: Mitgliederverwaltung · Roossweg 25 · 79790 Küssaberg

Name, Vorname

geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

ja

nein

Name, Vorname CI-Kind

geb. am

Straße Nr.
PLZ, Ort
Telefon

Telefax

E-Mail

Beruf

Berufs- oder sonstige Tätigkeit im medizinischen/rechtlichen Bereich des CI´s:

ja

nein

Datum und Ort des CI-OP
Ort der Nachsorge

CI-Typ

Ort, Datum

Unterschrift

(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50.00 Euro/Jahr

(für freiwillig erhöhte Beträge oder eine Spende bedanken wir uns herzlich)
Aus Kosten- und Organisationsgründen bitten wir um Einzugsermächtigung per Lastschrift.
Bankverbindung: Kreditinstitut
Bankleitzahl

und
redaktion.civr
e
@civ-bawue.d

Kontonummer

Einzugsermächtigung: Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V., den Jahresbeitrag pro Jahr zum Fälligkeitstermin von meinem Konto abzubuchen. Ist mein Konto nicht ausreichend gedeckt,
muss meine Bank die Lastschrift nicht ausführen. Meine Einzugsermächtigung kann ich
jederzeit widerrufen.
Mehrkosten aufgrund der Rücklastschriften, z.B. falsche Bankverbindung, trägt das Mitglied. Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten innerhalb der DCIG einverstanden.
Ort, Datum

Unterschrift

(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)
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Was ist ein Cochlear Implant (CI)?
Das CI ist eine elektronische Hörprothese, die zum Teil in das Innenohr implantiert wird. Das CI ermöglicht ertaubten
Erwachsenen sowie gehörlos geborenen, ertaubten oder hochgradig hörgeschädigten Kindern, hören und sprechen
zu lernen.
Wie funktioniert ein CI?
Das Mikrophon nimmt die akustischen
Signale auf und leitet sie zum „Sprachprozessor“. Dieser wandelt die Sprache
in elektronische Signale um und gibt sie
über die Sendespule und dem
Empfänger weiter an das Implantat. Im Implantat werden die Signale entschlüsselt und
an entsprechende
Elektroden
im Innenohr
geleitet, die in
das Innenohr (die
Cochlea) eingeführt
sind. Die Elektroden stimulieren den
Hörnerv.

sich zusammen aus CI-Trägern (Erwachsene sowie Kinder), Angehörige, interessierte Personen und Institutionen, die
unsere Ziele und die Arbeit rund um das
CI unterstützen wollen.
Was wir wollen?
Wir setzen uns ein für die Förderung von
Hörgeschädigten, die mit einem Cochlear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln
versorgt worden sind oder versorgt werden wollen.
- Interessenvertretung der CI-Träger
- Information & Beratung
- Kontakte mit CI-Träger
- Fortbildungs- & Freizeitangebote
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung von
CI-Kandidaten vor der OP
- Begleitung im Hinblick auf das neue
Hören durch gemeinsame Aktivitäten
im Einzelfall
- Unterstützung bei Schwierigkeiten
mit Behörden & Institutionen

Wer wir sind?

Als Verband der Region Baden- Württemberg informieren wir Sie 2-3 mal im
Jahr anhand dieses Mitteilungsblattes
CIVrund über unsere Aktivitäten. Vom
Dachverband erhalten Sie 4 mal im Jahr
die Zeitschrift Schnecke, die umfassend
über die Geschehnisse rund um das CI
im deutschsprachigem Raum informiert.

Die Mitglieder vom Cochlear Implant
Verband Baden-Württemberg e.V. sind
automatisch auch Mitglieder im Dachverband, der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen

Die Kontaktadresse!
Büro Stuttgart
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 538656
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Vorstand des CIV-BaWü e.V.

CIV-BaWü e.V. - Büro Stuttgart
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
1. Vorsitzende: Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de
Stellvertreterin: Erika Classen
Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen
Tel. (07551) 949161 · Fax (07551) 949162
e-mail: erika.classen@civ-bawue.de
Stellvertreter: Johannes Schweiger

Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159

e-mail: johannes.schweiger@civ-bawue.de
Kasse / Mitgliederverwaltung: Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: udo.barabas@civ-bawue.de
Schriftführerin: Antje Schweiger

Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159

e-mail: antje.schweiger@civ-bawue.de
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Termine
SHG Stuttgart/Tübingen
CI-Stammtisch, jeden 2. Dienstag
im Monat im Cafe Schlossblick,
Königstraße 22 in Stuttgart

		
04.
04.
		
		
04.
25.
		
		
		
30.-03.
		
		

| September 2010 |
SHG Freiburg
SHG Hochrhein
Kurzreferat, Erfahrungsaustausch
und Grillnachmittag bei Udo
SHG Hohenlohekreis
SHG Bodensee
Selbsthilfe Tag in Tettnang in
der Montfortstraße am Rathaus
von 9.00 - 12.00 Uhr.
CIV-Bawue
Hör-und Kommunikationstaktik – Seminar

		
16.
16.
		
		
		
23.

| Oktober 2010 |
SHG ECIK
SHG Karlsruhe
10 Jahre SHG Karlsruhe, Jubiläumsveranstaltung im Hotel Eden mit
Frau Prof. Dr. Aschendorff
CI-Gruppe Stuttgart

		
06.
27.
27.
		

| November 2010 |
SHG Ulm
SHG Bodensee
SHG Hohenlohekreis
Adventliches SHG-Treffen

		
04.
		
11.
		
04.
		
		

| Dezember 2010 |
SHG ECIK
Weihnachtsfeier
SHG Freiburg
Adventsfeier
SHG Hochrhein
Jahresschlusstreffen im
Caritashaus Waldshut, Poststr. 1

15.

SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel. (07542) 989972 · Fax (07542) 9387276
e-mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

| Januar 2011 |
SHG Karlsruhe

		
05.
12.
19.

| Februar 2011 |
SHG Ulm
SHG Stuttgart+Tübingen
SHG Bodensee

		
05.
05.
12.
26.
		
		

| März 2011 |
SHG Hochrhein
SHG Hohenlohekreis
SHG Freiburg
CIV-Bawue
Mitgliederversammlung mit Wahlen
im David-Wengert-Haus in Stuttgart

		
07.
28.

| Mai 2011 |
SHG Ulm
6. CI-Tag bundesweit!!!

		
11.

| Juni 2011 |
SHG Freiburg

		
06.

| August 2011 |
SHG Ulm

		
10.

| September 2011 |
SHG Freiburg

		
05.

| November 2011 |
SHG Ulm

		
10.

| Dezember 2011 |
SHG Freiburg

SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Villinger Straße 5 · 71522 Backnang
Fax (07191) 2284898
e-mail: samm_frucht@arcor.de

Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg

		
		
		
		

Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder und
Jugendlicher Bodensee-Oberschwaben e.V. / Regina Kolb
Im Herlingen 14 · 78476 Allensbach-Kaltbrunn
Tel. (07533) 998002 · Fax (07533) 998003
e-mail: regina.kolb@seelauscher.de

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

SHG Freiburg / Antje und Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159
e-mail: antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de
SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de
SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax (07941) 36908
e-mail: EveSchiemann@t-online.de
SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel. (07255) 1452 · Fax (07255) 725059
e-mail: josef.kraemer@web.de
SHG Rhein-Neckar / Matthias Georgi
Stettiner Straße 16 · 69488 Birkenau Nachfolger
gesucht!
Tel. (06201) 379714
e-mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de
SHG Stuttgart+Tübingen / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: ci-shg-stuttgart-tuebingen@civ-bawue.de

Selbsthilfegruppe

SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel. (07321) 22549 · Fax (07321) 20699
e-mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

