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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!
Ich hoffe, Ihr habt alle den diesmal doch
sehr kalten und weißen Winter gut überstanden! Aus ist's mit Schnee schippen.
Die Schneeschaufel kann in den Keller,
der Besen zum kehren wieder neben die
Türe.
Mit einem Besen haben wir vom Vorstand diesmal auch gekehrt; nicht die
Straße, sondern die Satzung unseres
Landesverbandes.
Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung (MV) am 27. März in Tübingen ist auch ein recht umfangreicher
Text zu unserem Vorhaben, die Satzung
zu strukturieren und Kleinigkeiten zu
verändern, bei Euch gelandet (in Form
einer Gegenüberstellung).
Auch innerhalb des Vorstandes ist das
nicht jedermanns Lieblingsthema, weil
es als recht trocken empfunden wird
und keinen Bezug zur aktiven Arbeit in
der Selbsthilfe zu haben scheint.

Jeder eingetragene Verein muss eine
Satzung erstellen. Dieses Papier ist die
Grundlage der Arbeit für einen Vereinsvorstand. Hier steht drin was der Vorstand darf, muss, soll und wie verschiedene Aspekte z.B. der Mitgliedschaft
geregelt sind.
Unsere bisherige Satzung ist nicht verkehrt! Nur unübersichtlich und in manchen Punkten nicht mehr zeitgemäß.
Daher sind wir seit einigen Jahren damit
beschäftigt, eine neue Satzung auf den
Weg zur MV zu bringen.
Die Mitglieder entscheiden, ob eine Satzung geändert wird oder nicht.
Meine ganz herzliche Bitte daher an
Euch alle: Lest die Gegenüberstellung in
einer ruhigen Stunde durch, macht Euch
ggf. Notizen, um bei der MV vor der Abstimmung Fragen stellen zu können!
Selbstverständlich werde ich Euch in Tübingen zur Satzung noch ein paar Worte
sagen und alle Eure Fragen beantworten,
ehe wir zur Abstimmung schreiten ...

Ich wünsche mir eine rege Teilnahme an der MV!
Tübingen ist ein schönes Städtchen, hier kann
auch gut ein verlängertes Wochenende verbracht werden!

Vergesst nicht Euch anzumelden!
Eine gute Zeit, bleibt gesund und auf Wiedersehen in Tübingen!
Erika Classen

Kleine Geschichte aus der Mitgliederverwaltung
Liebe Leser, die Mitgliederverwaltung
eines Verbands, wie dem unseren, ist
oft eine knochentrockene Angelegenheit. Damit ich selbst dabei ein
bisschen Lebendigkeit erlebe, nutze
ich Gelegenheiten wie die unten
beschriebene gerne, um mit unseren
Mitgliedern in Kontakt zu kommen.
Eine dieser kleinen, kurzen, spontanen
Rückmeldungen möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten:
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Hallo Timo L.,
danke für die Mitteilung. Ihre Adressenänderung ist vermerkt und auc
h
an die DCIG weiter geleitet (Schneckeversand).
Darf ich fragen: Wie kommt Ihre Tochte
r
Denise mit dem CI zurecht? Sie ist nun
4¹/₂ Jahre jung und hört seit 3¹/₂ Jah
ren mit CI. Das interessiert mic
h
immer sehr. Ich bin selbst Vater von
5 Kindern und bereits zweimal Opa. So
kenne ich die Sorgen und Gedanken
um die Kinder recht genau, aber auc
h
die erfüllende Freude, wenn etwas
gut läuft. Das wünsche ich auch Ihne
n
und Ihrer Familie. Vielleicht finden Sie
ja mal Zeit für ein paar Worte ode
r
Zeilen. Ich würde mich sehr freuen.

Hallo Udo,
danke für die Nachfrage. Unserer
Tochter geht es sehr gut und uns
dann natürlich auch.
Am Anfang waren wir sehr skeptisch
und auf der anderen Seite voller
Erwartungen über die SprachentMit freundlichem Gruß aus Küssaberg
wicklung (allgemeine Entwicklung)
Udo
Barabas
unserer Tochter mit einem CI. Es ist
keine leichte Entscheidung seine
Tochter mit einem Jahr in eine Operation
wurde
geben zu müssen. Doch der schnelle Erfolg mit dem CI gab uns recht. Denise
Das CI
im 4. Lebensmonat mit Hörgeräten versorgt, die sie aber nie akzeptierte.
in die
bald
kam
und
ritte
Fortsch
blieb dagegen sofort am Ohr. Sie machte rasante
n mit
altunge
Unterh
Sprachentwicklung. Mit 3 Jahren bekam sie ihr zweites CI. Die
gleichsie
ihr machen viel Freude. Sie singt und tanzt ... und vieles mehr. Derzeit ist
und die
ert
integri
voll
sie
ist
garten
Kinder
altrigen hörenden Kindern gleich auf. Im
.
Bedarf
ls
mange
ochen,
Frühförderung wurde seitens der Frühförderstelle abgebr
,
schwer
ist
Wir als Eltern können diesen Schritt nur allen anderen empfehlen. Er
.
aber wenn man diesen Erfolg miterlebt, dann macht es einfach nur Freude
Und an dieser Stelle möchte ich dem CI-Team in
Freiburg für alles danken. "Dort ist man an der
richtigen Stelle."
Viele Grüße aus Rottweil mitten im Umzugstress
Timo
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Aus der VdK-Zeitung im Februar 2010

Kassen zahlen künftig digitale
Hörgeräte
Krankenkassen müssen digitale Hörgeräte künftig in vollem Umfang bezahlen,
wenn die medizinische Notwendigkeit
klar gegeben ist. Das Bundessozialgericht
(BSG) stärkte mit seiner Grundsatzentscheidung vom 17. Dezember 2009 die
Ansprüche von 125.000 Schwerhörigen
in Deutschland und beendete damit die
Praxis der niedrigen Festbeträge, die die
Zahlungen der Kassen bisher deckelten.
Den Löwenanteil der oftmals mehrere
1000 Euro teuren Geräte hatten die Patienten stets selber aufbringen müssen.
Geklagt hatte ein 27-Jähriger, der seit
seiner Geburt hörbehindert und inzwischen fast gehörlos ist. Statt 987,31 Euro

Hörgerätezuzahlung
Teilbetrag muss seine Kasse nun rund
3000 Euro zahlen.
Nach Angaben des BSG in Kassel und des
Deutschen Schwerhörigenbundes betrifft die Entscheidung jene Betroffene,
die fast gehörlos sind. Sie benötigen
modernste digitale Hörgeräte, analoge
helfen ihnen nicht mehr. Das BSG kritisierte die Festbeträge als unvereinbar
mit der medizinischen Realität: „Zum
Ausgleich von Hörbehinderungen haben
die Krankenkassen für die Versorgung
mit solchen Hörgeräten aufzukommen,
die nach dem Stand der Medizintechnik
die bestmögliche Angleichung an das
Hörvermögen Gesunder erlauben. (...)
Daran müssen auch die Festbeträge der
Krankenkassen ausgerichtet werden“,
teilte das BSG in einer Urteilsbegründung mit.

- SHG Freiburg (in Planung)
- SHG Rhein-Neckar (in Planung)
- SHG Hochrhein (SHG-Treffen und Infostand
in der Kaiserstraße, Waldshut von 11 bis 13 Uhr)
- SHG Hohenlohekreis (10 - 12.30 Uhr CI-Aktion vor
dem "Ö" Center in Öhringen, nachmittags Gruppenausflug in den Mainhardter Wald)
- SHG Karlsruhe (Aktion mit Infostand vor dem "Haus
des Hörens", auf Wunsch kostenlose Hörtest)
- SHG Bodensee-Oberschwaben (vormittags Infostand
mit den Seelauschern am Seehafen Überlingen, nachmittags kleine Feier 5 Jahre SHG Bodenssee-Oberschwaben)
- SHG Stuttgart/Tübingen (Infostand im Katharinenhospital)

SHG-Bericht
Philipp Heller zu Gast
bei der SHG Stuttgart-Tübingen
Beim Treffen am 26.06.09 hatten wir einen jungen Referenten zu Gast. Philipp
Heller studiert an der Hochschule Aalen
Hörakustik und Augenoptik, die einzige
Hochschule, die diese Fächerkombination anbietet. Über die Uni-Klinik Ulm kam
er auch mit dem CI in Berührung und
fand großes Interesse
daran. Australien als
Land hat ihn schon
immer sehr fasziniert
und so lag es auf der
Hand, dass er sein Praxissemester dort verbrachte. Er arbeitete
bei einem staatlichen
Institut, den National
Acoustic Laboratories,
kurz NAL.
Zunächst schilderte er
uns mit einer großen
Lebendigkeit Australien
mit all seinen Schönheiten
und Faszinationen. Mit
Geschichtlichem und Geographischem rundete er
seine Ausführungen ab und ließ uns auf
diese Weise an seiner Australienreise
teilhaben. Mit schönen Aufnahmen ergänzte er seine Schilderungen und wir
hatten einen kleinen Einblick in diesen
wunderbaren Erdteil.
Sein Praxissemester verbrachte er in
New South Wales bei NAL. Dort ist auch
der Sitz von Cochlear, die sehr eng mit
diesem Institut zusammenarbeiten.
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NAL betreibt wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet des Hörens und
gehört weltweit zu den bekanntesten
Forschungsinstitutionen in diesem Bereich. In Australien erhält jeder Betroffene bis zu seinem 18. Lebensjahr eine
kostenlose Hörgeräte- oder CI-Versorgung!
Herr Heller war in eine Langzeitstudie
für Kinder mit Hörgeräten und CIs eingebunden. Bei dieser Studie
wird der Entwicklungsprozess
der Kinder in Bezug auf Sprachentwicklung, Sozialkompetenz und Integration – auch
die Eltern sind in die Studie
mit einbezogen – dokumentiert. Ausführlich berichtete
er über seine Aufgaben und
seinen Arbeitsbereich. Der
Kontakt zu Cochlear war hauptsächlich auf Forschungsstudien
bezogen, doch er
hatte auch Gelegenheit bei Cochlear Einblick in die
Forschung
und
deren Hintergründe zu bekommen. Das Ziel von NAL ist,
ein weltweites Testprogramm zu etablieren, um die Ergebnisse der Forschung mit
Kindern und deren Entwicklung in Bezug
auf Schwerhörigkeit in einer Datenbank
zu speichern und damit auch weltweit
vergleichen zu können. Die Kinder, die
entweder Hörgeräte oder CI tragen, werden bis zu ihrem 18. Lebensjahr in ihrem
Entwicklungsprozess beobachtet.
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SHG-Bericht

Philipp Hellers Aufgabe hierbei war die
Hörgerätevoreinstellung bzw. Anpassung und Einstellung bei Kindern in Hörzentren. Zusätzlich musste dann alles
statistisch ausgewertet werden. Sein Ziel
ist es, diese Datenbank auch in Deutschland einzuführen. Er wäre dann der erste, der sich damit befasst. Interessant
war es, wie er uns sein Arbeitsumfeld
und sein Arbeitsvorgehen beschrieb und
auch Fotos davon zeigte, so dass wir eine
Vorstellung davon bekamen, wie er in
Australien gearbeitet hat.

Seinen Vortrag beendete er mit der
Schilderung seiner Erlebnisse auf seiner
Reise durch Australien, welche er sich im
Anschluss an sein Praktikum leistete.

2010 wird er für ein Projekt nach PapuaNeuguinea reisen – dort ist P. Heller auch
geboren – um Eingeborene zu untersuchen. Es soll festgestellt werden, ob das
Hören in den Industrieländern wirklich
so stark vom Industrielärm beeinflusst
wird und ob Eingeborene tatsächlich
besser hören können.

Wie immer endete der Nachmittag mit
dem anschließenden Kaffeeklatsch!!

Etwa 60 Zuhörer lauschten gebannt seinem Vortrag. Geduldig beantwortete er
die anschließenden Fragen.
Die Schriftdolmetscherin tippte seinen
Vortrag geduldig mit. Leider ließ uns die
Technik mal wieder im Stich, denn es
war kein Hören via FM-Anlage möglich!

Sonja Ohligmacher

Seminarankündigung
Die Kunst als Paar zu kommunizieren
Kommt Ihnen der Titel irgendwie bekannt vor? Hans Jellouschek, ein Paartherapeut, schrieb mal ein Buch mit dem
Titel: „Die Kunst als Paar zu leben“.
Die Schwierigkeit, als Paar zu leben beruht
in den meisten Fällen auf dem Problem,
eine Beziehung so gestalten zu können,
dass beide sich wohl und akzeptiert fühlen. Dabei spielt die Kommunikation mit
dem Medium des verbalen Austausches
eine tragende Rolle. Es kommt daher
nicht von ungefähr, dass als Ursache von
Partnerschaftsproblemen in den meisten
Fällen eine wie auch immer geartete
Kommunikationsstörung
ausgemacht
wird. Durch Kommunikationsstörungen
ergeben sich oft Verhaltensweisen, die
eine Beziehung gefährden können.
Anders stellt sich eine Paarbeziehung
dar, wenn eine gestörte Kommunikation
vorliegt, d.h. wenn bei einem der Partner
(oder bei beiden) eine Hörstörung vorliegt. Auch dies kann zu Störungen in der
Beziehung führen, allerdings stecken dahinter in der Regel die kommunikativen
Auswirkungen der Hörbehinderung.
Wenn eine CI-/Hörgeräteversorgung
nicht den erhofften Erfolg bringt, ist nicht
nur die/der Betroffene, sondern auch der
Partner enttäuscht. Je nach Stärke des
Hörverlustes wird das früher selbstverständliche Miteinander zu einer großen
Belastungsprobe. Trotzdem oder gerade
deswegen bemühen sich beide Seiten die
Folgen der behinderten Kommunikation
auszugleichen oder zumindest zu mildern
– allerdings jeder auf seine – wohlgemerkt - gut gemeinte Weise. Der oder die
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Betroffene fühlt sich vom Partner mit seiner Behinderung nicht verstanden oder
ihre Folgen werden unbewusst unterschätzt, wodurch sich der/die Betroffene
zu wenig unterstützt oder einfach im Stich
gelassen fühlt. Der hörende Partner wiederum erlebt beim Partner eine sich verändernde Persönlichkeit mit fehlendem
Selbstvertrauen, sozialem Rückzug, Niedergeschlagenheit, Gekränktheit und/
oder chronischer Erschöpfung, um nur
einige zu nennen.
In diesem Seminar sollen unter Berücksichtigung der jeweiligen Sichtweisen
und Erfahrungen der hörenden sowie
der hörbehinderten PartnerInnen die
Auswirkungen der Hörbehinderung auf
das kommunikative Miteinander anhand
eines Kommunikationsmodells einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Dieses Modell wird auch bei der Entwicklung einer Kommunikationstaktik behilflich sein, das die erarbeiteten Störungen
und Missverständnisse in der Beziehung
berücksichtigt. Ausgehend von dem Motto des Modells, dass eine (Kommunikations-)Brücke immer von zwei Seiten gebaut wird, können beide Partner am Ende
des Seminars einen Lernprozess einleiten
mit dem Ziel, als Paar trotz Hörbehinderung kommunizieren zu können.
13.-16.05.2010, max. 6 Paare
Referenten: Jochen Müller, Erika Classen
Anmeldeschluss: 26.04.2010.
Kontaktadresse: Erika Classen,
Sonnenberg 3, 88662 Überlingen
Tel. (07551) 949161 , Fax (07551)949162
erika.classen@civ-bawue.de

Vom 09. bis 12. September 2010 wollen wir einen Ausflug nach Österreich
machen. Wir werden im Leutasch-Tal
wohnen. Dies liegt oberhalb von Mittenwald und ist ein wunderschönes 16 km

Freizeit in Innsbruck und Leutaschtal
keit, diesen Kurzurlaub noch ein wenig
zu verlängern. Da haben sich schon einige dafür interessiert, so dass auch hier
vielleicht eine kleine Gruppe zusammen
kommt.

Besuch bei MED-EL in Innsbruck verbunden
mit einer Freizeit im Leutasch-Tal in Österreich.
Anmeldungen oder Anfragen
bitte an Erika Classen,
Sonnenberg 3, 88662 Überlingen
Fax: 07551-949162
mail: erika.classen@civ-bawue.de

langes Hochtal. Es besteht aus 24 kleinen Ortsteilen. Wir wohnen praktisch
im Hauptortsteil Weidach. Das Tal bietet
viele Wandermöglichkeiten, für wirklich
jeden! Von einfach nur auf ebenen Wegen spazieren gehen bis zum richtigen
am Berg kraxeln ist alles drin.
Für einen Tag planen wir eine gemeinsame Wanderung für alle die wollen
und können. Das Haus in welchem wir
wohnen werden stellt dazu auf Wunsch
einen Führer.
Als zweites Vorhaben planen wir einen
Besuch von MED-EL in Innsbruck. Hier
werden wir sicher viele interessante
Informationen erhalten und nebenbei
auch noch einen Stadtbummel durch das
schöne Innsbruck machen können.
Es besteht natürlich auch die Möglich-

Zur Anfahrt wäre unser Vorschlag, Fahrgemeinschaften mit dem Auto zu bilden.
Hier vermittle ich gerne, sobald die Anmeldungen vorliegen. Aber auch mit
dem Zug ist die Anfahrt natürlich möglich. Näheres zu den Einzelheiten bekommen alle, die sich anmelden, rechtzeitig.
Da wir die Zimmer im Hotel Tirolerhof
bis Ende März schon bestätigen müssen, bitte ich all diejenigen, welche Interesse an dieser gemeinsamen Freizeit
haben, sich bald möglichst anzumelden!
Nicht unwichtig ist natürlich die Frage:
Was soll das alles kosten?
Entweder erhält jeder Fahrer eine Beteiligung an den Kraftfahrzeug-Kosten
von den Mitfahrern. Oder es fallen die
Fahrkosten der Bahn an.
Die Unterkunft kostet pro Person und Tag
bei Halbpension 40.00 €, bei Belegung
im DZ. Für EZ beträgt der Zuschlag 3 €
pro Tag. Zusätzlich fällt noch die Kurtaxe
an, deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Das sind aber kleinere Beträge.

Technikseminar
CI-Technikseminar
Vom 13.11.-15.11.2009 trafen 17 Teilnehmer/-innen, teils mit Begleitung, in
Herrenberg-Gültstein ein. Dort fand im
Schloss Gültstein, ein Tagungszentrum,
das vom Kommunalverband für Jugend
und Soziales Baden-Württemberg unter-

halten wird, ein CITechnikseminar statt.
Gültstein liegt am
Rande des Schönbuchs unweit von
Tübingen. Für die
Seminaristen ist das
Schloss
Gültstein
mit seinen vielen
Tagungs- und Konferenz-Räumen, den
vielen Gästezimmern, der großen Parkanlage und der Möglichkeit sich im Hallenbad mit Sauna und Solarium, Kegelbahn, Tischtennis usw. zu entspannen,
eine ideale Stätte.
Der CIV-BaWü e.V. war Ausrichter dieses
Seminars. Am Seminar vertreten waren

10 | 11

CIVrund 24

die Vorstandsmitglieder Udo Barabas,
Sonja Ohligmacher und Erika Classen.
Ute Jung, Vizepräsidentin der DCIG, CITrägerin, Schulleiterin an einer Schule
für Gehörlose und Schwerhörige in Neuwied, leitete mit ihrem Know-how, ihrem
pädagogischen Geschick, das Seminar.
Auch Vertreter der CI-Hersteller Cochlear und MED-EL
waren zeitweise
anwesend. Daneben stellte die
Firma Implant
Service Freiburg
(ISF) für CI-Träger von diversen
Anbietern etliche Produkte
und Hilfsmitteln
vor.

meinsamen Abendessen am kalten Büffet stärken. Einige kamen von weither
angereist. Ein Hallo hier und da. Nach
dem Abendessen fand die Einführung
statt. Begrüßt wurden wir von den anwesenden Vorstandsmitgliedern Udo
Barabas, Sonja Ohligmacher und Erika
Classen. Vizepräsidentin Ute Jung leitete das Seminar ein, mit dem Thema:
Warum ein Technik-Seminar? Mit einer
Induktionsschleife, FM-Anlage, Texte
und Bildern vom Beamer wurde der Vortrag hörbehinderten
gerecht
gestaltet.
Wir alle konnten die
frei vorgetragenen
Worte und Gedanken von Ute Jung
recht gut mit verfolgen.

Ziel des Seminars war es, den
Teilnehmer/-innen
mit den Entwicklungen der Technik
für CI-Träger bekannt
zu machen, Impulse
und Orientierung und
Einblicke in Kommunikationsangebote zu
geben. Die Entwicklung neuer Technologien insbesondere
für Hörgeschädigte nimmt schließlich rasant zu. Es wird auch immer schwieriger,
sich im ständig wachsenden Hilfsmittelmarkt zurechtzufinden.

Warum ein Technik-Seminar? Viele
erhalten bei der
Erstanpassung ein
großes Paket von der Firma Cochlear,
auch von der Firma MED-EL. Viel Zubehör an Kabeln ist enthalten. Welches
Kabel denn für was? 90 Prozent aller
CI-Träger stellen das Paket erstmals in
den Schrank. Denn fürs erste zählt der
Sprachprozessor, zählt das neue Hören.
Wir sind ausgelastet. Die Anpassung und
die Zeit danach war anstrengend genug.
Der Sprachprozessor war im Mittelpunkt.
Das Hören wird besser. Wir schätzen uns
glücklich und zufrieden. Irgendwann
dann die Neugier, der Lautstärkeregler,
die T-Spule wird getestet, auf verschiedene Programme wird umgeschaltet
und so weiter und so fort. Des Weiteren

Nun zum Programm:
Bereits vor Beginn des Seminars am
Freitag 13.11. konnten wir uns beim ge-

Technikseminar
wurde angedacht, dass alle Teilnehmer
sich Ziele setzen sollen, die Hilfsmittel
auszuprobieren und zu testen, wie z.B.
Bluetooth telefonieren, Fernseher, FMAnlage.
Am Samstag lautete das Thema: Was
kann mein CI leisten und welche Möglichkeiten bietet die Zusatztechnik? Frau
Jung erklärte uns zuvor noch das Audiogramm, die Sache mit der Sprachbanane, der Aufblähkurve und einiges mehr.
Frau Erseker
und Herr Klüsel von der
Firma Cochlear und Herr
Binzer
von
der
Firma
MED-EL stellten ihre Produkte in Wort
und Bild vor.
In der Cochlear-Gruppe
haben wir uns mit folgenden Aspekten
beschäftigt. Neben Nucleus Freedom
wurden die älteren CIs wie Esprit, Esprit3G usw. in Aufbau und Funktion
und mit dem dazugehörigen Zubehör
ausführlich in Erwägung gebracht und
verglichen. Der Vergleich von Batterien
und Akkus kam zur Sprache, auch die
Bedienung der Soundprozessoren. Der
Anschluss des Zubehörs wurde gezeigt,
die digitalen Fehler-Meldungen erklärt,
die FM-Sender Smart Link, Easy Link,
Zoom Link von der Firma Phonak bekannt gemacht. Herr Klüsel empfahl uns
im Flugzeug beim Starten und Landen
den Sprachprozessor immer auszuschal-

Technikseminar
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ten. Weshalb, das weiß ich nicht mehr.
Die Problematik Computertomographie
wurde angesprochen. Im Zweifelsfalle
sollen wir am besten immer die Firma
Cochlear kontaktieren. Nach den Referaten der CI-Herstellerfirmen stellte uns
Frau Jung das Telefonieren mit SmartLink+ vor. Christina, sie war mit 9 Jahren
jüngste Teilnehmerin, durfte diese Technik ausprobieren. Für die anderen Teilnehmer war die Zeit zum Ausprobieren
leider nicht mehr vorhanden. SmartLink+
ist ein kabelloses Mikrophon und besitzt
FM-Eigenschaften. SmartLink+ ist für die
Nutzung von Handys, MP3, TV, bei der
Arbeit, zu Hause usw. mit Bluetooth die
Mercedeslösung zum besseren Hören
und Verstehen. Es wurde viel geredet an
diesem Samstag. Natürlich
gab es auch Pausen. In den
Pausen konnte der Stand
vom Implant Service Freiburg befragt, getestet und
ausprobiert werden. Allerdings waren die Pausen relativ kurz und der Störschall
enorm. Ja, der Samstag war
anstrengend, für viele sehr
anstrengend. Da waren mir
der Ausklang des Tages in
der Cafeteria und das kurze Zusammensein mit einigen Teilnehmern bei einem
Gläschen Wein sehr willkommen, um danach in die Heia
zu gehen.
Am Sonntag hatte man schon den
Eindruck bei vielen Teilnehmern,
dass sie vom samstäglichen HörMarathon erschöpft waren. Nicht

Technikseminar
genug, das nächste Thema von Frau Jung
wurde angesagt: Grenzen setzen bzw.
Grenzen der Technik. Was beeinflusst
Hören mit Hörgerät und CI und was
sind die Auswirkungen? Hintergrundgeräusche, die Entfernung vom Sprecher
zum Hörer, die schlechte Raumakustik
und der Nachhall können u.a. bewirken,
dass das Verstehen Schwierigkeiten bereitet. Somit ist auch das das Behalten
und Verarbeiten des Gesprochenen erschwert.
Das letzte Referat hielt Erika Classen
– Kommunikationstaktik. Sie hat die
Gabe, in lockerer Art, mit Frische und
Humor aus dem Stegreif zu referieren.
Darüber möchte ich hier nicht berichten. Mir scheint, dass Kommunikationstaktik Topthema
des Jahres 2009
war und auch
2010
werden
wird. Rendsburger
Einflüsse?
Oh sapperment!
Von Kinderbeinen an bis heute
immer dieses - du
musst, du sollst,
du kannst …

Technikseminar
Beim abschließenden Feedback erhielten die Veranstalter und Referenten
reichlich Lob, aber auch Kritik. Zeit zum
Ausprobieren und Testen war leider
kaum möglich.
Nach dem Mittagessen verabschiedeten
wir uns. Ich war müde, sehr müde. Die
Anspannung nach diesem Seminar
wirkte bei mir und einigen anderen bis
in die Wochenmitte hinein.
Was hat mir persönlich das Seminar gebracht? Viel Wissen, viele Neuigkeiten,
Aha-Effekte. Wohltuend
für mich war das CI-Hören
mit der FM-Anlage. Da
kannst du ruhig und öfters
mal die Augen schließen
und Gesprochenes entspannend auf dich einwirken lassen.
Ingeborg Rein-Wagner

Liebe Leser, einen weiteren Bericht über
das Technik-Seminar vom 13.-15. November 2009 wollen wir ihnen nicht vorenthalten. Annegret Albrecht berichtet:
Warum gehst du überhaupt auf das Technikseminar, du kennst doch schon fast
alles? So wurde ich vor dem Seminarbesuch gefragt. Eigentlich stimmt das, ich
bin recht gut mit technischen Zusatzgeräten ausgestattet. Und trotzdem habe
ich immer noch ungelöste Probleme.
Ich möchte euch erzählen, welche Anregungen und Problemlösungen ich in dem
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Seminar bekommen habe und warum
ich vom Seminar profitiert habe.
Eine Lösung eines Problems ergab sich
ganz nebenbei. Der Vertreter der Firma
Cochlear sagte: „Wenn man die Funkanlage von Phonak ausschaltet, muss man
auch das CI erst aus- und danach wieder
anschalten. Macht man das nicht, ist die
Lautstärke abgedämpft“. Für mich ist
das ein ganz entscheidender Punkt. Ich
benutze die Funkanlage auf der Arbeit
bei Dienstbesprechungen und jeden Tag
mehrfach zum Telefonieren. Wenn z.B.
nach einem Telefongespräch eine Kollegin mit mir sprechen wollte,
habe ich mich immer gewundert, warum sie plötzlich so leise sprach! Und ich wusste nicht
was tun. Seit dem Seminar
schalte ich nach dem Gebrauch
das CI aus und wieder an und
das Problem ist gelöst.
Ein weiterer Punkt: Ich wollte
auf dem Seminar eine Lösung
für den Gottesdienstbesuch
in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde suchen. Nur mit dem
CI war ich nach dem Gottesdienst völlig
fertig vor lauter Anstrengung. Doch es
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gab keine Ringschleifenanlage dort und
wie sollte ich ohne sie zurechtkommen?
Ich kann ja nicht einfach kommen und
sagen: „Verlegt für
mich eine Ringschleife“. Schließlich bin ich relativ fremd dort. So
habe ich mich auf
dem Technikseminar beim Infostand
des Implantservice
Freiburg erkundigt.
Frau Roth sagte mir, es gäbe
auch eine Ringschleifenanlage, die man fürs Fernsehen,
CD-Player und ähnliches benutzten kann. Man muss sie
einfach nur an das Mischpult
anschließen. Nach dem Seminar habe ich erst abgeklärt ob das Anschließen ans Mischpult möglich wäre.
Danach wollte ich diese Ringschleife bei
meinem Hörgeräteakustiker bestellen.
Meine Akustikerin, Frau L. meinte, warum ich denn nicht meine Funkanlage
von Phonak (die ich seit Jahren habe)
an das Mischpult anschließen würde. An
dem Morgen, als ich das zum ersten Mal
ausprobiert habe, war ich ganz schön
aufgeregt, doch es hat geklappt. Was für
ein Gefühl, wenn man sich nicht mehr
so anstrengen muss. Auch mal zuhören
kann, ohne auf den Mund zu schauen!
Mir hat auch die Begegnung mit Ute Jung
viel Mut gemacht. Wie sie muss ich auch
sehr viel kommunizieren auf der Arbeit,
mit Kollegen/innen, Ärzten usw. Ich habe
sie gefragt, wie ich die Funkanlage bei
Gesprächen mit Ärzten auf Station an-
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wenden könnte (im Zimmer telefonieren
und reden Schwestern mit Ärzten, oft
alles gleichzeitig, also eine schreckliche
Hörsituation für uns). Sie
meinte, immer wieder auf
den Arzt zugehen, kurz erklären, warum ich die Anlage benutze, es immer wieder probieren, auch wenn
es nicht gleich erfolgreich
ist. Seither nehme
ich die Funkanlage mit, wenn ich
vermute es könnte
schwierig werden
mit der Kommunikation. Ich hoffe,
dass ich Stück für
Stück mehr zugeben kann, dass ich
technische Hilfe brauche. Dass Ute Jung
so offen ihre Technik benutzt hat mir
Mut gemacht.
Gewünscht hätte ich mir mehr Zeit für
das Gespräch untereinander. Die Tipps,
die man von anderen Seminarteilnehmern bekommen kann, finde ich ganz
schön wichtig. Man kann soviel voneinander lernen. Dafür gab es leider zu
wenige Möglichkeiten. Auch fehlte ein
ruhiger Raum zum Ausprobieren der
Technik. Der Freiburger Stand war an der
Stelle aufgebaut, wo wir immer Pause
machten. Wir CI-Träger sind in der Pause ganz schön laut, wenn wir uns unterhalten, ein Gespräch am Stand war nicht
einfach. Trotzdem hat sich das Seminar
für mich gelohnt!
Annegret Albrecht

MED-EL Technik-Workshop
Bericht vom 1. MED-EL Technik-Workshop für Selbsthilfegruppenleiter am
29./30.01.2010 in Starnberg
Einen sehr ausführlichen Bericht von diesem Workshop mussten wir (die Redaktion) aus Platzgründen kürzen. Nach der
Schilderung der gemeinsamen Anfahrt
von F.-J. Krämer, Sonja Ohligmacher, Erika Classen, Silvia Weiß, Christian Hartmann und Carole Lafarque fährt der Bericht wie folgt fort:
Um elf Uhr erwartet
uns im Konferenzraum
des Hotels der Technik-Workshop. Alles ist
von MED-EL professionell organisiert. Für
jeden Teilnehmer liegt
ein Ordner mit den Vortragsthemen und
Notizmöglichkeiten samt Kuli und Marker bereit. Dazu noch eine Tasche mit
Fachliteratur zum Mitnehmen und die
CI-Trainings-CD aus der HNO-Klinik Heidelberg, die ich schon schätzen gelernt
habe, da ich dort implantiert wurde.
Für mich persönlich, war der Induktionsanschluss ein Segen, da mein Hörgerät just hier in Starnberg kaputt ging und
ich meine FM-Anlage nicht verwenden
konnte. Ich konnte erst mein Unglück
nicht fassen, aber sehr schnell half mir
mein CI. Gott sei Dank hatte ich mich für
diese Technik entschieden.
Ein weiteres Mega-Plus war die Schriftdolmetscherin namens Angelika Gollnik,
die die Referenten gekonnt zeitgleich
schriftlich dolmetschte. Für mich war
drei Minuten nach Seminarbeginn alles
gerettet!
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Wir Teilnehmer erfuhren am ersten Tag
gleich die Namen der Personen von MEDEL und ihre Workshopzuständigkeit. Wir
konnten ohne weiteres auf dieses tolle
Team zu gehen, und bekamen die jeweiligen Vortragsbeiträge schriftlich. Dieses
Team zeigte auch in den Workshops die
Handhabung der MED-EL - Produktpalette und war patenter Ansprechpartner
mit viel Verständnis für unsere problematische Hörwelt.
Wir erfuhren vieles, z.B.
die
CI-Produktpalette
von MED-EL, die Elektronikplattform und die
verschiedenen Elektro-

dentypen, Indikationsbereiche, Mittelohrimplantate, eine kurze Einführung
der Signalverarbeitung und Signalstrategie, sowie noch mal einiges über die
Anatomie des Ohrs.
Nach dem Mittagessen bestand sogar
die Möglichkeit die Firma zu besuchen,
die keine 7 Gehminuten vom Hotel und
Konferenzraum entfernt ist. Die Besucher wurden für die Firmenbesichtigung
in kleinere Gruppen aufgeteilt und geführt. Arnold Erdsiek führte unsere klei-
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ne Gruppe. So sahen
wir, wie ein Weltunternehmen für seine
technischen Visionen
Pate steht. Ich selbst
lernte Arnold vor der
CI-OP kennen. Ohne
ihn wäre ich heute
noch ohne CI. Für sein
Engagement für Hörgeschädigte bin ich
ihm dankbar und das weiß er. Seine Ertaubung und bilaterale CI-Versorgung,
gepaart mit unermüdlicher Geduld,
macht ihn zum dafür befähigten Mann.
In den Pausen lernte man neue Leute
kennen, die teils selbst CI-Träger sind
oder mit uns in Verbindung stehen. Herr
Dr. T. Stark erläuterte aus chirurgischer
Sicht die CI-Implantation. Herr Dipl.-Ingenieur H.-J. Steinhoff verdeutlichte die
Anpassung der CI-Systeme, wie sie an
der Technischen Universität München
umgesetzt wird.
Nach dem Abendessen haben sich Gesprächsgruppen gefunden, die individuell den Abend ausklingen ließen. F.-J.
Krämer und ich beschlossen, noch einen
Verdauungsspaziergang zu machen,
da wir nicht in Starnberg gewesen sein
wollten, ohne wenigstens einen Blick auf
den nicht unbekannten See zu werfen.
Nach 20 Minuten hörten wir das Plätschern des Wassers. Sogar Schwäne kamen angeschwommen, in der Erwartung
Gute-Nacht-Brotkrümel zu bekommen.
Wir genossen die Ruhe und die frische
Luft nach dem frühen Tagesstart und
dem Vortrag. Von der Hotelrezeption
hatten wir einen Stadtplan mitgenom-
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men, der
uns nach
e i n e r
Stunde sicher wieder zurück
brachte.
Nach der
erhols a m e n
Nachtruhe
und dem Frühstück ging es wieder frisch
gestärkt in den Vortragsraum, wo wir
uns gegenseitig erwarteten. Wir freuten
uns, neue Infos zu bekommen. Nachdem wieder geprüft wurde, ob alle Teilnehmer nicht nur hören, sondern auch
verstehen, gab es ein „Happy Birthday“
für Silvia Weiß, die die SHG-Bodensee/
Oberschwaben leitet. Nun wurde die
Supportvision von MED-EL vorgestellt,
die ihre Servceleistung kundenfreundlich rund um die Uhr weltweit anbietet. Hier wurde auch vorgestellt, wie
das Netzwerk aus Herstellern, Kliniken,
Patienten und CI-SHGs verzahnt arbeitet und wächst. Eine Innovation, die
Meilensteine setzt. Jeder Mitarbeiter
nimmt sich den notwendigen Herausforderungen an. Das ist genau das, was
wir Hörgeschädigte brauchen, um wahre
Teilhabe erleben zu dürfen.
Im Workshop wurde auch vermittelt, wie
man externe Technik anschließt, damit
man andere Nachrichten und Unterhaltungsquellen empfangen kann. „Galvanische Trennung“ war hier ein wichtiges
Stichwort im Umgang mit der externen
CI-Technik. Anschließend wurden Fragen
aus der Teilnehmergruppe von Fachleu-
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MED-EL Technik-Workshop
ten beantwortet. Bei der externen Technik und deren Zubehör habe ich persönlich den ersten Eindruck erhalten, was
es bedeutet, mit dem CI zu telefonieren.
Verstanden habe ich Herr Binzer nicht,
aber immerhin über das CI die Impulse
einer Stimme gehört. Da war ich sehr
verblüfft. Ich darf nie vergessen, dass
das CI-Ohr taub ist. Das Ziel, über CI mal
eines Tages zu telefonieren, ist somit näher gerückt. Der größte Höreindruck war
für mich zweifelsohne der Vortrag mit
seinem Referenten und den Zuhörern
selbst. Zusammen mit allen
motivierten Teilnehmern hatte
ich den unvergesslichen Eindruck davon, wie wichtig unsere Zusammenarbeit ist und
wie sie ankommt und honoriert wird. Insgesamt ist dies
gelungen und motiviert alle,
weiter zu machen. Etwas besseres gibt es nicht, denn Visionen brauchen Macher wie

wir! Das toll eingespielte MED-El-Team
hatte sogar eine Nachtschicht eingelegt,
um uns das Nacharbeiten des Vortrages
zu erleichtern. So können wir getrost im
Namen aller Beteiligten sagen: „Vielen
Dank an das MED-EL-Team, an alle Teilnehmer des Workshops aus Nah und
Fern und den Referenten. Danke, dass
wir uns so treffen und kennen lernen
durften.“
Carole Lafargue
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Treffen der SHG Ulm
am 6. Februar 2010
Meine Begrüßung
sollte kurz ausfallen.
Aber ich musste sie
etwas
ausdehnen,
weil wir ein PCProblem hatten. Frau
Hampel, unser Gast von der Firma
Cochlear, versuchte es zusammen mit
Herrn Leiacker, unserem Techniker, zu
beheben. Obendrein warteten wir auf
Silvia Weiß, die bis 13 Uhr arbeiten
musste und vom Bodensee anreiste.
In ihrem Handgepäck brachte sie uns
eine FM-Anlage mit, die für uns alle
eine große Hörerleichterung darstellt.
Zeitgleich mit der Behebung der PCProbleme erschien Silvia.
Wir verteilten die FM-Empfänger und
schon konnte der Vortrag von Frau
Hampel beginnen. Sehr anschaulich
und verständlich, unterstützt mit Bildund Textmaterial, erklärte sie das neue
Modell Nucleus 5, samt Implantat und
die dazu gehörende Fernbedienung. Ihr
Referat fand sehr großen Anklang. Das
konnte man daraus schließen, weil nach
dem Vortrag sehr viele Fragen an Frau
Hampel gestellt wurden. Diese wurden
auch sehr ausführlich beantwortet.
Nachdem wir Frau Hampel mit einem
Dankeschön und einem Frühlingsstrauß
verabschiedet hatten, war eine kleine
Kaffeepause mit Butterbrezeln, Säften
und diversen Süßigkeiten eine gern
angenommene Abwechslung. Unsere
SHG-Teilnehmer
unterhielten
sich
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untereinander und tauschten, wie ich
teilweise mitbekam, Erfahrungen
über Operation, Hörverstehen, CIAnpassung und Zubehör aus. Da
der Vortrag von Frau Hampel länger
dauerte als erwartet, mussten uns
einige Teilnehmer vorzeitig verlassen,
da sie auf Bus oder Bahn angewiesen
waren.
Ich beendete unser Treffen noch mit der
Vorstellung unseres neuen Logos und
der Bekanntgabe der nächsten SHGTreffen. Außerdem wurde von mir der
5. CI-Tag, der ja am 12. Juni stattfindet,
angesprochen.
Eine
endgültige
Entscheidung, ob und wenn ja in welcher
Form wir uns da repräsentieren, steht
noch nicht sicher fest.
Nachdem Josef, Herr Leiacker, Silvia
und ich den Raum wieder in den
Ursprungszustand versetzt hatten,
waren wir einstimmig der Meinung, dass
es eine gute Idee war, so eine Gruppe in
Ulm zu gründen.
Danke noch an alle, die mich bei der
Arbeit unterstützt haben und an alle
die an unseren Treffen teilgenommen
haben und wieder teilnehmen werden.
Ich freue mich schon auf den Mai!
Liebe Grüße
Ingrid Wilhelm
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Liebe Mitglieder,
um die Mitgliederversammlung in Tübingen am 27. März zeitlich zu entlasten,
drucken wir hier die Jahresberichte unserer Selbsthilfegruppen ab. Es ist interessant nachzulesen, wie unterschiedlich
sich die Arbeit vor Ort gestaltet. Vielleicht wird der Eine oder Andere von Ihnen durch diese Berichte angesprochen,
auch einmal ein Treffen in seiner Nähe zu
besuchen. Es wäre schön.
Jahresbericht 2009
SHG Rhein-Neckar
Die SHG Rhein-Neckar
führte vier Treffen aus:
- Das erste Treffen war den Kindern gewidmet. Das Ponyreiten! Das kam gut
an und wird weiterhin gewünscht, sollte
aber an den warmen Tagen stattfinden.
Im Januar ist es einfach zu kalt.
- Das Apriltreffen wurde von Frau Neuburger geführt. Die Frühförderin aus
Frankenthal erzählte spielerisch eine
Geschichte mit Begleitung von Instrumenten.
- Im August fand ein kleines Sommerfest
statt. Es war eine angenehme gemütliche Runde. Die Kinder mussten einen
Schatz suchen.
- Im November kam beim Treffen der
Nikolaus. Ein
Schüler
von
gehörlosen Eltern hatte den
Mut, den Nikolaus zu spielen.
Es ist ihm geglückt.

Fazit: Alle vier Treffen waren für mich
sehr schwach besucht, trotz Programm.
Es kamen Absagen wegen Krankheiten
und Ferienzeiten. Mehr Teilnehmer sind
erwünscht, da der Aufwand sehr groß ist
und viel Zeit investiert wird, um ein Programm zu organisieren.
Drei Mal hat die SHG Rhein-Neckar sich
vorgestellt:
- Im Frühjahr wurde die SHG mit vielen
anderen SHGs verschiedener Krankheitsbilder präsentiert.
- Am 4. CI-Tag bundesweit wurde teilgenommen mit einem Infostand an der Kopfklinik in Heidelberg. Unterstützt wurde die
SHG von den Ärzten der Klinik,
die auch Vorträge gehalten haben.
- Und am CI-Tag der Kopfklinik selbst, im
Oktober, durfte die SHG sich vorstellen.
Sonja Ohligmacher hielt ebenso einen
Vortrag für den CIV-BaWü.
Fazit: Die SHG begann ab Sommer 2009
mit der Kopfklinik in Heidelberg zusammen zu arbeiten. Das Angebot wird im
Jahr 2010 vergrößert. Das motiviert, die
SHG weiter zu erhalten.
Matthias Georgi
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SHG-Hochrhein
Klein aber fein
12. Juni 2009 Infostand und SHG-Treffen am Nachmittag
Mit dem CI-Tag begann unsere Arbeit am
Hochrhein 2009. Vormittags hatten wir einen Info-Stand vor dem Familien Zentrum
Hochrhein (FaZ) aufgebaut. Im Ort und in
Nachbargemeinden gab es
an diesem Wochenende zeitgleich mehrere größere Veranstaltungen, so waren wir
für unseren ländlichen Raum
gut besucht. Etwa 25 interessierte Menschen informierten sich über die
CI-Versorgung und das Leben mit CI.
Pünktlich um 14 Uhr kamen zwei jung gebliebene ältere Damen zum SHG-Treffen
ins FaZ. Aus dem „auf noch mehr Teilnehmer“ wartenden Gespräch wurde ein intensives Beratungsgespräch. Um 17 Uhr
hatte sich unsere kleine Runde aufgelöst.
Doch ich hatte noch keine Ruhe. Den Vätertag, ein paar Kilometer weiter, sah ich
als eine weitere Chance, um die restlichen
Luftballone los zu werden. Ruck, zuck war
dort die Gasflasche an ein Tischbein gebunden und die Kinder hatten ausgelassene
Freude, während ich die noch anwesenden
Väter über die CI-Versorgung informiert
habe.
SHG-Treffen am 24. Oktober
Da unsere Gruppe noch klein ist, hatte
ich zu mir nach Hause eingeladen. 12 Personen waren gekommen. Der Vorteil einer
kleinen Runde ist, dass man die Teilnehmer
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ganz persönlich nach dem Ergehen der
letzten Zeit fragen und in Anteilnahme
darauf eingehen kann. Im Sauseschritt
war die Zeit um und es ist interessant
zu beobachten und zu spüren, wie von
Mal zu Mal mehr Vertrautheit entsteht.
2010 werden wir uns viermal treffen (siehe Termine im hinteren Heftteil). Geplant
sind abwechselnd 2 Treffen in Waldshut
und 2 Treffen in Bad-Säckingen. Der Kreis
Waldshut liegt lang gezogen am Hochrhein
entlang. Mit diesem
Wechsel der Orte erhoffen wir, auch die
CI-Träger im westlichen Bereich des
Landkreises besser
erreichen zu können.
Am CI-Tag 2010 planen wir vormittags mit
einem Infostand in der Innenstadt von
Waldshut aufzutreten und nachmittags unser SHG-Treffen abzuhalten.
Ein weiter Termin ist der 25. Juli. Mit einem
Info-Stand werden wir uns am Tag der Behinderten an der Landesgartenschau in
Villingen-Schwenningen beteiligen.
Um die Gruppenidentität zu festigen, wurde bereits ein Flyerentwurf als Gesprächsbasis geschaffen. Auch haben wir einen
akustisch günstigen Raum, zentral gelegen
in Waldshut, gut erreichbar und in Bahnhofsnähe, ausfindig
gemacht. Idealerweise
gibt es auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Parkhaus.
Udo Barabas
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SHG Bodensee-Oberschwaben
Unsere jährlichen
vier SHG-Treffen
in Markdorf haben ihren festen
Turnus. Wir treffen uns immer am
letzten Samstag der
Monate Februar, Mai, August und November, jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Unsere Treffen werden von Betroffenen
und deren Angehörige, sowie Fachleute,
die mit CI-Trägern arbeiten (Logopädie,
Ergotherapie...), erstaunlich gut besucht.
Das CI ist in unserer heutigen Zeit nicht
mehr wegzudenken. Die Betroffenen (Ertaubte, Resthörgeschädigte), suchen gezielt nach Möglichkeiten, wieder in der
hörenden Welt integriert zu werden.
Außerhalb der Treffen besteht die
Möglichkeit, erst einmal persönlich
Kontakt zu mir herzustellen. Aber
auch ein anderes Mitglied der Gruppe kann aufgesucht werden, um ein
persönliches Gespräch zu führen.
Die Betroffenen kommen in unsere
SHG, lernen andere CI-Trägerinnen
und CI-Träger kennen und machen
sich selbst ein Bild, wie das Hören
mit dem CI ist. Sie haben die Möglichkeit, Fragen an die langjährigen, erfahrenen CI-Träger zu stellen und ihre
Ängste zum Ausdruck zu bringen.
Bei unserem 1. Treffen im Februar war
eine Mitarbeiterin des Versorgungsamts
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Bodenseekreis bei
uns zu Besuch. Hier
ging es um das aktuelle Schwerbehindertenrecht. (Siehe „CIVrund“ Nr. 21)
Im Mai fand der jährliche Ausflug nach
Schaffhausen statt. Wir waren eine kleine Gruppe von sieben Personen und fuhren mit zwei Privat-PKW zum Rheinfall.
Dort wurden wir von einem strahlendblauen Himmel empfangen und liefen
hoch zum Schloss Laufen. Unterwegs
konnten wir die gewaltige Wassermasse des Rheinfalls bestaunen und hörten
sein Getöse mit dem CI. Für einige war
dies der erste Besuch am Rheinfall. Sie
konnten kaum glauben, welch ein gigantisches Wasserschauspiel sich uns darbot. Zum Abschluss machten wir eine
gemeinsame Bootsrundfahrt. Diese gemeinsamen Aktivitäten sind für uns CI-

Träger wichtig, um am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen und somit wieder
mehr Lebensqualität zu erreichen.
Der vierte deutsche CI-Tag in Ulm wurde länderübergreifend von den SHG’en
Allgäu und Bodensee gemeinsam ge-
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staltet. Dieser CI-Tag war für Ulm und
Umgebung ein „Volltreffer“. Unser Ziel
war es, in Ulm eine SHG zu gründen,
weil wir in letzter Zeit beobachten, dass
immer mehr betroffene CI-Träger aus
dem Ulmer Raum stammen. Außerdem
ist die HNO-Klinik Ulm um das CI sehr
bemüht. Sie führt seit dem Jahr 2000
selbst Implantationen durch. Die Voraussetzungen für eine SHG-Gründung sind
bereits vorhanden. Am Nachmittag gab
es eine Info-Veranstaltung in der HNOKlinik Ulm. Prof. Rotter sprach über die
CIV-Versorgung, Herr Leiacker referierte über die
CI-Nachsorge und Rehabilitation. Im Anschluss
fanden sich zwei Mutige,
die nun die SHG Ulm gemeinsam leiten.
Beim Sommertreffen im
August war Dr. Kratzsch,
Chefarzt der „Klinik am
Stiftsberg“, aus Bad Grönenbach, bei uns
als Gast. Sein Thema war „Kommunikationsstress und Hörtaktik“. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass es in der
menschlichen Kommunikation immer
Situationen gibt, an denen man an seine Grenzen stößt. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Betroffene
lernen, mit verschiedenen Hilfen und
Techniken stressfrei in der Kommunikation umzugehen.
Zum November-Treffen kam Herr Böttcher, Hör- und CI-Akustiker aus Konstanz
zu uns. Hier ging es erst einmal um die
„Erste Hilfe“ beim Ausfall des CIs. Was ist
als erstes zu tun? Was gibt es zu beachten? Danach gab es viele detaillierte Fra-
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gen von CI-Trägern rund um das CI und
das Implantat. Erfreulicherweise hatten
wir einen Professor von der Uniklinik Tübingen zu Gast, der einige medizinische
Fragen der Teilnehmer beantworten
konnte. Von „DAS OHR“ (Herr Böttcher)
bekamen wir zum Abschluss eine induktive Ringschleife gespendet, die wir an
diesem Tag erfolgreich ausprobierten.
Fortbildungen, Seminare, Öffentlichkeitsarbeit, CI-Beratung und die Zusammenarbeit mit den HNO-Kliniken, sowie
viele Termine mit
den
Landratsämtern der umliegenden Landkreise gehören
zum festen Bestandteil unserer
Arbeit. Es macht
viel Spaß, mit
dem CI aktiv unterwegs zu sein. Wer Lust und Zeit hat,
aktiv mitzuwirken, der darf sich ruhig bei
mir melden.
Ich möchte mich bei allen Teilnehmern,
Freunden und vor allem beim CIV Ba-Wü
für alle Unterstützung bedanken. Ebenso
bedanke ich mich für die vielen persönlichen Kontakte, die im Jahre 2009 entstanden. Ich freue mich auf das nächste
kommende Jahr, um mit euch gemeinsam den Weg zu gehen.
Es wird spannend! Packen wir es gemeinsam an, denn „nur“ gemeinsam
sind wir stark!
Silvia Weiß
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Jahresbericht 2009 - SHG ECIK Eltern mit CI-Kindern in Stuttgart
Besuch des IndoorFreizeitparks SENSAPOLIS
Am 28.3.2009, um 12 Uhr trafen sich
5 Familien im Indoor-Freizeitpark bei
Böblingen, darunter 5 CI-Kinder und ihre
Geschwister. Dort gab es spektakuläre
Attraktionen
wie ein RiesenR a u m s c h i f f,
das Märchenschloss und ein
Piratenschiff. Im
EdutainmentBereich konnten wir bei spannenden
Experimenten spielerisch mehr über
unsere Welt lernen. Wir sind kleine und
große Forscher geworden. Im Actionbereich des Freizeitparks ist Austoben angesagt: 16 Riesenrutschen, Funshooter, ein
Hochseilgarten und der einzigartige Adventure-Trail laden zum Klettern und Toben ein. Es gibt Spaß für die kleinen und
großen Gäste. Wir blieben bis zum Abend
dort. Es war für uns alle ein schönes und
faszinierendes Erlebnis.
Hannover, 05.- 07. Juni 2009
Es war ein erfolgreiches Wochenendseminar für hörgeschädigte Eltern mit "CIKindern", das im CI-REHA-Zentrum Hannover stattfand. Über den Ablauf dieser
Veranstaltung möchte ich nun gerne kurz
berichten. Vor einem Jahr fragte mich
mein alter Freund Jan Haverland, Leiter
der SHG Nord, ob wir nicht gemeinsam
ein Wochenendseminar für hörgeschä-
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digte Eltern - egal ob
schwerhörig, gehörlos oder mit CI - mit
CI-Kindern organisieren wollen. Sinn
dieses Seminars sollte ein Erfahrungsaustausch der Teilnehmer sowie Infos von
einzuladenden Referenten, z.B. CI-Technikern, Ärzten, Uni-Professoren usw. mit
anschließender Diskussion sein.
Wir krempelten die Ärmel hoch und
starteten die Vorbereitungen. Zuerst
skizzierten wir die Abläufe für Freitag
bis Sonntag. Wer soll die Vorträge über
welche Themen halten? Wie viele Referenten werden benötigt? Wie lange soll
jeweils ein Vortrag dauern?
Die DCIG sagte uns ihre volle Unterstützung zu. Sie kümmerte sich um die Einladungen an die Eltern, besorgte die Gebärdensprachdolmetscher und steckte den
finanziellen Rahmen des Seminars ab.
Ab Ostern hatten Jan und ich fast täglich
Kontakt miteinander, mit der DCIG und
dem CI-REHA-Zentrum in Hannover. Eine
Mitarbeiterin des REHA-Zentrums war
bereit mit 3 Freundinnen diese Aufgabe
zu übernehmen.
Drei Wohnheime standen den Teilnehmern zur Verfügung, jeweils mit Schlafräumen, Wohnzimmern und Küchen. Im
Festzelt haben wir gemeinsam gegessen,
getrunken und uns gemütlich unterhalten, was nach den Referaten sehr förderlich war.
Am Freitag, bis 16.00 Uhr, waren alle angemeldeten Familien aus den Räumen
Nürnberg, Hamburg, Osnabrück, Braunschweig, Stuttgart, Regensburg, Traunstein und Iserlohn eingetroffen.
Die Leiterin des CI-REHA-Zentrums, Frau
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Dr. Eßer-Leyding begrüßte uns und jeder
Teilnehmer stellte sich vor und steckte
auf einem großen Deutschlandposter jeweils eine Nadel an den Ort wo er wohnt
und wo sein "CI-Kind" mit welchem Fabrikat operiert wurde.
Zum Abendessen halfen alle Eltern Geschirr und Lebensmittel ins Festzelt zu
bringen und anschließend wieder abzuräumen." Do it yourself" verbindet und
half mit, die Kontakte unter den Familien
zu intensivieren.
Am nächsten Tag um 8.00 Uhr wurde gemütlich gefrühstückt
und
mit
frischem
Schwung
ging es um
9.00 Uhr in
den Seminarraum.
Der Vortrag von Frau Prof.
Dr. Lesinski-Schiedat von
der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
war angesagt. Sie beschrieb ihre Arbeit an der MHH sehr anschaulich mit bildhaften Präsentationen.
Ihr Referat fand sehr große Aufmerksamkeit.
Am Mittag überraschte uns ein Raum voller Luftballons, die mit Helium gefüllt waren! Der Raum sah aus, als ob man sich im
Urwald befinden würde. Da stand Franz
Hermann mit der Gasflasche und sagte:
„Diese Ballons waren für eine "Spaßaktion" der Kinder gedacht.“ Zur Freude der
Kinder blieben einige Ballons schon in
den in der Nähe stehenden Bäumen hängen.
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Pünktlich um 14.00 begann der CI-Techniker Herr Hornbostel vom Cochlear Implant Centrum (CIC) Hannover seinen
Vortrag. Um 18.00 Uhr startete dann der
große Grillabend. Leider fing es da an zu
nieseln. Die Mütter und Väter an den Grillgeräten hatten etwas unter der Feuchtigkeit zu leiden, aber die gute Stimmung
ließ sich niemand verderben. Es wurde
wieder bis tief in die Nacht diskutiert.
Allgemeine Tendenz der Teilnehmer: Es
hat sich gelohnt nach Hannover zu kommen!
Nach dem sonntäglichen Frühstück berichtete um 9.00 Uhr Frau Prof. Dr. A.
Leonhardt von der Ludwig-MaximiliansUniversität München von ihrem Projekt
mit gehörlosen Eltern. Sie stellte vorab
eine Broschüre
vor: „Informationen für gehörlose und schwerhörige Eltern - über
das Cochlear Implantat für Kinder.
Um 12.30 mussten
wir die Diskussion
leider abbrechen und zum Mittagessen bitten. Es gab Kartoffelsalat mit Bockwürsten.
Da viele mit der Bahn angereist waren,
wurde die Zeit zum Abschied nehmen
doch recht knapp.
Nochmals vielen Dank an die DCIG, dem
CIC-Hannover, allen Referenten und natürlich an die Eltern für ihre Unterstützung!
Ein Gruß aus Backnang
Andreas Frucht
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SHG Freiburg
Unsere
CI-Treffen
fanden viermal statt,
in den Monaten
März, Juni, September und Dezember.
März 2009:
29 Teilnehmer nahmen an unserem Treffen teil. Es wurde der CI-Tag besprochen
und wir hatten Frau Hoherz, sie ist Atemtherapeutin im ICF in Freiburg, zu
Gast. Mit Entspannungsund Atemübungen bereicherte sie unser Treffen
sehr. Die Rückmeldungen
waren alle sehr positiv.
Juni 2009:
Teilnehmerzahl: 19
Es war unser Grillnachmittag. Bei schönem Wetter
und angeregter Unterhaltung war es ein gelungener
Nachmittag.
Eine Woche später, am
20.06.2009 war unser bundesweiter CI-Tag. Diesen feierten
wir in der Offenburger Innenstadt, zusammen mit der
Firma „Hörgeräte Friederichs“. Die Veranstaltung
war sehr gut besucht, das
Wetter passte dazu und es
waren viele Helfer vor Ort.
September 2009:
Teilnehmerzahl: 30
Unser Pate, Jochen Müller
aus Bad Grönenbach, war
unser Referent.
Thema: „Wie kann ich mich
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vor Hör- und Kommunikationsstress
schützen?
Schritte zu einem Selbst – Bewusstsein!“ Das war ein sehr tiefer und
bewegender Vortrag, den alle mit
Spannung verfolgten. Wir haben
viel gelernt. Einige Diskussionen waren
anschließend im Gange. Es war ein rundherum gelungener Nachmittag.
Dezember 2009:
Teilnehmerzahl: 30
In gemütlicher adventlicher Atmosphäre
trafen wir uns das letzte Mal im
Jahr 2009. Weihnachtsgeschichten
wurden vorgelesen und untereinander fand ein reger Austausch
statt.
Ganz herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, die uns auch im Jahr
2009 tatkräftig unterstützt haben.
Am 21.03.2009
fand unsere
Mitgliederversammlung
mit
Symposium
des CIV-BaWü statt. Für
diese hatten
wir die Organisation
übernommen
und wurden von unseren
SHG-Freunden voll unterstützt. Es war eine großartige Veranstaltung, die uns
noch lange in Erinnerung
bleiben wird. Beim Symposium wirkten das ICF und
die HNO-Ärzte von der
Uniklinik Freiburg mit.

CIVrund 24

20. / 21.11.2009 Freiburger CI-Tage
(Workshop):
Das waren zwei sehr interessante Tage
für CI-Träger, Logopäden und Lehrer. Die
Technik stand bei den einen im Mittelpunkt, bei den anderen die Musiktherapie. Am zweiten Tag waren Vorträge
über CI, Nachsorge, OP, Implant Centrum und einiges mehr. Dieser Workshop
wurde sehr gut angenommen und wir
merkten, dass die Therapeuten, egal ob
Jahresbericht 2009
SHG Stuttgart-Tübingen
Im Jahr 2009 fanden
insgesamt vier Treffen
statt. Wie in den Jahren
zuvor wurden die Treffen im Wechsel mit
der CI-Gruppe des Schwerhörigenvereins
organisiert. Die Treffen sind stets sehr
gut besucht. Abhängig vom Thema nehmen teilweise bis zu 70 Personen teil. Die
Treffen finden immer im David-WengertHaus in Stuttgart-Vaihingen statt. Alle
Treffen werden auch in den
Stuttgarter Tageszeitungen,
Bezirksnachrichten sowie Gemeindeblättern unter der Rubrik „Veranstaltungshinweise“
bekannt gegeben.
Das erste SHG-Treffen des Jahres 2009 habe ich in meinem
letzten Rechenschaftsbericht
bereits erwähnt. Dem möchte
ich nur hinzufügen, dass die
Einrichtung des CI-Zentrums des Katharinenhospitals für CI-Kandidaten aus
dem Raum Stuttgart die Chance für eine
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Logopäden oder Lehrer, sehr interessiert
waren. Informationsbedarf war und ist
auf jeden Fall vorhanden.
Das waren im Jahr 2009 unsere Aktivitäten der CI-SHG. Wir sind schon gespannt, was das Jahr 2010 alles spannendes bringt. - Bleiben Sie alle gesund!
Herzliche Grüße,
Antje Schweiger
wohnortnahe CI-Versorgung
bedeutet.
Am 21.03.2009 fand die
Mitgliederversammlung
des
CIV-BaWü e.V. in Freiburg statt. Daran
haben wir teilgenommen.
Das nächste Highlight war der 4. Deutsche CI-Tag am 20.06.2009. Diesen haben wir an der HNO-Klinik-Tübingen verbracht. Dort wurde ein „Tag der offenen
Tür“ veranstaltet. Es war eine außeror-

32 | 33

Jahresbericht 2009
dentlich gut besuchte Veranstaltung.
Wir hatten an unserem Info-Stand viele
Beratungsgespräche. Erstmals waren wir
am CI-Tag mit unseren neuen Poloshirts – mit DCIG- und CIV-BaWü-Logo
– vertreten. Mit diesen Shirts brachten wir u.a. zum Ausdruck: „Gemeinsam sind wir stark“. Unsere SHG war
dort von vier Leuten vertreten.

Eine neue Möglichkeit des Erfahrungsaustausches und der Kommunikation ist
der jeden zweiten Dienstag in Stuttgart

im „Cafe Schlossblick“ in der Königstraße stattfindende CI-Stammtisch.
Er erfreut sich zunehmender Beliebtheit!
Beim nächsten Treffen am 27.06.2009
hatten wir einen jungen Studenten der
Hörakustik und Augenoptik von der
Fachhochschule Aalen zu Gast. Philipp
Heller verbrachte sein Praxissemester in
Australien. Während seines Aufenthalts
bei den „National Acoustik Laboratories“
(NAL), hatte er engeren Kontakt zu Cochlear, was den Vortrag für uns besonders
interessant machte.
Beim jährlich stattfindenden Hör- und
Kommunikationstaktik-Seminar in Herrenberg-Gültstein vom 1.-4.10.2009 mit
Erika Classen, nahmen wieder einige
Mitglieder der SHG teil.
Die von Aline organisierten Treffen fanden jeweils im März und Oktober statt.
Auch sie werden gerne besucht.

Am Katharinenhospital finden bei Bedarf
Beratungen statt, sowohl für Patienten
als auch für Kandidaten. Dort haben wir
einen Beratungsraum zur Verfügung.
Neu ist die Teilnahme an den offenen
Ohrsprechstunden des Katharinenhospitals. Einmal im Monat stehen wir für
eventuelle CI-Kandidaten während der
Sprechstunde sofort zur Verfügung!
Allen bisherigen Teilnehmern unserer
Treffen und Aktionen möchte ich herzlich für ihre Teilnahme danken und ich
würde mich freuen, wenn auch das bevorstehende Aktionsjahr wieder eine
so erfreuliche Resonanz finden würde.
Dafür wollen wir weiterhin interessante
Themen und Programme anbieten!
Sonja Ohligmacher
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SHG Hohenlohekreis
Am 7. März fand unser erstes SHG-Treffen
2009 statt. Wir konnten
einige neue Teilnehmer begrüßen. (Die
natürlich viele Fragen rund ums CI-Hören hatten.)
Als Referenten hatten wir Herrn Arnold
Erdsiek von der CI-Firma MED-EL eingeladen. Er brachte Leinwand
und Beamer mit, so dass wir
den Vortrag auch schriftlich
verfolgen konnten. Da in unserer Gruppe überwiegend
viele mit einem CI von MEDEL implantiert sind, gab es
viele Fragen aus unseren

Reihen. Mit Geduld wurde
alles soweit wie möglich beantwortet.
Anschließend führten wir noch viele Einzelgespräche.
Zum Poststraßenfest am 2. Mai waren
wir wieder mit einem Infotisch beim
Stand von Hörgeräte Steiner präsent.
Unser nächstes SHG-Treffen war am
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6. Juni. Wir hatten Frau Susanne
Steiner (selbständige Hörgeräteakustikerin) zu Gast. Sie brachte einen ganzen Koffer voll Zubehör zum ausprobieren mit. Sie besorgte
auch leihweise eine Ringschleife mit Mikrophon. Das war für uns eine ganz neue
Erfahrung. Wir konnten viel entspannter
dem Vortrag folgen. Es zeigte sich, dass
einige Teilnehmer das eine oder andere Gerät benutzen. So konnten gleich
Erfahrungsberichte die Runde machen.
Der bundesweite CI-Tag war
am 20. Juni. Es
hatten sich viele
Helfer
eingefunden. Unser
Infostand war
wieder vor dem
“Ö-Center”
in
Öhringen. Auch
“Hörgeräte Steiner” war mit einem Hörtest für Jedermann zu unserer Unterstützung dabei. Das wurde auch gerne genutzt. Und die Helfer an der Gasflasche
mit den Luftballons waren im Dauereinsatz. Da kurz vorher Berichte über unsere SHG und die Aktion in der Hohenloher
Zeitung und in der Heilbronner Stimme
standen, kamen viele Interessenten daraufhin gezielt an den Infostand. Manche hatten einen langen Anfahrtsweg.
Wir führten interessante Gespräche
und auch das Infomaterial wurde gerne
mitgenommen, um es zuhause in Ruhe
nachzulesen.
Kurz vor 12 Uhr mussten wir uns sputen,
um selbst einen Luftballon in den Hän-

Jahresbericht 2009
den zu halten. Der gemeinsame Start der
Luftballons um 12 Uhr klappte bei dem
schönen Wetter perfekt.
Etwas später begann das
große Aufräumen, da wir
anschließend noch unseren Jahresausflug ins
“Forellenparadies Frohnfalls“ in Mainhardter
Wald machten. Wie immer fühlten wir uns da
sehr wohl und konnten
die Seele ein bisschen
baumeln lassen.
Am 5. September war unser nächstes
Gruppentreffen. Es war auch der erste
Einsatz unserer inzwischen gekauften
eigenen Ringschleife. Sie macht das Verstehen für uns sehr viel leichter. Also ein
Fortschritt für uns alle in der Gruppe. Im
Mittelpunkt standen unsere Finanzen,
damit jeder in der Gruppe nachvollziehen konnte, woher das Geld kommt und
wo es hingeht.
Eine Teilnehmerin las uns “Beethovens
Heiligenstädter Testament“ vor. Auch er
war taub und hat trotzdem wunderbare
Musik erschaffen.
Im Krankenhaus und Gesundheitszentrum in Künzelsau konnten wir am
8. November am „Tag der
offenen Tür“ teilnehmen.
Unser Stand war genau
am Rundgang platziert.
Ideal! So kamen viele interessierte Besucher an
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unseren Stand. Die meisten waren der
Meinung, wir präsentieren neue Hörgeräte. Also mussten wir erst einmal
erklären, was ein CI ist und wie es funktioniert. Da
kamen wir
schnell ins
Gespräch
miteinander.
Auch Kinder
hatten schon
viele Fragen
zum CI. Zwischendurch
besuchte uns
der Klinikclown am Stand. So hatten wir
immer wieder etwas zu lachen.
Zu unserem adventlichen Treffen kamen wir am 28. November zusammen.
An geschmückten Tischen fanden alle
ein Plätzchen. Zwei unserer jüngsten
Teilnehmer trugen ein lustiges Gedicht
vor und eine Teilnehmerin ein selbstverfasstes Gedicht. Alle bekamen einen
großen Applaus. Dank einer Spende von
Anneliese Wilde bekam jeder Teilnehmer noch ein kleines Nikolausgeschenk.
Das war eine kurze Revue unseres Gruppenjahres.
Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Eveline Schiemann
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SHG Karlsruhe

12 Uhr war der gemeinsame Ballonstart
als Höhepunkt des Tages.

Zum Frühjahrstreffen waren wir erstmals in einem Tagungsraum vom Hotel
Eden, um dort die akustischen Verhältnisse zu testen.
Als Referent reiste Prof. Dr. Müller aus
Würzburg in Begleitung zweier indischer
HNO-Ärztinnen an. Auch sind wieder
einige Lehrerinnen der örtlichen Schule
für Hör- und Sprachgeschädigte unserer
Einladung gefolgt. Eine dieser Damen
übernahm freundlicherweise die Übersetzung ins Englische für die Asiatinnen.
Das Hauptthema des Vortrags von Prof.
Müller war die bilaterale Versorgung
und deren Vorteile gegenüber unilateraler Versorgung. Er sprach auch das
Kapitel Reimplantation an, erläuterte
die Unterschiede und was besonders zu
beachten sei beim Herausnehmen des
Elektrodenstrangs. Schließlich war ich
bereits der zweite aus der Gruppe, der
dies gerade hinter sich hatte und mittlerweile wurde
ein weiterer Mann von uns
reimplantiert.

Der Sommertermin mit Ausflug nach
Bad Wildbad verlief nicht gerade nach
Plan. An dem verregneten Tagen davor
kam eine Absage nach der anderen, so
dass ich kurzfristig alles absagte, denn
mit drei, vier Leuten und Regenwetter
hält sich der Spaß in Grenzen.

Zum 4. CI-Tag am 20. Juni
präsentierten wir uns mit
einem Infostand vor dem
„Haus des Hörens“ in der
Fußgängerzone.
Zahlreiche Passanten, vor allem jedoch einige Betroffene, stellten gezielte Fragen
zur CI-Versorgung. Nebenbei füllte ein
Mitarbeiter Luftballons vor allem für
vorbeikommende Kinder. Pünktlich um

Viel Freude erlebten dagegen auch meine Begleiter Annemarie und Hilmar bei
der Vorfahrt zu diesem Ausflug drei Wochen davor. Besonders Hilmar konnte
sich nicht satt sehen und begeistern an
den vielerlei frischen grünen Farben der
Wälder und Wiesen. Er arbeitete einige
Jahre als Entwicklungshelfer in Afrika
und kannte vor allem Dürre und Wüsten.
Im Herbst stand ein Vortrag von OA Dr.
Prätorius aus Heidelberg auf dem Programm. Sein Hauptthema lautete: „CIVersorgung und erweiterte Indikation.“
Dabei geht es vor allem um die Nutzung
des Resthörvermögens im
Tieftonbereich.
Dieses
kann
mittels neuer
EAS-Technik genutzt werden.
Wie wir mittlerweile beim
MED-EL Workshop hörten, wird dazu
das Implantat Sonata mit der eigens dafür entwickelten Flex-Elektrode verwendet. Diese kann leichter bis in die Spitze
der Cochlea eingeführt werden, um das
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Restgehör möglichst zu schonen. Doch
im Falle des Verlustes des Restgehörs
kann diese Elektrode, mit dem Standard
SP, elektrische Impulse bis in die Spitze
übertragen. Es ist jedoch leider so, dass
bei 60 % der Patienten während der OP
das Restgehör verloren geht. Das gestehen die Operateure ein. Doch auf dieses
hohe Risiko werden die Patienten nicht
immer vor der OP hingewiesen. Danach
ist die Enttäuschung groß und das wirkt
nicht gerade vertrauensfördernd. Eine
Frau aus unserer Gruppe musste das erleben. Mehr Offenheit vor der OP durch
die Ärzte ist dringend
notwendig.
Der ebenfalls mit angereiste Dipl. Sozialpädagoge, Herr Roder, sprach über den
wichtigen Teil „Nachsorge“ und beantwortete entsprechende
Fragen. Dieser Bereich ist in Heidelberg
noch im Aufbaustadium. Seit Sommer
2009 wurden drei Mitglieder unserer
Gruppe in Heidelberg implantiert.
Noch zu erwähnen wäre, dass 2009 in
Karlsruhe eine Eltern-Kind Gruppe entstand. Es gab bisher drei große Treffen
an denen bis zu 12 Familien teilnahmen.
Des Weiteren fanden Stammtischgespräche statt und eine Frau konnte als
Ansprechpartnerin gewonnen werden.

Der erste Treff am 16. Januar diente vor
allem der Vorstellung und Diskussion
des Jahresprogramms 2010. Es wurde
beschlossen das Naturschutzzentrum
KA-Rappenwört zu besuchen. Auf einer
großen Rheininsel befinden sich dort
Tiergehege sowie Ausstellungs- und
Schulungsräume, die besonders für
Kinder und Jugendliche geeignet sind.
Zum Sommertreff kommt Frau Stefanie
Kröger vom IC-Freiburg. Sie ist dort verantwortlich für den großen Bereich therapeutische Nachsorge. Darüber wird sie
referieren. Am 16. Oktober wollen wir
mit der Herbstveranstaltung in
einem Tagungsraum im Hotel
Eden das zehnjährige Bestehen unserer Gruppe feiern.
Als Referentin ist Frau Prof.
Dr. Aschendorff angefragt.
Nach dieser Vorausschau war
reger Austausch bei Kaffee
und Kuchen und mit neuen
Gesichtern in der Runde.
Franz Josef Krämer
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Heute, wo ich diese Zeilen schreibe, sind
es nur noch wenige Tage, bis Sie, lieber
Leser, das neuen „CIVrund 24“ in den
Händen halten werden. Und vielleicht
geht es Ihnen ähnlich wie mir: Die vielen Jahresberichte kreisten zuletzt wie
ein Saturnring in und um meinen Kopf
herum... farbig schillernd zwar, aber
eben, immer im Kreis herum. Wären da
nicht einige wenige Berichte mit völlig
anderem Inhalt bzw. anderer Aussage
gewesen, ich hätte noch den Koller bekommen. Auch meinen Mitmachern in
der Redaktion ist es dieses Mal schwer
gefallen, die Berichte auseinander zu
halten. Da nutzte meine Übersichtsliste
am Ende wenig, denn sie führt lediglich
die Berichtetitel auf. Wir haben zwar
ein System entwickelt, um jeweils den

jüngsten Stand in der Datei des Berichtes
fest zu halten, doch wir müssen dabei
höllisch aufpassen. Aline mit ihrem Hang
zur Perfektion hat uns am Ende gerettet.
Sie hat den Überblick bewahrt.
Stellen Sie sich das so vor: Nach Redaktionsschluss werden alle gesammelten
Berichte zunächst einmal in ein A5-Format gebracht. So können wir schon grob
abschätzen, wie umfangreich die Sammlung ist. Oft genug fehlen uns Berichte,
um ein Heft voll zu bekommen. Dieses
Mal sind wir in der glücklichen Lage,
sogar einen 'Überhang' an Berichten zu
haben. Entsprechend umfangreich ist
unser „CIVrund“ geworden, mit noch nie

Nachwort
da gewesenen 44 Seiten. Mit dem Eintreffen der ersten Berichte beginnt auch
das Redigieren. Die Berichte durchlaufen eine Rechtschreibeprüfung und eine
Formulierungsbegutachtung. Dann wird
die Länge der Berichte festgelegt. Gelegentlich müssen wir leider kürzen. Dabei
diskutieren wir immer in der Redaktion
über die Artikel, weil wir möglichst den
persönlichen Stil in der Berichterstattung
unserer Autoren bewahren möchten.
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben
ist jedes Heft eine Herausforderung.
Neben den Jahresberichten unserer
Selbsthilfegruppen zur Darstellung der
Aktivitäten vor Ort, nahmen wir zwei
weitere Berichte zum Technik-Seminar
vom November 2009 in diese Ausgabe
auf. Schon in Heft 23 hatte ein Mitglied
darüber geschrieben. Liest
man die drei Schilderungen
nacheinander, wird einem
bewusst, wie unterschiedlich
das gleiche Seminar von den
Teilnehmern wahrgenommen
wird. Diese Berichte sind durchaus lesenswert, insbesondere auch, weil „unterschiedliche Wahrnehmung“ wichtiger
Inhalt eines Kommunikations-Seminars
von Erika Classen war.
Und so hoffen wir auf noch viele weitere
interessante Berichte aus der Reihe unserer Mitgliederschaft für kommende
„CIVrund“-Ausgaben und grüßen erwartungsvoll aus der Redaktion.
Udo Barabas
Kristin und Matthias Georgi
Dieter Franz Glembek
Aline Karon

06.-08. November 2009 - Gruppenfahrt CIV-BaWü-Mitglieder
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Mitglieds-Aufnahmeantrag

für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG,
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.

ab Stuttgart über Ulm nach München (und zurück) zum

DCIG-Symposium 'Profession und Selbsthilfe Hand in Hand'
und Jubiläum '20 Jahre Schnecke'.
Wir lassen die Bilder sprechen ...

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

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

CIVrund 24

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

IMPRESSUM
Ausgabe: Nr. 24 - März 2010
Herausgeber: CIV-BaWü e.V.
Redaktion / Layout: A. Karon, U. Barabas, D. F. Glembek, K.+M. Georgi
Redaktionsschluss: 15.05.2010, 15.08.2010, 15.11.2010, 15.02.2011
Auflage: 600 Stück Druck: Texdat-Service gGmbH, Weinheim
Das CIVrund erscheint 4x im Jahr. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Manund skriptkürzungen/ -änderungen behält sich die Redakredaktion.civru
tion vor.

e
@civ-bawue.d
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SHG Stuttgart/Tübingen
CI-Stammtisch, jeden 2. Dienstag
im Monat im Cafe Schlossblick,
Königstraße 22 in Stuttgart

		
27.
		
		

| März 2010 |
CIV-BaWü
Symposium / Mitgliederversammlung in Tübingen

		
17.
		
		
		
17.
		
		
23.-24.
		
		
24.
		
		

| April 2010 |
SHG ECIK
Vortrag mit L. H.-Leibbrand
"Starke Eltern - starke Kinder"
mit Kinderprogramm
SHG Karlsruhe
Besuch des Naturschutzzentrum
in Karlsruhe-Rappenwört
Gruppenfahrt nach Köln zum
Symposium und Generalversammlung der DCIG (mit Wahlen)
SHG Hohenlohekreis
Infostand Poststraßenfest in
Öhringen

		
15.
29.
		
		
		

| Mai 2010 |
SHG Ulm
SHG Bodensee
Wir bekommen Besuch von der
hörgeschädigten Beratungsstelle
Ravensburg

		
12.
		
19.
		
		
26.
		
		

| Juni 2010 |
5. CI-Tag bundesweit!!!
Infos auf Seite 5
SHG Hochrhein
Treffen in Lauchringen im
Abenteuerland des FaZ
SHG ECIK + SHG Stuttgart/Tübingen
Sommerfest im
David-Wengert-Haus

		

		
17.
		
		
		

| Juli 2010 |
SHG Karlsruhe
Vortrag mit Stefanie Kröger
"Rehamaßnahmen für
Erwachsene in Freiburg"

		
07.
28.
		
		

| August 2010 |
SHG Ulm
SHG Bodensee
Prof. M. Pfister "Hybrid und CI
ist eine Hörerhaltung möglich"

		
04.
04.
		
		
04.

| September 2010 |
SHG Freiburg
SHG Hochrhein
Wir haben Besuch
einer Logopädin
SHG Hohenlohekreis

		
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
Nikolaustreffen

		
05.

| März 2011 |
SHG Hochrhein

---

SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel. (07542) 989972 · Fax (07542) 9387276
e-mail: silvia.weiss@civ-bawue.de
SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Villinger Straße 5 · 71522 Backnang
Fax (07191) 2284898
e-mail: samm_frucht@arcor.de

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg

Termine

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
Tel. (06201) 379714
e-mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de
Schwerhörigenverein Stuttgart e.V.
CI-Gruppe / Aline Karon
Schenkenstraße 31 · 74544 Michelbach-Bilz
Tel. + Fax (0791) 490313
e-mail: ci-gruppe@schwerhoerigenverein-stuttgart.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: ingridwilhelm@web.de

