
41
Vorwort  03
Vorankündigung 04
Bericht aus  05
dem Vorstand 
Mitglieder- 06-08
versammlung  
Impressum  08
Rechenschafts  10-15
bericht 2013
Jubiläumsfeier  16-17
Musikworkshop  18-19
Vorstellungen  20-24
Hörgeschädigte  26-28
und Körpersprache
CI und Wasser  29
Reise mit  30-31
Hurtigruten  
SHG-Berichte  32-48
Leserbriefe  49-51
Stellenanzeige  51 
Was hören wir  52 
Buchvorstellung  53-55
Nachwort  56 
Was ist ein CI?  58-59
Mitglieds-Aufnahmeantrag 
Termine   60-61
Kontaktdaten  62-63
   Anzeigen
   02, 09, 19, 25, 33, 57, 64

Au
sg

ab
e 

41
 l 

M
ai

 2
01

4 
l 1

5.
 Ja

hr
ga

ng
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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, liebe Leserinnen und Leser!

41

können Überraschungen geschehen. Noch 
einmal ist es gut gegangen (Seite 30).

Es folgen Berichte aus dem Selbsthilfege-
schehen, die von verschiedensten Aktivi-

täten zeugen, und in 
der Bücherecke stel-
len wir Ihnen dieses 
Mal zwei Werke vor. 
Beide Bücher haben 
gemeinsam, dass sie 
aus Kooperationen 
und unter therapeu-
tischer Aufsicht ent-
standen sind. Beide 
Bücher verbindet, dass 
daraus gelungene und 
wertvolle Unterlagen 
für die Praxis hervorge-

gangen sind. In beiden Werken geht es 
um das Leben mit CI, das eine klärt auf, 
das andere hilft uns ins Hören zu kom-
men.

Neben weiteren Berichten möchten wir 
auf die neue Seite ‚Leserbriefe‘ hinwei-
sen. Das ist Ihre Seite, liebe Leser! Sie 
können nun mit Beiträgen, Fragen und 
Antworten das CIVrund noch mehr be-
leben.

Wie immer wünschen wir Ihnen nun ei-
nige Augenblicke Muse beim Lesen un-
seres neuen Handschmeichlers. 

Ihr Udo Barabas 
und das Redaktionsteam

Die Mitgliederversammlung in Stutt-
gart im März liegt hinter uns. Vorne im 
CIVrund berichten wir von dieser Zusam-
menkunft, vom Jahresabschluss 2013 
und vom Wahlgeschehen. Damit Sie 
alle wissen, wer nun an der 
Verbandsspitze steht, ha-
ben wir die gewählten Vor-
standsmitglieder um eine 
kleine Vita gebeten, die wir 
Ihnen gerne präsentieren. 
Voller Zuversicht dürfen wir 
nun mit einem neuen Vor-
standsteam in die Zukunft 
zu schauen.

15 Jahre CIV-BaWü e.V. seit 
Eintragung ins Vereinsre-
gister – nach der Wahlver-
sammlung hat der Verband abends die-
ses Jubiläum gefeiert. Wir berichten ab 
Seite 16. 

Auch in diesem CIVrund heißt es wieder 
‚Hörgeschädigte und Körpersprache‘, 
nun in der 6. Folge. Dass diese Serie mit 
Interesse gelesen wird, das bekunden ei-
nige Rückmeldungen.  

Wer einmal eine Reise tut, der kann et-
was erleben …. Unter diesem Motto prä-
sentiert uns unser neuer stellvertreten-
der Vorsitzender einen Reisevorschlag. 
Aber auch auf einer einfachen Erkun-
dungstour kann das so sein, wie uns vor-
sorgende SHG-Leiter berichten.

Rituale haben ihre Berechtigung, doch 
wenn diese unterbrochen werden, dann 



Vorankündigung: 
Herbstseminar in Gültstein 

vom 10.10 bis 12.10.2014
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seines langjährigen Einsatzes haben wir 
die Mitgliederversammlung zum Anlass 
genommen, ihn zum Ehrenmitglied zu 
ernennen. 

Der Jubiläumsabend mit seinem mu-
sikalischen Einstimmungsgruß rundete 
den Tag stimmungsvoll ab. 

Durch Ihre zahlreiche Anwesenheit haben 
Sie zum Gelingen der Mitgliederversamm-
lung und des Festabends beigetragen. 

Zu guter Letzt: Ohne Sie, liebe Mitglie-
der, gäbe es keinen CIV-BaWü – für Sie 
und mit Ihnen wollen wir die kommen-
den drei Jahre unserer Vorstandsarbeit 
gestalten. Für Vorschläge, Anregungen 
und auch Kritiken, die von Ihnen kom-
men, sind wir immer offen und dankbar!

Gemeinsam sind wir stark – nur ge-
meinsam kommen wir weiter – dieses 
Motto begleitet meine Vorstandsarbeit 
seit 2008!

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 

Ihre Sonja Ohligmacher

Wie gehe ich achtsam mit mir um?

Wer die letzten CIVrunds aufmerksam gelesen hat, wird im CIVrund 39 auch den Ar-

tikel von Antje Schweiger zum Septembertreffen 2013 der SHG Freiburg gelesen ha-

ben. Begeistert berichtet sie über den Vortrag von Peter Dieler (Bad Berleburg) zum 

Thema „Tinnitus und Schwerhörigkeit – wie gehe ich achtsam mit mir um?“.

Ein paar Zitate von Antje zum Vortrag:

• Im Alltag gehen wir doch ziemlich „raubeinig“ mit uns selbst um und schieben (fast) 

alles auf die Ohren
• Stress im Alltag, keine Ruhepausen, enormer Druck es allen recht machen zu wollen 

– kombiniert mit unserem Kraftaufwand fürs Hören – führen dazu, dass wir schnell 

auspowern
• Wenn wir unsere Hörschädigung nicht angenommen haben, nicht ehrlich zu uns 

selbst sind und nicht achtsam mit uns umgehen, werden wir immer in einen Teufels-

kreis geraten, der nicht zulässt, dass wir ein unbeschwertes und glückliches Leben 

führen können.
• Wir sind alle okay, so wie wir sind. 

Noch an diesem Abend in Freiburg war die Meinung vieler, dass dieses Thema viel zu 

wichtig ist, um es an nur einem Abend abzuhaken. Ob man nicht ...?

Ja, man kann! Wir baten Peter Dieler, als Referent unser diesjähriges Herbstseminar 

mit diesem Thema zu gestalten. Was er auch gern zusagte! Und so treffen wir uns nun 

am Freitag, den 10. Oktober, wie immer an diesen Wochenenden, zum Abendessen in 

Gültstein, um uns dem Thema „Achtsamkeit“ zu nähern.

Wer sich für dieses Seminar interessiert, kann sich 

diesen Termin schon einmal vormerken. Nur eines sei 

schon vorausgeschickt: Am Ende des Wochenendes 

wird hoffentlich niemand mehr den Satz aussprechen 

„Entschuldigung, ich bin hörgeschädigt …“. Denn war-

um müssen wir uns dafür entschuldigen?

Der Flyer mit Details zum Seminar wird 

Mitte Juli an alle Mitglieder versendet. 

Ulrike Berger

Von alten und neuen Vorständen 

Gleich zu Beginn möchte ich die Gele-
genheit nutzen und mich bei Ihnen,liebe 
Mitglieder, für das Vertrauen bedanken, 
das Sie dem bisherigen Vorstand wäh-
rend seiner Amtszeit entgegengebracht.
haben, und besonders auch dafür, dass 
Sie am 22. März so zahlreich an der Mit-
gliederversammlung teilgenommen ha-
ben. Mit Ihrer Wahl haben Sie die Wei-
chen für eine neue Verbandsära gestellt. 
Besonders erfreulich war es, dass trotz 
der bis zum Schluss abzeichnenden Un-
gewissheit, ob ein kompletter Vorstand 
gewählt werden könne, quasi in aller-
letzter Minute ein Kandidat gefunden 
werden konnte. Hierfür ein Extra-Dan-
keschön an Dirk Cornelissen, der sich 
seit dem 22. März für den CIV-BaWü-
Vorstand engagiert. Des Weiteren freue 
ich mich auf die Zusammenarbeit mit 
Martina  Bauer und Veronika Jehmlich, 
die den Vorstand bestens ergänzen, und 
insbesondere freut es mich, dass mit Sil-
via Weiß noch eine „alte“ Mitstreiterin 
das Team ergänzt.

Ich danke an dieser Stelle nochmals dem 
scheidenden Vorstand für seine konst-
ruktive, engagierte und vertrauensvolle 
Arbeit. Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit dem neu gewählten Vor-
stand und wünsche uns allen für die Zu-
kunft ein erfolgreiches und erfüllendes 
Miteinander.

Udo Barabas  hat viel Zeit und Engage-
ment in den CIV-BaWü investiert und 
hat die Geschicke und Geschichte des 
Verbandes mitgeprägt. Als Anerkennung 
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gegenüber den Mitgliedern immer trans-
parent und offen miteinander umgegan-
gen wird. Sie spricht ein Dankeschön an 
alle Aktiven aus, besonders bedankt sie 
sich bei Antje und Johannes Schweiger, 
die heute beide aus ihren Vorstandsäm-
tern verabschiedet werden. Sie erwähnt, 

ohne Mitglieder gäbe es den CIV-
BaWü nicht. Mit der Wahl nach 
der geplanten Kaffeepause wird 
eine neue Mannschaft ihre Ämter 
antreten.

Sogleich folgt eine Formsache, 
die wahlberechtigten Mitglieder 
werden ausgezählt, die Tagesord-
nung genehmigt. In Top 4 lässt 
unsere Vorsitzende mit dem Re-

chenschaftsbericht das vergangene Jahr 
noch einmal Revue passieren. (Anm. 
Red.: Text in voller Länge siehe nachfol-
gende Seiten).  

Mit Top 5 folgt der Kassenbericht. Silvia 
Weiß stellt diesen vor und erläutert die 
Zahlen. Sie zeugen von einer soliden und 
mit Weitsicht angegangenen Planung 
und Verwaltung der Einnahmen und 
Ausgaben. Die Beiträge von aktuell 271 
Mitgliedern sind ein tragfähiges Funda-
ment, um darauf Verbandsarbeit zu ge-
stalten. Silvia dankt ihrerseits den ihr zu-
arbeitenden Händen im Hintergrund und 
besonders den Kassenprüfern, die am 

fügung. Wie zuvor wird auch dieser Top 
zügig angegangen. Nach einer Kurzvor-
stellung wird Sonja Ohligmacher im Amt 
der 1. Vorsitzenden einstimmig bestätigt. 
Zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden 
lässt sich Martina Bauer wählen, ein-
stimmig und ebenfalls nach einer Kurz-
vorstellung. Für die 2. Stellvertreterposi-

tion war im Vorfeld der 
Versammlung niemand 
gefunden worden. So 
fragte der Wahlleiter 
die Versammelten, wer 
sich denn für ein solches 
Amt zur Verfügung stel-
len wolle. Nach einigen 
Vorschlägen hin und her 
fällt auch der Name von 
Dirk Cornelissen, der am 
Bodensee schon in der 
Selbsthilfegruppe aktiv 

ist. Spontan sagt Dirk zu, spricht einige 
Worte zu seiner Person und wird mit ei-
ner einstimmigen Wahl belohnt. Einstim-
mig bestätigt wird auch Silvia Weiß als 
Kassenführerin, und zur neuen Schrift-
führerin wird schließlich, ebenfalls ein-
stimmig, Veronika Jehmlich gewählt. Der 
Wahlmarathon ist noch nicht zu Ende. 
Mit Top 10 sind noch zwei Kassenprüfer 
festzulegen. Die Stimmung ist jetzt so 
zuversichtlich, dass auch diese beiden 

Posten im 
H a n d u m -
drehen be-
setzt sind 
– die alten 
Kassenprü-
f e r i n n e n 
sind auch 
die neuen. 

Aufgeregtheit ist aber auch im Vorstands-
team zu spüren. Die heutige Versamm-
lung ist mit Neuwahlen einer Vorstand-
schaft verknüpft und damit eine wichtige 
Entscheidung in die Zukunft. Zwei Vor-
standsämter werden heute abgegeben, 
ein Amt ist schon seit über einem Jahr 
verwaist. Interessen-
ten für die neu zu be-
setzenden Posten gibt 
es, aber nicht genug. 
Schaffen wir das ganze 
Prozedere in der dafür 
doch etwas knapp er-
scheinenden Zeit? 

Nachdem dann schließ-
lich doch jeder seinen 
Platz gefunden hat, begrüßt uns unsere 
Vorsitzende Sonja Ohligmacher herzlich. 
Sie freut sich, dass so viele wie noch nie 
den Weg zu einer Mitgliederversamm-
lung, zu einer Wahlversammlung traditi-
onell nach Stuttgart, auf sich genommen 
haben. Unter anderem erwähnt sie das 
15-jährige Bestehen unseres Verbands 
seit der amtsgerichtlichen Eintragung im 
November 1999. Der CIV-BaWü e.V. hat 
sich seither zu einem der stärksten CI-
Regionalverbände unter dem Dach der 
DCIG entwickelt. Die Selbsthilfearbeit 
wird mittlerweile als 4. Säule im Gesund-
heitssystem gesehen. Ein Grund für un-
seren Erfolg ist, dass im Vorstand sowie 

01. Februar 2014 parallel zur Vorstands-
sitzung die Bücher gesichtet und kontrol-
liert haben. Unter Top 6 bescheinigen sie 
eine einwandfreie Buchführung. 
Unter Top 7 wird der Haushaltsplan vor-
gestellt und nach Erläuterungen hier und 
dort von den Versammelten genehmigt. 
Mit Top 8 wird zur Entlastung der Vor-
standschaft aufgerufen, die 
auch einstimmig erfolgt. 
Unverkennbar kommt es 
jetzt bei Antje und Johan-
nes zu rührseligen Mo-
menten, die ihnen auch 
voll zugestanden werden 
und gut nachvollziehbar 
sind. Wer schon einmal 
in einem Vorstandsamt 
gestanden hat, der kennt 
die Mischung zwischen Er-
leichterung und zugleich 
Wehmut über die Endgültigkeit, die nun 
vollendet ist. 
Nach einer Rekordzeit von 75 Minuten 
geht es in die Kaffeepause, einiges frü-
her als eingeplant.

Frisch gestärkt gehen wir nun die Neu-
wahlen der kommenden Vorstandschaft 
an. Es wird noch einmal durchgezählt, 
48 stimmberechtigte Mitglieder sind an-
wesend. Zum Wahlleiter stellte sich Die-
ter Glembek zur Ver-

Mitgliederversammlung mit Wahlen

Beinahe haben wir es geschafft, pünktlich mit der Mitgliederversammlung zu begin-
nen. Doch, wie es an solchen Tagen gerne ist, vor lauter Freude und Aufgeregtheit 
darüber, sich einmal wieder zu sehen, wollen die nach Stuttgart ins David-Wengert-
Haus gekommenen Mitglieder eigentlich viel lieber nur miteinander reden. Diesen 
Eindruck habe ich, denn auch ich kam nur verzögert bis in den Versammlungsraum 
hinein vor lauter „Hallo, wie geht’s, schon lange nicht mehr gesehen!“. 



08 | 09Mitgliederversammlung mit Wahlen

   

redaktion.civrund@civ-bawue.de

Herausgeber: CIV-BaWü e.V.   Ausgabe: Nr. 41 - Mai 2014
Postanschrift: Redaktion CIVrund, Roossweg 25, 79790 Küssaberg
Redaktion / Layout: U. Barabas, U. Berger, D. F. Glembek, M. Georgi
Redaktionsschluss: 15.07.2014, 15.10.2014, 15.01.2015, 15.04.2015
Druck: Texdat-Service gGmbH, Weinheim   Auflage: 800 Stück
Das CIVrund erscheint 4x im Jahr. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Manuskriptkürzungen/ -änderungen 
behält sich die Redaktion vor.

Top 11, Verschiedenes, bringt eine weite-
re Überraschung, vor allem für mich. Ich 
werde nach vorne zitiert und – ich kann 
es kaum fassen – werde mit einer kleinen 
Laudatio und einer Urkunde zum Ehren-
mitglied ernannt. Wer mich kennt, weiß, 
da kann ich nicht nur zuschauen oder es 
über mich ergehen lassen. Nein, da muss 
ich selbst auch noch etwas dazu 
sagen. Was ich dann auch tue 
und mit einem kurzen Abriss 
kleine und größere Meilenstei-
ne der vergangenen 15 Jahre 
Verbandsgeschichte schilde-
re. Bei der Gründung des CIV-
BaWü e.V. war ich verhindert. 
Doch seit Januar 2000 wirkte ich 
in verschiedensten Ämtern und 
Aufgaben für den Verband. Seit 
2002, das wurde im CIVrund 40 
ja ausführlich beschrieben, auch 
als Redakteur. 
Glücklich über den zügigen Verlauf der 
Versammlung geht es nun in eine weite-
re Kaffeepause.

Udo Barabas
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Hier hätte ich mir mehr Resonanz ge-
wünscht. 

Erfreulich ist, dass ich heute ruhigen 
Gewissens sagen kann, dass fast alle 
Planungen und Vorhaben, die ich im 
vergangenen Jahr angekündigt habe, in 
2013 realisiert und durchgeführt werden 
konnten. Lediglich einen Termin konnten 
wir aus Krankheitsgründen nicht ein-
halten. Es gab jedoch auch zusätzliche 

die Regelmäßigkeit. Die Selbsthilfeakti-
vitäten erhalten durch diese Angebote 
eine weitere Bereicherung. Nachzulesen 
sind die Aktivitäten der einzelnen Selbst-
hilfegruppen im CIVrund. 

Termine innerhalb des CIV-BaWü:
• Drei zweitägige Vorstandssitzungen in 
Stuttgart. Bei der Sitzung im Mai waren 
fast alle SHG-Leiter anwesend. Udo Ba-
rabas nahm an allen Sitzungen als Beisit-
zer teil.
• Drei Besprechungen mit der Kassen-
führerin in Stuttgart.
• Teilnahme an zwei Vorstandssitzungen 
der DCIG in Berlin und Stuttgart. Johan-
nes Schweiger hat mich dabei vertreten, 
da ich in meiner Eigenschaft als Vizeprä-
sidentin für die DCIG ebenfalls anwe-
send bin. 
• Teilgenommen habe ich bei der Sitzung 
der Landeskommission für hörgeschä-
digte Menschen in Baden-Württemberg 
am Sozialministerium in Stuttgart.
• Ebenfalls anwesend war ich am Runden 
Tisch aller Hörgeschädigtenverbände 
in Baden-Württemberg. Geplant ist ein 
Netzwerk mit der Bündelung gemeinsa-
mer Interessen. 

Gemeinsame Termine mit den Selbst-
hilfegruppenleitern:
• SHG-Leiter-Seminar in Bad Hersfeld 
vom 22. bis 24. März. Acht Selbsthilfe-
gruppenleiter nahmen an diesem Semi-
nar zum Thema CI und Selbsthilfe teil. 
Dabei konnten sich die SHG-Leiter um-
fassend für ihre Aufgaben weiterbilden. 
• Im Angebot war ein Produkt-Seminar 
der Firma MED-EL vom 30. Mai bis 01. 
Juni in Schneverdingen/Lüneburger Hei-

Zu unseren Vereinszielen zählen Trans-
parenz und Offenheit, daher ist ein Re-
chenschafts- oder Jahresbericht, so tro-
cken er auch sein mag, eine Pflicht, die 
nicht nur einen Rückblick ins vergangene 
Verbandsjahr beinhaltet, sondern zu-
gleich auch eine Reflexion unserer Akti-
vitäten und Angebote ist.
Wir haben viel Gutes und Erlebnisrei-
ches für unseren Verband und mit un-
seren Mitgliedern in den vergangenen 
12 Monaten hinter uns. Stellt 
man die Frage, wie das erreicht 
worden ist, dann lautet die 
Formel: Was man nicht selbst 
organisiert und durchführt, 
bleibt auf der Strecke! Darin 
spiegelt sich der Sinn unseres 
Wirkens, als Verband Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten!

Bevor ich beginne, die Tätig-
keiten des vergangenen Jah-
res aufzulisten, greife ich an 
dieser Stelle einen Satz aus 
dem letzten Rechenschaftsbe-
richt auf: Ich wies darauf hin, 
dass der Vorstand 2014 neu 
gewählt werden muss – wir 
brauchen ganz dringend neue 
Aktive. Wer ist bereit!? Darauf 
hat niemand geantwortet – 
trotz eines wiederholten Auf-
rufs  im Einladungsschreiben 
zur MV und hier im CIVrund. 

Termine, die wir in unser Repertoire auf-
nahmen.
Daher freut es mich besonders, dass ich 
heute nicht über Vorhaben berichten 
muss, die mangels Interesses ad acta ge-
legt werden mussten. Andererseits muss 
man auch seine Kapazitäten einschätzen 
können. Wir können nur das anbieten 
und leisten, was mit unserer Personalde-
cke möglich ist. Für bestimmte Projekte 
fehlen uns einfach die personellen Res-
sourcen. Beisitzer, die sich diesbezüglich 
beteiligen wollen / möchten / würden, 
sind nach wie vor gefragt. Wir freuen 
uns über Ideen, Vorschläge und deren 
Umsetzsetzungsbereitschaft.
Die Zahl der Selbsthilfegruppen lag auch 
in 2013 konstant bei 11, und zusätzlich 
sind die „Seelauscher“ als Förderverein 
der Eltern und Freunde hörgeschädig-
ter Kinder und Jugendlicher Bodensee-
Oberschwaben e.V. als uns nahestehen-
de Gruppe aufgeführt. 
Erfreulich ist, dass für die Selbsthilfe-
gruppe Freiburg quasi in letzter Minute 
bei ihrem letzten SHG-Treffen im De-
zember Nachfolger gefunden werden 
konnten. Ich wünsche Annemarie Gut 
und Franziska Moosherr viel Erfolg und 
Freude bei der gemeinsamen Leitung 
der Selbsthilfegruppe Freiburg. 
Die Organisation der Selbsthilfegrup-
pentreffen hat sich im Laufe der Zeit 
zum Teil gewandelt. Während früher 
alle SHG‘en in regelmäßigen Intervallen 
– teilweise wird es noch immer so ge-
handhabt – alle 3 bis 4 Monate Selbsthil-
fetreffen mit Referenten etc. organisiert 
haben, geht heute der Trend zu regel-
mäßigen monatlichen Treffen, Stammti-
schen, Ausflügen etc. Wichtig dabei ist 

Rechenschaftsbericht 2013

Laut Satzung ist die Mitgliederversammlung das oberste Organ des Verbandes, sie 
muss einmal jährlich stattfinden und hat u.a. folgende Aufgabe: Entgegennahme 
des Jahres- und Kassenberichtes. Die weiteren Aufgaben können Sie der Satzung, 
die Sie alle bei Ihrem Eintritt in den CIV-BaWü erhalten, entnehmen. Diese Aufga-
ben arbeiten wir heute übrigens alle ab!

Liebe Mitglieder,

mit der heutigen Post erhalten Sie einen umfangreichen Brief zusammen mit der Einladung zu unserer Mitgliederversammlung und der anschließenden Jubiläums-feier. Es wäre eine besondere Ehre für uns, wenn Sie diesen Einladungen zahlreich nachkommen würden.

Wir möchten mit diesem Schreiben die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einmal einige Aufgabenbereiche der Vorstandschaft aufzuzeigen. Hintergrund ist, wir suchen immer noch Aktive, die uns bei unseren vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben unterstützen wollen – sei es als Mitglied im Vorstand oder als Beisitzer. Es soll Ansporn sein, sich für ein Amt im CIV-Bawü zu engagieren. Aus der unten stehenden Liste  können sie die verschiedenen Aufgaben entnehmen. 

Aufgaben Vorstand:

� Mitgliederversammlung
� Vorstandssitzung
� DCIG-Vorstandssitzung
� Runder Tisch der 
  Hörgeschädigtenverbände
� SHG-Betreuung
� Klinikkontakte
� Sponsoringverträge mit Firmen
� Kassenbelange, Buchhaltung, 
  Mitgliederverwaltung
� Verbandsinterne Veranstaltungen 
  (außer Seminare)
� Verbandsanschaffungen 
  (PC‘s, FM-Anlage etc.)
� Korrespondenz

Zu Ihrer Information: 
der Vorstand wird gewählt – die Beisitzer können sich freiwillig melden!

1/6

Aufgaben Beisitzer:

� Öffentlichkeitsarbeit und deren Organisation
  (Kann auch Arbeit des Vorstands sein)
� Seminare 
  (Organisation, Kalkulation, Durchführung …)
� Teilnahme an Verbandsveranstaltungen 
  und Arbeitsgruppen z.B. LAGH
� Technikbetreuung
� Inhalt und Verschicken von Drucksachen, 
  Einladungen MV, Seminare, ...
� Homepage-Pflege
� CIVrund
� Geburtstagskarten für Mitglieder
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• Ein kurzfristig anberaumter Termin war 
die BOTA-Tagung in Stegen. Zur Info: 
Die Bodenseeländertagung ist eine Ta-
gung der Verbände der Hörgeschädig-

tenpädago-
ginnen- und 
Pä d a go gen 
aus Bayern, 
Baden-Würt-
temberg, Ös-
terreich und 

der Schweiz. Sie ist eine der renommier-
testen Fachtagungen für Hörgeschä-
digtenpädagogik im deutschsprachigen 
Raum und bietet ein Forum für Themen 
aus dem Bereich der Bildung, Förderung 
und Erziehung von jungen Menschen mit 
einer Hörbehinderung. Johannes hat uns 
dort mit einem Info-Stand vertreten.
• Das Tanzprojekt zur Entwicklung und 
Aufführung einer Choreographie für 
Patienten mit einem CI – ein Koopera-
tionsprojekt zwischen dem Badischen 
Staatstheater Karlsruhe, der Heidelber-
ger HNO-Universitätsklinik und dem CIV-
BaWü – war etwas vollkommen Neues 
im Programm. Geleitet wurde es von Sa-
scha Roder, ehemals HNO-Uniklinik Hei-
delberg. Unter Anleitung der Solistin des 
Staatsballetts, Barbara Blanche, hatten 
16 CI-Träger zwischen 6 und 72 Jahren 
an fünf Sonntagen die Möglichkeit ihre 
Wahrnehmung von Musik zu schulen 

und die Be-
wegungssi-
cherheit zu 
verbessern. 
Mit der 
Aufführung 
dieser Cho-
reographie 

Weise. Der therapeutische Effekt dieses 
Seminars ist nicht zu unterschätzen.
• Alljährlich nehmen wir mit einem In-
formationsstand am HNO-Ärzte-Kon-
gress im Congress Center Rosengarten 
in Mannheim  teil. Vom 30.10. bis 02.11. 
präsentierte Johannes dort den CIV-BaWü. 
• Anwesend waren wir beim Symposium 
zur CI-Rehabilitation der DCIG und des 
CIV MD in Leipzig mit Teilnahme einiger 
SHG-Leiter und einem Info-Stand. Das 
Symposium mit einer interdisziplinären 
Zusammensetzung aller an der CI-Ver-
sorgung bzw. CI-Nachsorge Beteiligten 

war wiederum zukunftswei-
send. 
• Ende Januar fand die Mes-
se MEDIZIN in Stuttgart 
statt. Johannes betreute 
wieder den Informations-
stand und ich konnte mich 
selbst davon überzeugen, 
welche Anziehungskraft 
unser Infostand hat. 
• Auch der Hörtag in Hei-
delberg hat wieder statt-

gefunden – auch hier war unser Beitrag 
ein Informationsstand. 
Die Anzahl der Mitglieder ist auf 263 an-
gewachsen. Es gab zehn Austritte, davon 
zwei Todesfälle. 

de. Der CIV-BaWü war mit vier Selbsthil-
fegruppenleitern vertreten. Diese Semi-
nare sind ein wichtiger Baustein für die 
SHG-Tätigkeit insbesondere im Hinblick 
auf die Beratung. 
• Am 8. Juni 2013 fand 
der 8. Deutsche CI-Tag 
statt. Fast alle SHG-Grup-
pen im Bereich des CIV-
BaWü waren aktiv dabei. 
Nachzulesen im CIVrund.
• Das von der DCIG organisierte Open-
Ohr-Konzert im Dom zu Worms war ein  
außergewöhnliches Event – auch hier 
waren Teilnehmer aus dem Bereich des 
CIV-BaWü anwesend, ebenso bei der am 
nächsten Tag stattfindenden sehr inter-
essanten Stadtführung in Worms. Dank 
FM-Anlage war ein barrierefreies Verste-
hen möglich.
• Am Produkt-Seminar der Firma Coch-
lear am 25. und 26. Oktober 2013 in 
Stuttgart nahmen einige SHG-Leiter aus 
dem Bereich des CIV-BaWü teil. Ebenso 
wie das Produktseminar von MED-EL ist 
es eine wichtige Weiterbildung. 
Wenn ich es einrichten kann, besuche 
ich einzelne Treffen der Selbsthilfegrup-
pen. Leider war es in 2013 nur selten 
möglich – meine Zeit war im vergange-
nen Jahr sehr begrenzt!

Zu unseren Veranstaltungen, Schulun-
gen, Seminaren und Messen des 
Jahres 2013:
• Bei der gut besuchten Mitglie-
derversammlung im Kathari-
nenhospital in Stuttgart war das 
zuvor stattfindende Symposium 
zum Thema Rehabilitation der 
eigentliche Besuchermagnet. 

am Badischen Staatstheater am 21. 
April 2014 fand das Projekt vor ca. 
100 Zuschauern seinen krönenden 
Abschluss. 
• Ebenfalls mit einem Infostand da-
bei war Johannes auf der REHAB 
in Karlsruhe vom 25. bis 27. April 
2013. Zur Information: Insgesamt 
präsentierten sich dort über 500 
Aussteller mit einer breiten Palet-
te an neuartigen und bewährten Hilfs-
mitteln und Dienstleistungen aus allen 
Bereichen der Rehabilitation, mit um-
fangreichem Rahmenprogramm mit Vor-
trägen, Aktionen und Sonderbereichen. 
Diese Ausstellung sollte man mindestens 
einmal besucht haben – sie ist in allen 
Bereichen sehr informativ.
• Das Seminar für CIV-BaWü-Engagierte 
fand vom 21. bis 23. Juni wiederum in 
Herrenberg-Gültstein mit Giuseppe Pal-
lila sowie Birgit Schmid statt. Das Thema 
„Soziale Kompetenzen“ hat uns wieder-
um in unserer Motivation für das Selbst-
hilfeengagement bestärkt. 
• Das Musikseminar mit 
Yvonne Weber-Kalten-
brunn fand vom 04. bis 06. 
Oktober in Stuttgart statt 
und war wieder ein High-
light für die Mitglieder des 
CIV-BaWü. Es gab abermals 
mehr Anmeldungen als 
Plätze zur Verfügung stan-
den. Durch dieses Seminar 
konnten Berührungsängste 
mit der Musik – leider eine Begleiter-
scheinung bei vielen CI-Trägern – abge-
baut werden und am Ende des Seminars 
musizierte jeder Teilnehmer ganz ent-
spannt und ohne Hemmungen auf seine 

Rechenschaftsbericht 2013
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Wie kann erfolgreiche Selbsthilfearbeit 
gelingen? Nicht ohne ein gut funktio-
nierendes Team! Im vergangenen Jahr 
waren wir durch Erikas Ausscheiden 
aus dem aktiven Part und krankheitsbe-
dingte Unterbrechungen personalmäßig 
etwas geschwächt. Dennoch haben wir 
es geschafft, alle geplanten Veranstal-
tungen durchzuziehen. Alle Vorstands-
mitglieder haben sich in dem Maße en-
gagiert, wie es zum jeweiligen Zeitpunkt 
notwendig und möglich war. 
Die Organisation der Seminare habe ich 
im letzten Jahr übernommen. Nun weiß 
ich, wieviel Einsatz notwendig ist, um sol-
che Seminare zu organisieren. Dennoch 
freue ich mich, dass alles so gut über die 
Bühne ging und dies natürlich mit Hil-
fe von meinen Mitstreitern. Besonders 
schwierig wird es, wenn Teilnehmer aus-
fallen und gleich drei Ersatzteilnehmer 
gefunden werden müssen. So passiert 
beim Engagiertenseminar – aber alles 
funktionierte gut!

Ohne Johannes hätten wir 
keinen so erfolgreichen Info-
Stand! Ein dickes Dankeschön 
für Dein diesbezügliches Enga-
gement. In den vorangegange-
nen Jahren habe ich Dir immer 
ein dickes Lob ausgesprochen 
– dieses Jahr ist es nicht an-
ders. Öffentlichkeitsarbeit ist 
ein wichtiger Teil unserer Ver-
bandsarbeit. 

Silvia – Du bist nach wie vor eine sehr zu-
verlässige Kassenwartin. Die Kassenprüfer 
haben es belegt – Deine Kassenführung ist 
vorbildlich! Die Zusammenarbeit mit Dir 
ist absolut vertrauensvoll – auch Dir danke 
ich ganz herzlich für Dein Engagement! 

Am Ende meines Rechenschaftsberich-
tes angelangt, möchte ich mich bei allen 
Selbsthilfegruppenleitern für ihr Engage-
ment des vergangenen Jahres bedanken. 
Ich wiederhole mich jährlich – ohne die 
Selbsthilfegruppen wäre der CIV-BaWü 
nicht so gut aufgestellt. Mit Eurem Enga-
gement tragt Ihr zu einem erfolgreichen 
Image des CIV-BaWü’s bei.

Danken möchte ich den Firmen Coch-
lear, MED-EL, Advanced Bionics, dem 
Implant-Service Freiburg, Hörgeräte 
Böttcher/Logopädie Gauss-Strobel, Hör-
geräte Enderle, Audio-Scribo, Texdat so-
wie der AOK und LKK für ihre finanzielle 
Unterstützung!

Ganz am Ende meines Rechenschafts-
berichtes nochmals ein paar Worte zur 
scheidenden Vorstandschaft. Ich be-
dauere es außerordentlich, dass un-
sere gemeinsame Zusammenarbeit 
mit dem heutigen Tag enden wird – es 
stimmt mich richtig traurig! Ich darf 
den Kopf aber nicht hängen lassen und 
muss schon wieder in Richtung Zukunft 
schauen und somit schließe ich meinen 
Bericht mit den Worten: Es beginnt eine 
neue Ära, und diese bestimmen Sie heu-
te mit Ihrer Wahl!

Sonja Ohligmacher

An der Kontaktpflege mit den Kliniken 
in Tübingen, Stuttgart, Ulm, Heidelberg 
und Freiburg hat sich nichts geändert 
– sie sind nach wie vor gut. Selbsthilfe-
gruppen vor Ort halten ebenfalls gute 
Kontakte zu den Kliniken. Die Selbsthilfe 
ist als 4. Säule des Gesundheitswesens 
ein wichtiger Bestandteil geworden, und 
in Zusammenarbeit mit den Kliniken 
werden gute Voraussetzungen für opti-
male Selbsthilfearbeit geschaffen. 
Finanziell steht der CIV-BaWü gut da. 
Ständig steigende Mitgliederzahlen, die 
Förderungen der Krankenkassen und die 
Zuwendungen der Firmen sowie ihre 
Anzeigenschaltungen tragen zu unserer 
finanziellen Stabilität bei. Mehr darüber 
erfahren Sie aus dem nachfolgenden 
Kassenbericht.
Dem Redaktionsteam des CIVrunds mit 
Udo Barabas, Dieter Glembek und Ulrike 
Berger sowie seinem Layouter Matthias 
Georgi  ist es gelungen den Erfolgskurs 
weiter zu verfolgen. Das 40. Heft fast 
zeitgleich zu unserem 
15-jährigen Jubiläum war 
eine besondere Ausgabe. 
Wieviel Herzblut, Energie 
und Zeit darin steckt, kön-
nen Sie nur erahnen! Dem 
ganzen Team wiederum 
ein ganz besonderer Dank 
für sein unermüdliches En-
gagement. 
Zu unserer Homepage gibt 
es zu sagen, dass gerade im Moment be-
gonnen wird, diese mit Leben zu füllen. 
Der Info-Brief wird demnächst ebenfalls 
neu aufgelegt. 
Eine neue FM-Anlage wurde ange-
schafft – heute wird sie eingeweiht.

An dieser Stelle muss ich auch wieder 
Udo erwähnen, der Dich weiterhin in 
Deiner Arbeit unterstützt. Vielen Dank 
Udo!
Unsere zuverlässige Schriftführerin Antje 
war leider gesundheitlich sehr angeschla-
gen – aber Du hast Dich in dem Maße en-
gagiert wie es Dir möglich war und davor 
habe ich großen Respekt! Im Hintergrund 
hast Du immer die Fäden gesponnen, da-
mit die Protokolle korrekt mitgeschrieben 
werden konnten. Ein ganz herzliches Dan-
keschön auch an Dich, Antje.
Im Hintergrund muss noch viel mehr ge-
managt werden, im Einzelnen möchte 
ich das nicht alles erwähnen, es würde 
den Rahmen sprengen. Diese Arbeit wird 
zum großen Teil von mir getragen – im 
vergangenen Jahr habe ich z.B. mehr als 
500 E-Mails beantwortet! Wenn mir die 
Arbeit nicht so viel Spaß machen würde, 
würde ich mich heute nicht noch einmal 
zur Wahl aufstellen lassen!

Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft:
• 05.04.2014 – Generalversammlung 

DCIG mit Wahlen in Kassel
• 17./18.05.2014 - Vorstandssitzung CIV-

BaWü mit SHG-Leitern 
• 24.05.2014 - 9. Deutscher CI-Tag 

„Selbstbewusst aus der Stille“
• 27./28.06.2014 - Vorstandssitzung DCIG
• 04. bis 06.07.2014 - Engagiertensemi-

nar in Gültstein
• 10.10. bis 12.10.2014 - Herbstseminar 

in Gültstein mit Peter Dieler
• 17./18.10.2014 - Vorstandssitzung DCIG
• 25./26.10.2014 - Vorstandssitzung 

CIV-BaWü
• 31.10. bis 02.11.2014 - SHG-Leiter-

Seminar in Königswinter
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Jeder fand seinen Platz und los ging die 
Schmauserei.
Und dann gab es eine Überraschung. Ein 
Musikensemble erfreute unsere Ohren 
und die anderen Sinne mit Trommel-
rhythmus, weiteren Instrumenten und 
Gesang. Viele erkannte ich wieder vom 
Musikworkshop in Stuttgart im vergan-
genen Herbst. Es war einfach wunder-
schön. Die sanft ansteigenden und dann 
sehr stark werdende Rhythmen und 
Melodien haben uns alle berührt. Die 
Gruppe, die sich am Tag zuvor getroffen 
hatte, leistete Großartiges. Ohne Zugabe 
durften sie natürlich nicht gehen und der 
Beifall wollte nicht enden. 
Während des Essens kam auch ein Zau-
berer an die Tische und hat uns mit sei-
nen Zaubertricks verblüfft. Er machte es 
so schnell, dass keiner die Tricks durch-
schauen konnte. Wir saßen alle noch 
sehr vergnügt zusammen und erst ge-
gen 22.00 Uhr machten wir uns auf den 
Heimweg. Es war, wie immer, eine gelun-
gene Mitgliederversammlung.

Barbara Unruh 

Wir, die CI-SHG-Hohenlohe, waren 
selbstverständlich auch dabei. Natürlich 
hatte Sonja und ihre Helfer auch eine 
Mitgliederversammlung einberufen, weil 
man neu wählen musste. Die Positionen 
von zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
und die eines Schriftführers sollten neu 
besetzt werden. Es war eine unkompli-
zierte Wahl. Die Damen Martina Bauer, 
Veronika Jehmlich und Herr Cornelissen 
sind neue Vorstandsmitglieder. Die Da-
men Sonja Ohligmacher und Silvia Weiß 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. Alles 
klappte schneller als gedacht. Dann wur-
den Antje und Johannes Schweiger ver-
abschiedet, mit Küssle, Blümchen und 
ein paar Tränchen.
Danach hatten wir Pause, in der man 
spazieren gehen konnte. 

Anschließend folgte das große Fest:
Zum Anfang der Abendveranstaltung  
bekamen alle Sekt, Saft oder Selters, 
um auf die nächsten 15 Jahre CIV-BaWü 
anzustoßen. Dann wurde geschwätzt, 
diskutiert und aufs herzlichste begrüßt. 
Mit einem grandiosen Buffet wurde das 
gemütliche Beisammensein eröffnet. 

Jubiläumsfeier 15 Jahre CIV-BaWü e.V.

Nach der Mitgliederversammlung wurde gefeiert: 15 Jahre CIV-BaWü e.V.

schön an die Küche.
Die musikalische Einlage mit Trommeln, 
weiteren Musikinstrumenten und Sin-
gen ist besonders gut bei den Feiernden 
angekommen. Erstaunlich, wie gut mu-
sikbegeisterte CI-Träger Musik machen 
können, wenn sie sich wieder getrauen. 
Dabei den Rhythmus nicht zu verfehlen 
oder den richtigen Einsatz des Instru-
ments zu schaffen – das verdient Respekt.
Nach etwa drei Stunden Feiern verab-
schiedeten sich die ersten Gäste, hatten 
doch einige noch einen weiten Heimweg 
vor sich. Andere waren noch in Gespräche 
vertieft, als langsam aufgeräumt wurde. 
Insgesamt war es ein sehr gelungener 
Abend, der sicher vielen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Es zeigte wieder 
einmal, wie wichtig es ist, dass unsere Ge-
meinschaft vielen nicht nur Halt gibt und 
Mut macht, sondern auch jeden Einzel-
nen stärkt.

Veronika Jehmlich

15 Jahre CIV-BaWü e.V. 

Zur Mitgliederversammlung 
waren viele Mitglieder aus 
ganz Baden-Württemberg 
gekommen. Auch einige Gäs-
te nahmen teil. Wie am Ende 
der Versammlung von der 
neuen und auch bisheri-
gen 1. Vorsitzenden ange-
kündigt, eröffnete sie die 
Jubiläumsfeier mit einem 
Sektempfang im Vorraum 
des Hauses. Alle freuten 
sich und stießen mit einem 
Gläschen Sekt auf ein er-
folgreiches 15jähriges Bestehen des CIV-
BaWü e.V. an. Die Lautstärke nahm zu, so 
wie es ist, wenn viele CI-Träger beisam-
men sind und ein reges Austauschen von 
Erfahrungen, Erlebnissen und Gehörtem 
aus der Vergangenheit und der Mitglie-
derversammlung Themen angesagt ist. 

Zwischenzeitlich wurde der Saal, dank vieler 
fleißiger Hände, in kürzester Zeit umgebaut, 
mit Tischen bestückt und diese wurden 
sehr schön dekoriert. Nun stand einem ge-
mütlichen Feiern nichts mehr entgegen.
Die Türe wurde wieder geöffnet und alle 
Plätze waren schnell belegt. Es fanden 
sich viele Grüppchen zusammen, manche 
gingen gerne auch von Tisch zu Tisch, um 
sich mit anderen Bekannten auszutau-
schen. 
Nachdem einige Zeit vergangen war, 
machte sich auch der Hunger bemerkbar. 
Sonja eröffnete das Büffet. Die leckeren 
Sachen wurden zuvor in der hauseigenen 
Küche zubereitet. Es war für alle etwas 
zum Essen dabei. Hier ein großes Danke-
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mehr auf seinem Platz hielt und man sich 
rhythmisch zu unserer Musik bewegte.
Belohnt wurden wir mit Standing Ovations 
und Zugabe-Rufen, welchen wir sehr ger-
ne Folge leisteten. Und so sang der gan-
ze Saal mit uns das Schlusslied “Hoch auf 
dem gelben Wagen“.

Claudia Kurbel

ja Ohligmacher, wiedergewählte 1. Vorsit-
zende, kündete unseren Auftritt an. Mit 
indischer Rhythmussprache und gleich-
zeitiger Klangerzeugung mit den Händen 
wurde das Konzert eröffnet. Instrumental 
ging es mit dynamischen Melodienimpro-
visationen weiter. Nach dem Vokal-Gesang 
und dem Kanon „Es tönen die Lieder, der 
Frühling kehrt wieder“, bei dem die Zu-
hörer motiviert mitsangen, war es an 
der Reihe die Klangbilder zu erraten. 
Klangbild 1 -Tropenwald, Klangbild 2 - 
Südseestrand. Beides wurde zu unserer 
Freude von den Anwesenden erkannt. 
Temperamentvoll  begeisterten wir das 
Publikum mit Südsee-Klängen und Ge-
sang, untermalt mit Meeresrauschen, 
so dass es manchen CI-Träger nicht 

mit indischen Grund-
tonübungen nach 
Nada Brahma ver-
traut. Frau Grüning, 
Dipl. Sozialpädago-
gin, die ihrem Mann 
bei der Durchfüh-
rung des Workshops 
assistierte, war von 
unserem Gesang so 

angetan, dass wir spontan einen Kanon 
probten.
Nach der Mittagspause und autogenem 
Training legten wir wieder frisch und mun-
ter los und erstellten mit diversen Musikin-
strumenten Klangbilder, die am folgenden 
Tag zu erraten waren. Wir hatten so viel 
Spaß und Freude dabei, dass die Zeit viel 
zu schnell verging.
Zum Schluss besprachen wir noch den Pro-
grammverlauf für den nächsten Tag und 
schauten gut vorbereitet und voller Zuver-
sicht unserem Auftritt entgegen.

Endlich war es am Samstag, den 22. März 
2014, so weit.
Nach der Mitgliederversammlung und der 
Vorstandswahl des CIV-BaWü im David-
Wengert-Haus in Stuttgart-Vaihingen ging 
es zum festlichen Teil des Tages  über. Son-

Musikworkshop 21. bis 22. März 2014

Anlässlich des Jubiläums „15 Jahre CIV-Ba-
Wü“ trafen sich Annette, Christa, Claudia, 
Gabi, Karin und Ruth am Freitag, den 21. 
März, pünktlich um 9 Uhr zu einem Mu-
sikworkshop bei Dipl. Musik- und Psycho-
therapeut Bernd Grüning in Nehren.
Das Ehepaar 
Grüning be-
grüßte uns 
sehr herz-
lich. In den 
hellen und 
freundlichen 
Räumen im 
Hause Grü-
ning setzte 
bei uns sofort 
der Wohlfüh-
leffekt ein. 
Was sich natürlich auf den Verlauf des Mu-
sikworkshops positiv auswirkte. 
Mit einem Warm-up und einer Body Per-
cussion klopften wir die letzten schlafen-
den Glieder wach. Mit Tha, Ka, Dhi, Mi, 
einer Indische Rhythmus-Sprache nach 
Nada Joga, wurden wir in Rhythmus- und 
Taktübungen gefordert, um gleich das 
Gelernte auf kleinen Musikinstrumenten 
umzusetzen. Später wurde auch mit gro-
ßen Instrumenten experimentiert. Es er-
fordert von uns CI-Trägern viel Übung, sich 
in Melodienimprovisationen mit selbst ge-
wählten Musikinstrumenten mal aktiv und 
dann wieder passiv einzubringen.
Natürlich kam auch der Gesang nicht zu 
kurz. Bevor wir mit dem Volkslied „Hoch 
auf dem gelben Wagen“ los schmetterten, 
mussten erst  Bauch und Brustkorb gelockert 
werden. Dafür machte uns Herr Grüning
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• Als CI-Träger und zukünf-
tige CI-Träger stehen uns 
immer noch zu viele Hin-

dernisse im Weg, seien es die bilaterale 
Versorgung, Rehabilitations-Maßnah-
men, Hilfsmittel etc. Als Gegenmaßnah-
me brauchen wir eine starke Lobby.
• Und vor allem steht das Thema Selbst-
hilfegruppen im Vordergrund – gerade 
die im Verband vereinigten Selbsthil-
fegruppen müssen stark sein und blei-
ben – und der bisher herrschende gute 
Teamgeist sollte weiterhin ein tragender 
Pfeiler des Verbandes sein und bleiben.
• Kompetenzen müssen erkannt und ge-
fördert werden: durch gezielte Fort- und 
Weiterbildung, stetigen Informations-
fluss auf und zwischen allen Ebenen, 
neue Seminarangebote sowie Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte und Ak-
tionen.

Motto
Die CI-Zukunft gemeinsam gestalten

Sonja Ohligmacher

... der 1. Vorsitzenden

Sonja Ohligmacher

Geboren 1952
Verheiratet – 1 Tochter
Beruf: Bibliothekarin
mit 13 Jahren infolge 
eines Unfalls ertaubt
CI rechts seit Januar 1981
3 Reimplantationen
CI links seit Mai 2004

Soziales Engagement
1999 bis heute: Vertrauensfrau der 
schwerbehinderten Menschen an der 
Württembergischen Landesbibliothek in 
Stuttgart
2004 bis heute: CI-Selbsthilfegruppe 
Stuttgart
2005 bis 2008: Stellvertretende Vorsit-
zende des CIV-BaWü e.V.
2008 bis heute: 1. Vorsitzende CIV-BaWü e.V.
2010 bis heute: Vizepräsidentin DCIG e.V.

Meine Stärken
Diplomatie, Zielstrebigkeit, Loyalität

Meine Ziele 
Nachfolgend möchte ich die Punkte auf-
führen, die mich dazu bewegen mich 
wieder für das Amt der 1. Vorsitzenden 
zur Verfügung zu stellen:
• Der CIV-BaWü ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen – somit ist der 
Verband eine regelrechte Herausforde-
rung für mich.

Vorstellung ...

Die neue Besatzung ist gewählt, das Schiff bleibt 
auf Kurs. In den kommenden drei Jahren wer-
den die Geschicke des Verbands gelenkt von:  

ich heute auf dem CI-Ohr ein Sprach-
verständnis, das auch zum Telefonieren 
reicht. 
Ich bin dankbar für die Unterstützung 
und Hilfe, die ich bis heute erfahren 
habe. Der Austausch in den SHGs, be-
sonders in Stuttgart und Tübingen, und 
die vielen Veranstaltungen der Kliniken 
und des CIV-BaWü haben mich die gan-
ze Zeit über auf meinem Weg zu einem 
besseren Hören begleitet. Diese Arbeit 
möchte ich unterstützen und dabei das, 
was ich selbst erfahren habe, an andere 
Betroffene weitergeben. 

Martina Bauer 

Mein Name ist 

Martina Bauer, 

ich bin 45 Jahre alt und in der Mitglie-
derversammlung am 22. März 2014 zur 
stellvertretenden Vorsitzenden des CIV-
BaWü gewählt worden.
Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Osnabrück. Als Kleinkind ertaubte ich 
auf dem linken Ohr, und im Alter von 
neun Jahren wurde ich aufgrund mehre-
rer Hörstürze auf dem rechten Ohr hoch-
gradig schwerhörig. Mit Hilfe von Hörge-
räten konnte ich die Regelschule bis zum 
Abitur besuchen und das Studium als 
Diplom-Mathematikerin abschließen. 
Ende 2004 zog ich dann mit meinem 
Partner aus beruflichen Gründen nach 
Stuttgart und bin dort heute als Pro-
jektleiterin und Softwareentwicklerin in 
einem großen Versicherungsunterneh-
men tätig.
Da sich in den letzten Jahren mein Hör-
vermögen auf dem mit Hörgerät ver-
sorgten rechten Ohr fast bis zur Taubheit 
verschlechtert hat und ich zunehmend 
besonders im Beruf Schwierigkeiten be-
kam, habe ich im Sommer 2011 ange-
fangen, mich intensiv mit dem Thema CI 
auseinanderzusetzen. Die Entscheidung 
fiel mir leicht und die Implantation des 
linken tauben Ohres erfolgte bereits im 
November 2011. Nach nunmehr fast 
zweieinhalb Jahren mit meinem CI und 
mit viel Geduld beim Erlernen des neu-
en Hörens – immerhin hatte mein Hör-
nerv links 40 Jahre nichts zu tun – habe 

... der 1. stellvertretenden Vorsitzenden
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Suche nach Gleichbetroffenen 

Schon bald nach der Operation bin ich 
in die Selbsthilfegruppe eingetreten. Ich 
halte SHGs für sehr wichtig, vor allem, 
um Informationen und Erfahrungen aus-
zutauschen. Die Zusammenarbeit mit 
Ärzten ist genauso wichtig, denn es sind 
immer noch viele Ammenmärchen und 
Gerüchte im Umlauf. Man braucht ge-
sicherte Informationen. Es stärkt auch, 
wenn man erfährt, dass man nicht allein 
mit seinem "Hörproblem" ist.
 
Etwas anderes ist es, aktiv mit zu wir-
ken. Da ist schon mehr Engagement ge-
fragt. Als Silvia mich vorschlug, habe ich 
mir einen Ruck gegeben und schon war 
ich gewählt. Sie kannte mich von mei-
nem Mitwirken in der Selbsthilfegruppe 
Bodensee/Oberschwaben, wo ich den 
Stammtisch in Radolfzell organisiere. 

Dirk Cornelissen

Dirk Cornelissen

geboren am 30.10.1947 in Nijmegen (NL)
1966 Umzug in die BRD, Abendschulen 
in Düsseldorf, Studium der Geologie/Pa-
läontologie in Köln, Abschluss: Diplom
Arbeit im produzierenden, pharmazeuti-
schen Bereich 
Wohnhaft in Radolfzell
CI-Träger seit März 2011
Rentner seit 01.11.2012
Hobby: Paläontologie und Astronomie

Wie ich zum CI kam

Mein Hausarzt diagnostizierte 1997 
eine essentielle Hypertonie (Anm. Red.: 
krankheitsunabhängiger Bluthochdruck). 
Bald danach folgte ein erster Hörsturz 
auf dem linken Ohr. Nach zehn Jahren 
und mehreren Hörstürzen lag mein Rest-
hörvermögen bei einem Verlust zwi-
schen -70 und -120 dB, je nach Frequenz. 
Da half ein Hörgerät zuletzt nicht mehr 
viel. 
Mein Gehirn beschloss wohl, auf die 
andere Seite zu wechseln. Nach weite-
ren drei Jahren und mehreren Hörstür-
zen überwies mein HNO-Arzt mich an 
die HNO-Klinik in Tübingen. Ein kleines 
Akustikusneurinom (Anm. Red.: gutarti-
ger Hirntumor) auf dem rechten Hörnerv 
wurde diagnostiziert. Die Wahrschein-
lichkeit, auf dem rechten Ohr ebenfalls 
zu ertauben, war also sehr groß. Damit 
ich schon mal üben könne, schlugen die 
Ärzte ein CI für die linken Seite vor, um 
vorbereitet zu sein, wenn der Tumor auf 
der rechten Seite den Hörnerv blockiert. 

Vorstellung ...

... des 2. stellvertetenen Vorsitzenden
Ich fühlte mich ständig als 
Grenzgänger zwischen den 
„Hörwelten“, zwischen 
Hören, weniger Hören und 
Nichthören. Noch hatte 
ich ein hörendes Ohr. Ein 
taubes Ohr ändert sich 
nicht mehr, so hatte man 
mir gesagt. Trotz der ärzt-
lichen Empfehlungen fiel 

mir die Entscheidung für das CI nicht 
leicht. Nach ca. 3 Jahren Bedenkzeit kam 
es zur CI-OP in der Uni-HNO-Klinik Frei-
burg. 

Wie kam ich zum Verband?

Während der Bedenkzeit suchte ich nach 
Informationen zum CI im Internet, in 
Selbsthilfegruppen, bei Ärzten in medi-
zinischen Einrichtungen, bei Akustikern 
und Therapeuten u.a. 
Der Austausch mit CI-Trägern und de-
ren sehr individuelle Erfahrungen sowie 
Kenntnisse über den Umgang mit dem 
CI, das alles war für mich sehr hilfreich 
im Vorfeld der Entscheidungsfindung 
zum CI! So traf ich auf verschiedene 
SHGen im Raum Stuttgart und Waiblin-
gen.
Als Sonja Ohligmacher mich fragte, ob 
ich mir vorstellen könnte, im Verband 
mitzuarbeiten, überlegte ich nicht lange 
und sagte zu.
Auf diese Weise möchte ich die Gemein-
schaft im Verband stärken und anderen 
Hörgeschädigten Mut machen, damit 
auch sie ihren Weg zum „Hören“ finden.

Veronika Jehmlich

... der Schriftführerin

Veronika Jehmlich

geboren 1955 im Erzgebirge, 
1991 Umzug von Suhl nach 
Baden-Württemberg und der-
zeit wohnhaft in Waiblingen.
Abitur in Berlin, 2 Jahre Be-
triebswirtschaft in Plauen, Be-
rufsabschluss: Industriekauf-
frau, berufstätig.
CI-Trägerin seit Dezember 2012
Hobbys: Lesen, Handarbeiten, gehe gern 
wandern

Mein Weg zum CI

Seit meiner Schulzeit bin ich schwerhö-
rig, ein Ohr dabei an Taubheit grenzend. 
Das Abitur grade in der Tasche und be-
ruflich alles noch offen, wurde auf dem 
noch hörenden Ohr in der Charité Ber-
lin erfolgreich eine hörverbessernde OP 
durchgeführt. Das war für mich ein Aha-
Erlebnis! Plötzlich konnte ich Geräusche 
hören, an die ich mich gar nicht mehr 
erinnern konnte. So lernte ich wieder zu 
hören. 
Leider hielt dieses Hören nur ein paar 
Jahre und verschlechterte sich wieder. Es 
folgten weitere OPs, dennoch musste ich 
Abstriche am Hörvermögen hinnehmen, 
die ich noch lange nicht akzeptieren 
wollte. Zwischenzeitlich trug ich 10 Jahre 
auf dem ertaubten Ohr ein knochenim-
plantiertes Hörsystem, das BAHA. 
Erstmals konnte mir ein erheblicher Hör-
gewinn mit dem BAHA zeigen, wie es mit 
„Hören“ auf der ertaubten Seite ist. Das 
war eine weitere große Erleichterung!

Vorstellung ...



24 | 25

Wie kam ich zum Verband?
Seit dem 1. CI-Tag bin ich als Leiterin der 
SHG-Bodensee/Oberschwaben dabei. Es 
macht mir Freude mit anderen Betroffe-
nen zusammen den Weg zu gehen. Sehr 
schön zu erleben ist, wie isolierte und 
vereinsamte Menschen wieder anfan-
gen zu leben, wenn sie mit dem CI zu hö-
ren beginnen. Sie fühlen sich wieder in 
die Gesellschaft integriert, gehören wie-
der dazu. Die Gemeinschaft mit anderen 
hörgeschädigten Menschen bereichert 
meinen Alltag, und ich möchte mich für 
unsere Belange in der Öffentlichkeit ein-
setzen. 

Seit 2008 bin ich im Vorstand des CIV-
BaWü dabei, die ersten Jahre mehr im 
Hintergrund als Beisitzerin und Buch-
halterin. Meine Stärke ist das Jonglieren 
mit Zahlen. Aufgrund meines Erstberufs 
habe ich kaufmännische und buchhalte-
rische Kenntnisse. 
Schon 2011 stellte ich mich zur Wahl 
als Kassenführerin, ein Amt, das ich drei 
Jahre lang geführt habe. Diese Arbeit 
macht mir viel Spaß und Freude.

Silvia Weiß

... der Kassenführerin

Silvia Weiß

53 Jahre, ich lebe seit 20 Jahren 
in der Region Bodensee 
Erstberuf Bürokauffrau, 
später Umschulung zur Heilerzieherin 
Derzeit krankheitsbedingt im 
Vorruhestand 
CIs trage ich seit 2003 und 2009
Hobby: leite seit 2004 die SHG Boden-
see/Oberschwaben, seit 2008 bin ich im 
CIV-BaWü-Vorstand dabei

Mein Weg zum CI
Ich bin „frühschwerhörig“ aufgewach-
sen, doch meine Hörbehinderung wur-
de erst ernst genommen, als ich ein-
geschult wurde. Im Alter von 25 Jahren 
ertaubte ich rechts. Lange war ich einsei-
tig mit einem Hörgerät versorgt. Hinzu 
kam der inzwischen mit mir „befreunde-
te“ Tinnitus. Vom CI hörte ich viel, doch 
zögerte ich zunächst noch. Nach einer 
Begegnung mit einem bilateral versorg-
ten CI-Träger war ich sprachlos, wie gut 
er mich hören und verstehen konnte, 
ohne mich anzuschauen. Das motivierte 
mich, die CI-Versorgung auch für mich 
anzunehmen. 
Dass ich nun wieder hören kann, ist für 
mich ein großes Geschenk. Die erhofften 
Erleichterungen im Beruf und auch im 
Privatleben haben sich erfüllt. Mit der 
BI-Versorgung ist das Hörvolumen noch 
einmal deutlich gestiegen und ich höre 
und verstehe sehr gut mit zwei unter-
schiedlichen Hörsystemen.

Vorstellung ...
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sich aus dem „Territorium Tisch“ ergibt: 
Eine gute Bedienung in einem Restau-
rant respektiert, dass der Tisch die per-
sönliche Zone ihres Gastes bzw. ihrer 
Gäste ist. Nur schlechte Bedienungen 
greifen unaufgefordert in die Mitte des 
Tisches, um leere Teller o.ä. zu entfer-
nen. Eine geübte Bedienung wird in ge-
bührendem Abstand – außerhalb der 
persönlichen Zone – um Erlaubnis fra-
gen, den Tisch abräumen zu dürfen. Dar-
aufhin lehnen sich die Gäste am Tisch zu-
rück, öffnen damit ihr „Territorium“ und 
lassen die Bedienung vorübergehend hi-
nein. Kurz danach lehnen sie sich wieder 
weiter nach vorne und schließen damit 
„ihr“ Territorium wieder. Nur im zweiten 
Fall fühlt man sich wohl. Die erste Bedie-
nung (die einfach hineingreift) wird von 
jedem Gast unbewusst als Eindringling 
empfunden.

Das lockere Gespräch im Restaurant – 
mal etwas anders
Nun schauen wir uns eine solche Res-
taurantszene „aus dem Leben eines Hör-
geschädigten“ an: Zwei Menschen, ein 
Hörgeschädigter und ein Normalhören-
der, sitzen sich beispielsweise in einem 
Restaurant gegenüber. Der Lärmpegel 
in der Einrichtung steigt und der Hörge-
schädigte hat größere Schwierigkeiten, 
etwas zu verstehen. Deswegen versucht 
er, den Abstand zwischen sich und sei-
nem Gegenüber zu verringern und beugt 

Die persönliche Zone am Tisch – 
ein bisschen Theorie
Einen Sonderfall der persönlichen Zo-
ne (die im letzten Heft ja schon Thema 
war) will ich etwas näher betrachten, da 
er für Hörgeschädigte eine besondere 
Rolle spielt. Es ist die persönliche Zone 
am Tisch. Normalerweise betrachtet bei 
zwei Gesprächspartnern jeder die Hälfte 
des Tisches als sein persönliches Terri-
torium. Ein berühmtes Spielchen zeigt 
dieses „Halber-Tisch“-Verhalten beson-
ders deutlich. Setzen Sie sich einmal an 
den Tisch und beginnen Sie, persönliche 
Gegenstände auf „Ihre“ Seite des Ti-
sches zu legen. Häufig beginnt nun auch 
der Gesprächspartner, auf seiner Seite 
gleichfalls „Duftmarken“ zu setzen. Nun 
beginnen Sie langsam, Ihre persönlichen 
Gegenstände in die Nähe der Grenze 
zu rücken, mit der Zeit sogar darüber 
hinaus. Das ist eine klare „Kampfansa-
ge“! Ihr Gegenüber wird verunsichert 
werden, nervös reagieren, vielleicht in 
einem unbeobachteten Moment die Ge-
genstände wieder zurückschieben. 
Auch eine Änderung der Körperhaltung 
wird bei Tisch evtl. als Verletzung der 
„Halber-Tisch“-Regel interpretiert: Neigt 
sich der eine Gesprächspartner zu weit 
nach vorne, weicht der andere automa-
tisch zurück und bringt so wieder den 
gleichen Abstand zwischen sich und sein 
Gegenüber.
Beobachten Sie einmal diese Regel, die 

Wenn mein Kopf zu nahe kommt

Auch in diesem Kapitel schauen wir uns eine Szene an, die sich in der persönli-
chen Zone abspielt: Es ist das lockere Gespräch in einem Raum mit Hintergrundge-
räuschen – zum Beispiel in einem Restaurant. 
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er sich nach hinten lehnt und so die alten 
Grenzverhältnisse zumindest in der Luft 
wieder herstellt. Das geht so lange gut, 
bis das Zurücklehnen alleine nicht mehr 

den alten Abstand 
ermöglicht. Nun 
schiebt der Hören-
de seinen Stuhl 
sogar nach hinten 
– überspielt die-
sen Affront jedoch, 
in dem er die Bei-
ne übereinander 
schlägt. 
Der Hörgeschädig-
te kann sich nicht 

mehr weiter vorlehnen – ein Tisch ist 
eine physische Barriere – die alten Ter-
ritorialverhältnisse sind wieder herge-
stellt. Der Hörende fühlt sich sicher und 
daher auch wohl. Der Hörgeschädigte 
hat keine Chance, sein Kommunikations-
umfeld zu verbessern und versteht im-
mer weniger. Das sind nicht gerade die 
besten Voraussetzungen für eine gelun-
gene Unterhaltung …

Lösungsmöglichkeiten
Bevor ich nun zwei Lösungsansätze die-
ser Situation darlegen werde, möchte 
ich eine These in den Raum stellen: Stö-
rungen, die sich in der Sprache des Kör-
pers (und damit die Empfindungen der 
Territorien) ausdrücken, werden meines 
Erachtens nach intensiver empfunden 
als alle anderen Störungen, die sich er-
geben. Wenn man diesen Gedanken im 
Kopf hat, erklärt sich mein erster Lö-
sungsansatz – der Einsatz einer Mikro-
portanlage.

sich nach vorne. Simultan wird sich sein 
Gesprächspartner etwas zurücklehnen. 
Beugt sich der Hörgeschädigte noch 
weiter vor, wird der Normalhörende 
vielleicht so-
gar die Beine 
übereinander 
schlagen, was 
nur möglich ist, 
wenn er seinen 
Stuhl ein we-
nig vom Tisch 
wegrückt. Mit 
einem Zollstock 
nachgemessen, 
wird sich im 
Laufe des Gesprächs – zumindest, so lan-
ge der Lärmpegel nicht so hoch ist, dass 
auch der Normalhörende sich nach vor-
ne neigen muss, um noch etwas zu ver-
stehen – der Abstand zwischen den bei-
den Köpfen der Gesprächspartner trotz 
aller Bemühungen des Hörgeschädigten 
kaum verändern.

Nach welchen Spielregeln wird hier ge-
spielt?
Die Situation, in der sich die beiden Ge-
sprächspartner befinden, wurde am An-
fang beschrieben: Auf dem Tisch, der die 
beiden trennt, ist genau in der Mitte ein 
unsichtbarer Grenzzaun gezogen. Die 
Fläche des Tisches und der Raum, der 
jedem Gesprächspartner zur Verfügung 
steht, sind genau halbiert.
Neigt sich nun der Hörgeschädigte nach 
vorne, schiebt er sich auf diese imaginäre 
Grenze zu – und beansprucht somit ein 
größeres Territorium für sich. Der Nor-
malhörende reagiert unbewusst, in dem 
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überneigen des Hörgeschädigten: Die 
Unsicherheit über die Mikroportanlage 
kann klar benannt werden – die Regeln 
der Körpersprache sind den wenigsten 
bekannt …

Lösung 2
Die zweite Lösungsmöglichkeit besteht 
in einer anderen Sitzordnung – dem Sit-
zen „über Eck“. Bei dieser Sitzordnung 
sind die Grenzen der Territorien nicht so 
eindeutig festgelegt. Die Köpfe dürfen 
bei dieser Sitzordnung wesentlich näher 
aneinander sein, was die akustische Si-
tuation erleichtert. Denn das Territori-
um des Gegenübers erstreckt sich über 
die ganze Länge des Tisches hinweg, 
die sich von dem hörgeschädigten Ge-
sprächspartner weg befindet. Bei einem 
größeren persönlichen Territorium ist 
dennoch eine größere Nähe der Köpfe 
möglich. Bei einem rechteckigen Tisch 
empfiehlt es sich für den Hörgeschädig-
ten sogar – wenn es die sonstige akus-
tische Situation in dem Raum zulässt 
– sich ans kurze Ende des Tisches zu set-
zen und dem Normalhörenden die lange 
Seite zu überlassen. Weil der Normalhö-
rende sich dann auf einem größeren Re-
vier befindet, fühlt er sich trotz der Nähe 
der Köpfe, die eine „über Eck“-Sitzweise 

hervorruft, in seiner eigenen Position 
sehr sicher.

Merken Sie, dass Sie durch das 
Erkennen von „Territorial-Prinzipi-
en“ ganze Szenarien nach Ihrem 
Wunsch steuern können?

     Ulrike Berger

Lösung 1
Schon zu Beginn eines Gesprächs in ei-
nem Restaurant kann der Hörgeschädig-
te sein Gegenüber bitten, das Mikrofon 
einer Mikroportanlage anzulegen. Dies 
wird zunächst zu Verunsicherung füh-
ren. Die Verunsicherung ist jedoch für 
den Hörenden so klar zu benennen, dass 
er sie im Laufe des Gesprächs auch be-
wältigen kann. Dies wird einige Minuten 
dauern und macht in dieser Zeit ein in-
tensives Gespräch unmöglich. Deswe-
gen empfiehlt es sich, die Anlage bereits 
ganz am Beginn des Gesprächs, wenn 
die Themen noch oberflächlicher sind 
und es sich beim Gespräch noch größ-
tenteils um ein „Ankommen im Raum“ 
handelt, einzusetzen. Man sollte auf kei-
nen Fall warten, bis die Hintergrundge-
räusche eine Kommunikation ohne tech-
nische Hilfen erschweren, der Inhalt des 
Gesprächs aber bereits sensible Themen 
erreicht hat. 
Ist die Anlage frühzeitig eingesetzt, hat 
sich der Normalhörende bis dahin da-
ran gewöhnt. Und die Unsicherheit über 
das technisch Ungewohnte ist für den 
Hörenden leichter zu ertragen, als die 
Unsicherheit über das Eindringen in sei-
nen persönlichen Raum durch das Vorn-

eilte mich unter die Dusche zu kommen, 
denn umgezogen war ich ja schon ... 

Unter der Dusche wunderte ich mich 
plötzlich über das komisch prasselnde 
ungewohnte Geräusch, das ich sonst hier 
nicht wahrnahm. Da fiel mir siedendheiß 
ein, dass ich meine CIs noch trage, bzw. 
wieder angezogen hatte und jetzt damit 
unter der Dusche stand. Ich habe sie so-
fort abgenommen, abgetrocknet, ausei-
nander genommen und in Einzelteilen 
in die Trockenbox gesteckt, die ich im 
Schwimmbad immer dabei habe. Nun 
hoffte ich sehr, dass meine CIs keinen 
Schaden genommen haben.

Am Abend, als ich mein Sportpensum 
beendet hatte, und bevor ich mich wie-
der auf den Heimweg machen wollte, 
legte ich meine CIs wieder an. Beim Ein-
schalten hatte ich sehr gemischte Gefüh-
le. Doch - oh Wunder - sie funktionierten 
einwandfrei. Sie hatten also den Dusch-
gang unbeschadet überstanden.
Nachahmen ist aber nicht zu empfehlen!

Ingrid Wilhelm

CI macht Bekanntschaft mit Wasser

Seit Jahren schon bin ich eine begeister-
te Saunagängerin und Schwimmerin und 
gehe regelmäßig 2 bis 3 mal wöchentlich 
in die Sauna und ins Schwimmbad. Da 
ich immer das gleiche kleine Schwimm-
bad besuche, treffe ich dort auch immer 
die gleichen Leute, die über mein Hör-
problem informiert sind. Wir haben dort 
inzwischen so eine Art Ritual: Solange 
ich noch "online" bin, halte ich hier und 
da ein Schwätzchen, dann ziehe ich mich 
um, die CIs werden abgenommen und 
trocken verstaut, Duschen, dann Sauna 
und anschließend schwimmen.

Eines Tages kam mein normaler Ablauf 
etwas durcheinander. Schwätzchen, um-
ziehen und CIs weg war schon erledigt, 
als mich noch eine Bekannte etwas wich-
tiges fragen wollte. Also habe ich meine 
CIs wieder angelegt und mich mit meiner 
Bekannten unterhalten. Es wurde immer 
später und ich sagte, dass es jetzt Zeit für 
die Sauna sei, sonst macht das Bad wo-
möglich zu, bevor wir fertig sind. Also be-
endeten wir unser Gespräch und ich be-
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bereits ein Bus, der uns samt Ge-
päck zum Osloer Hauptbahnhof 
brachte. Mit der Bergenbahn ging 
es dann weiter. Die Fahrt dauerte 
ca. 7 Stunden. Sie verlief durch das 
verschneite Gebirge bis auf eine 
Höhe von 1237 Meter, das ist in Norwe-
gen weit oberhalb der Baumgrenze. In 
Bergen angekommen, wartete wieder 
ein Transferbus, der uns zum Hurtigrut-
enterminal brachte. Zu unserer Überra-
schung brauchten wir nicht die Koffer die 
Gangway hinauf an Bord zu schleppen. 
Fast wie am Flughafen wurden diese auf 
Gummibändern an Bord transportiert. 
Nach der obligatorischen Sicherheits-
einführung fanden wir unser Gepäck vor 
der jeweiligen Kabinentür wieder. Um 
22.30 Uhr legte das Schiff ab. 
Wer die komplette Reise Bergen-Kirke-
nes und zurück bucht, ist 11 Tage unter-
wegs. Das Schiff läuft dabei 34 Häfen an, 
davon viele auf der Rückfahrt ein zweites 
Mal. Die Schiffe der Hurtigrute transpor-
tieren Passagiere und Versorgungsgüter 
in die nördlichen Gebiete. Jeden Tag ver-
lässt ein Schiff den Hafen von Bergen, 

des Schneehotels in Kirkenes usw. Man 
kann natürlich auch vom bequemen Ses-
sel aus die Landschaft an sich vorbeizie-
hen lassen. Natürlich muss man nicht im 
Winter fahren. März, April und Oktober 
sind ruhigere Monate. Im Sommer sind 
die Schiffe oft ausgebucht oder zumin-
dest ziemlich voll. Eine Anreise mit Flug-

zeug statt Bergenbahn ist natür-
lich auch möglich. 

Meine Idee ist nun:
Ein CI ist also kein Grund, auf 
eine Schiffsreise zu verzichten. 
Wenn genügend Interessen-
ten zusammen finden (mind. 
15, besser mehr), könnte eine 
Gruppenreise nur für CI-Träger 
und deren Angehörigen organi-
siert werden. Gerne würde ich 
diese Reise dann über ein Rei-

sebüro mitorganisieren (also Verbands- 
bzw. SHG-unabhängig, aber CI-Trägerge-
recht). Interessierte Personen wenden 
sich zunächst bitte an mich. 

Dirk Cornelissen
Ostlandstrasse 38
78315 Radolfzell
E-Mail:cornelissen@
kabelbw.de

Eine Reise in den Norden

Viele werden schon davon geträumt ha-
ben – ich habe es mir gegönnt: eine Pau-
schalreise von Skandinavientrips, eine 
Nordlandreise mit Hurtigruten. 

Gleich bei der Einschiffung gab es eine 
obligatorische Sicherheitseinführung. 
Dabei kam mir der Gedanke: Was ist 
mit beidseitig implantierten CI-Trägern? 
Müssen sie nachts mit eingeschaltetem 
CI schlafen, um ja keinen eventuellen 
Alarm zu überhören? Nein! Ich habe ei-
nen Schiffsoffizier befragt. „Sie können 
beruhigt ohne CI schlafen gehen“, sagte 
er. Doch aufgepasst, bei der Anmeldung 
zu einer Reise ist es zwingend erforder-
lich, dass man eine Behinderung angibt. 
Nur wenn die Reiseleitung weiß, wer 
behindert ist, kann sie auch Behinderte 
extra warnen oder in evtl. Alarmsituatio-
nen evakuieren. Dies gilt für alle Reisen, 
die wir machen.

Für meine Reise, die ich im Januar/Fe-
bruar 2014 gemacht habe, fuhr ich zu-
nächst einmal mit der Eisenbahn nach 
Kiel. Die Fahrkarte war im Reisepreis 
inbegriffen. Vom Kieler Hauptbahnhof 
brauchte man nur eine Straße zu über-
queren, über eine Fußgängerbrücke zu 
gehen und schon war man nach etwa 
100 Meter am Fährschiffterminal, wo 
ich mich der Reisegruppe angeschlossen 
habe. Die Fähre brachte uns über Nacht 
nach Oslo. Es ist schon ein Erlebnis in 
Oslo anzukommen. Kurz bevor man 
denkt „das Schiff fährt ja mitten in die 
Stad hinein“, macht es einen Schlenker 
und legt etwas abseits an. Dort wartete 

jeden Tag kommt ein anderes Schiff an. 
Insgesamt sind 11 Schiffe auf dieser 
Route unterwegs. 
Zu verschiedenen Anlässen gibt es 
Themenreisen. Wir hatten die ‚Reise 
zum Polarlicht‘ gebucht, jene so ge-
heimnisvoll wabernden Lichter, die in 
den nördlichen Gefilden in dunklen 

Nächten das Himmelsfirmament zieren. 
Wenn Nordlichter zu sehen sind, gibt es 
eine Durchsage in vier Sprachen, so dass 
man nicht immer an Deck ausharren 
muss, um ja nichts zu verpassen.
Von größeren Häfen aus werden Exkur-
sionen angeboten: z.B. in die Jugendstil-
stadt Ålesund, die Besichtigung der Krö-
nungskirche Nidarosdom in Trondheim 
oder ein Stadtrundgang, eine polarhis-
torische Wanderung durch Tromsø, Be-
such des Nordkaps, eine Schlittenhunde-
fahrt, eine Schneescootersafari, Besuch 

Reise mit Hurtigruten

Wikipedia sagt: Hurtigruten (norwegisch für Die schnelle Route) ist die Bezeichnung für die traditi-
onelle norwegische Postschifflinie, die seit 1893 die Orte der über 2.700 Kilometer langen norwegi-
schen Westküste verbindet. Heute fahren die kombinierten Fracht-, Passagier- und Kreuzfahrtschif-
fe die Küstenlinie Norwegens zwischen Bergen und Kirkenes in sechseinhalb Tagen ab. Im Sommer 
passieren sie zusätzlich den Trollfjord und den Geirangerfjord. Die Hurtigruten-Strecke ist heute ne-
ben ihrer eigentlichen Funktion als Transportmittel eine international bekannte Touristenattraktion.
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präsentieren und auch ein Ballonflug-
wettbewerb ist geplant.
Im Mai findet eine Vorstandsitzung des 
CIV-BaWü zusammen mit den Gruppen-
leitern statt, im Juli für Engagierte  ein 
Wochenendseminar auf Verbandsebene.
Als Frühjahrsausflug gehen wir am 01. 
Juni gemeinsam in den Karlsruher Zoo 
und Stadtgarten. Treffpunkt um 10.00 
Uhr am Eingang beim Hbf. 
Unser Herbsttreffen ist am 18. Oktober 
(ein Referent ist angefragt).

Nun folgte eine längere Diskussion zu 
den neuen Räumlichkeiten. Zunächst 
ging es um die Erreichbarkeit. Für Auto-
fahrer ist das kein Problem und es sind 
genügend und kostenlose Parkplätze da. 
Das große Manko jedoch ist, das Gebäu-
de liegt nicht zentral wie bisher, sondern 
am Stadtrand und ist darum mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln nicht so einfach zu 
erreichen. Es ist umständlicher mit zu-
sätzlichem Umsteigen und deutlich län-
gerer Anfahrt, was eben manche gleich 
von der Teilnahme abhielt. Uns zukünf-
tig hier zu treffen, brächte einen Vorteil, 
vor allem im organisatorischen Bereich. 
Vom Haus wird ein besserer Service an-
geboten, das Haus ist barrierefrei, die 

Wintertreffen 

Unser erster Gruppentreff am 
18. Januar fand in Räumlich-
keiten der Paritätischen Sozial-
dienste statt. Es war der Wunsch 
einiger Gruppenmitglieder, hier 
her zu wechseln. Der Gruppen-
raum ist nicht so groß, die Akus-
tik besser und die ganze Um-
gebung ist freundlicher. Es war 
zunächst eine einmalige Miete, nur ein 
Test, und die Teilnehmer sollten nun da-
rüber entscheiden.
Nach dem verzögerten Eintreffen der 
meisten Teilnehmer begrüßte der Grup-
penleiter die Anwesenden und beglück-
wünschte sie zum neuen Jahr. 
Es folgte eine kurze Reflexion vom Be-
such des Symposiums der DCIG im No-
vember 2013 in Leipzig. 
Danach war die Versorgungssituation 
durch einen CI-erfahrenen HNO-Arzt im 
Raum Karlsruhe Gesprächsthema. Was 
für uns vor allem von größerer Bedeu-
tung sein könnte, ist, wie wir zukünftig 
den Kontakt zur Klinik aufbauen können. 
Vielleicht klappt es ja, dass wir uns am 
9. CI-Tag in der HNO-Klinik präsentieren 
können.
Das weitere Jahresprogramm wurde im 
Anschluss besprochen.

Unser im Frühjahr 2013 eingeführter 
Stammtisch wird immer besser ange-
nommen. Ab diesem Jahr kommen wir 
in der Regel am 2. Montag im Monat 
zum Stammtisch im Cafe am Tiergarten 
zusammen.
Am 24. Mai ist bundesweiter CI-Tag. Wir 
werden uns wieder mit einem Infostand 



34 | 35 SHG Bodensee/OberschwabenCIVrund 41

es eben so gut erreichbar ist. Bleibt zu 
hoffen, dass wir uns dort in diesem Jahr 
noch für unsere Treffen einmieten kön-
nen.  
Bei Kaffee und Gebäck ging der Nach-
mittag zu Ende und nach Geschirrspülen 
und Aufräumen fuhren alle heimwärts. 

Franz Josef Krämer 

Ursachen für eine Reimplantation sind: 

Medizinische Komplikationen
Hier erfolgt ein zweiseitiges Vorgehen 
mit temporärer Explantation und nach 
dem Abheilen die Reimplantation. Ur-
sachen sind z.B. eine Ositis, Mastoiditis, 
Wundheilungsstörung mit Infektion des 
CI, Hautdefekte durch Magnetdruck

Technische 
Defekte
Sie äußern 
sich durch 
einen ver-
ä n d e r t e n 
H ö r e i n -
druck wie 
R a u s c h e n , 
Klangverän-
derung, Ne-
b e n g e rä u -
sche oder  
den Verlust 

des Sprachverstehens. Manchmal sind es 
auch unklare Beschwerden wie Schmer-
zen oder ein Druckgefühl. 
Hier wird der Defekt gesichert und es er-
folgt die Reimplantation. 

Postoperative Probleme 
Nach der OP kann es zu einem Ödem 
durch einen zu starken Magneten kom-
men. Dies äußert sich durch Rötung, 
Kruste und dann einem sichtbaren De-
fekt, sodass das Implantat im Kopf sicht-
bar ist. Frau Professor Aschendorf weist 
uns also darauf hin, niemals einen zu 
starken Magneten zu verwenden. 
Ein weiteres Problem kann eine Mag-
netrevision nach einer Kernspinnunter-

nannte Minor Complications (benötigen 
keine OP) sind:
• Schwindel
• Tinnitus
• Leichte Wundheilungsstörung
• Hautrötung
• Mittelohrerguss

neuere Bausubstanz ist ansprechender, 
vor allem der Außenbereich. All diese 
Annehmlichkeiten haben natürlich ihren 
Preis.
Als die Anwesenden über die viel hö-
here Miete informiert waren, entschied 
sich der größte Teil für die Rückkehr in 
die bisherigen Räume im Luise Riegger 
Haus. Das nutzen wir seit vielen Jahren – 
wie etliche andere Gruppen auch – weil 

Es gibt dazu keine genauen Fallzahlen, 
da auch viele Patienten mit diesen Pro-
blemen zunächst von ihrem Hausarzt 
betreut werden und das ICF nichts von 
diesen Fällen erfährt. Nun stellte Frau 
Professor Aschendorf die Major Compli-
cations (benötigen meist eine OP) vor: 
• Implantatinfektion
• Wundheilungsstörung
• Mastoiditis (Entzündung des Warzen-
   fortsatzes)
• Meningitis
• Implantatdefekt

Auch hierzu gibt es 
keine genauen Zah-
len außer in den 
USA. Nun wurde die 
Frage gestellt, war-
um es kein Register 
gibt? Die Referentin 
führte aus, dass es 
hierzu keine gesetzli-
che Pflicht gibt, außerdem merkt sie an, 
dass die Krankenkassen solche Register 
dann auswerten könnten. Man muss 
bei den Reimplantationszahlen auch be-
rücksichtigen, dass heute auch der agile 
80jährige kommt, welcher sein 2tes CI 
möchte. Dieser hat natürlich mehr Be-
gleiterkrankungen. Dann kommt hinzu, 
dass diejenigen Kliniken, welche nicht 
operieren, auch keine Reimplantatio-
nen haben. Weiterhin spielt die Zeit eine 
Rolle: Je länger der Zeitraum ist, z.B. 20 
bis 25 Jahre, desto höher liegen auch 
die Fallzahlen. Das Fazit hierzu ist also, 
dass eine Reimplantation im Verhältnis 
zu den Zahlen relativ selten ist. Alle Fir-
men geben sich Mühe, ihre Implantate 
so haltbar wie möglich herzustellen. 

Viele Fragen zur CI-Reimplantation

Am 22. Februar 2014 fand wieder unsere 
Zusammenkunft im Mehrgenerationen-
haus in Markdorf statt. Diesmal ging es 
um ein wichtiges Thema, welches früher 
oder später uns alle betreffen kann: die 
CI-Reimplantation. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch unsere SHG-Leiterin 
Silvia und der entsprechen-
den Hörprobe der Ring-
schleife konnten wir Frau 
Professor Dr. Aschen-
dorff bei uns willkommen 
heißen. Nun stellte sich 
Frau Professor Aschen-
dorff vor: Sie ist die Lei-
terin des Implant Cent-
rum Freiburg. Das ICF ist 
in den Feldern Vorsorge, 
Implantation, Nachsorge 
tätig und betreut im Jahr 2500 Patien-
ten. Das ICF ist zertifiziert nach BAR. dies 
bedeutet Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation. Da das heutige The-
ma die Reimplantation des CI ist, führte 
Frau Aschendorf nun aus, auf was man 
bei Komplikationen achten muss: Soge-

SHG Bodensee/Oberschwaben
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rentin aber gering ein.  

Was passiert nun nach der Reimplan-
tation: 
• Bei einseitigem CI ist man für die Dau-
er der Wundheilung von 3 bis 4  Wochen 
taub. 
• Anschließend erfolgt die Erstanpas-
sung
• In Freiburg erfolgen danach 10 Tage 
Reha.

Frau Professor Aschen-
dorff meinte abschlie-
ßend, dass die Anzahl der 
Komplikationen gering ist, 
und sie hofft, dass sie uns 
nicht erschreckt hat. An-
schließend bedankte sie 
sich für die Aufmerksam-
keit. 
Natürlich gab es erst mal 

einen großen Applaus für diesen inte-
ressanten Vortrag! Anschließend fand 
eine rege Fragerunde statt, bei welcher 
alle ihre brennenden Fragen an die Refe-
rentin stellen konnten. Als keine Fragen 
mehr gestellt wurden, bedankte Silvia 
sich herzlich bei Frau Professor Aschen-
dorff und überreichte einen Obstkorb. 
Nun klang die Runde bei Kaffee und Ku-
chen aus. 
Wir bedanken uns herzlich bei BKK ZF & 
Partner Friedrichshafen für die freundli-
che Unterstützung dieses Projektvortra-
ges. 
 
Michaela Pfeffer

suchung sein, denn ein einfacher Druck-
verband reicht in der Regel nicht aus. Die 
Symptome danach sind Schmerzen und 
Rötungen, dies kann unbehandelt bis 
zu Hautdefekten und CI-Reimplantation 
führen. Bei einem Besuch bei einem Ra-
diologen sollte man deshalb vor der Un-
tersuchung stets Kontakt zur Klinik auf-
nehmen, in der man implantiert wurde. 
Insgesamt kann gesagt werden, dass die 
CI-Reimplantationen mit der Zeit zuneh-
men und in Re-
lation mit der 
OP-Zahl stehen. 
Außerdem sind 
alle CI-Hersteller 
gleichermaßen 
betroffen. Die 
CI-Reimplanta-
tion verläuft im 
Regelfall ohne 
Probleme und birgt die gleichen Risiken 
bzw. hat den gleichen Aufwand wie eine 
normale CI-OP. Allerdings ist von einem 
Implantatswechsel abzuraten, ange-
nommen ein CI-Träger wechselt z.B. von 
Cochlear zu MED-EL, dann besteht das 
Risiko, dass die Elektroden nur noch par-
tiell eingeführt werden können. Im Laufe 
der Jahre bildet sich um die Elektrode 
ein Narbengewebe, welches dick ist. In 
der Regel sollte bei der CI-Reimplantati-
on die Elektrode wieder gleich dick und 
lang sein. Selbst wenn dies der Fall ist, 
kann der Chirurg die Elektrode nicht im-
mer an derselben Stelle einführen. Dies 
bedeutet, dass nach der Reimplantati-
on der Höreindruck anders ist und man 
unter Umständen zunächst ein schlech-
teres Sprachverständnis hat. Die Wahr-
scheinlichkeit hierfür schätzt die Refe-

SHG Bodensee/Oberschwaben

fuhren wir, dass die Theatergruppe 1996 
gegründet wurde und einige schon über 
500 Auftritte hinter sich haben. Sogar die 
Theaterstücke werden selbst ins Schwä-
bische übersetzt, auch das Bühnenbild 
ist eigens entworfen und hergestellt. Da 
spürt man die Liebe zum Theater.
Wir danken dem Ensemble nicht nur für 
den unterhaltsamen Abend, bei dem das 
Zwerchfell beansprucht wurde und kein 
Auge trocken blieb, sondern auch für 
das großzügige Entgegenkommen. Wir 
freuen uns schon heute, wenn es wieder 
heißt:
Se ganget zor Wetzstoi-Komede ...

Claudia Kurbel

Älles weg’ra durchzechta Nacht ...

... heißt das Schwäbische Lustspiel in 
drei Akten der Orginal Wetzstoi-Komede 
in Neckarhausen, das im März von einer 
kleinen Gruppe der SHG Tübingen be-
sucht wurde.
Groß war die Vorfreude auf diesen ge-
meinsamen Theaterabend. Manch CI-
Träger stellte sich die Frage: Werde ich 
auch alles gut verstehen, wie komme ich 
im Störlärm zurecht? Doch nach Beginn 
des Stückes wurde schnell klar, dass die 
Bedenken unbegründet waren. Durch 
die Reservierung der vorderen Plätze 
und Dank der guten Aussprache der Ak-
teure war es uns möglich, den Dialogen 
zu folgen. Wenn man bedenkt, dass die 
Schwäbische Mundart nicht für jeder-
mann gut verständlich ist, so war die 
dreistündige Aufführung intensives Hör-
training auf angenehme Art und eine He-
rausforderung für uns.
Natürlich blieb vor der Vorstellung und 
in den Pausen genügend Zeit für ein 
Schwätzle und um die gut bürgerlichen 
Schmankerln aus der Küche zu genie-
ßen. Nach der Vorstellung kamen einige 
Darsteller zu uns an den Tisch und so er-
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und auf das CI aufmerksam zu machen. 
In diesem Jahr lautet das Motto des CI-
Tages „Selbstbewusst aus der Stille!“. 
Als Botschafter wurde Alexander Görs-
dorf benannt, der selbst CI-Träger ist 
und durch seinen Internet-Blog und sein 
Buch „Taube Nuss“ vielen bekannt ist.
Es gibt aktuell in ganz Deutschland 124 
Selbsthilfegruppen für Erwachsene, El-
tern hörgeschädigter Kinder und Jugend-
liche. Die Selbsthilfearbeit wird vom 
DCIG unterstützt, z.B. erhalten neue Be-
troffene drei Exemplare der Schnecke als 
Erstinformation. Auch Fortbildungen für 
SHG-Leiter werden angeboten.
Der Bundesverband und die Regional-
verbände haben zusammen aktuell 1766 
Mitglieder, die Mitgliederzahl wächst 
stetig. Mitglieder eines Regionalverban-
des sind gleichzeitig Mitglieder der DCIG 
ohne weiteren Mitgliedsbeitrag. Das 
Abonnement der Schnecke ist ebenfalls 
inklusive.
Die DCIG ist Mitglied in weiteren Ver-
bänden, darunter z.B. in der BAG Selbst-
hilfe e.V., in der Europäische Cochlear 
Implant Union a.s.b.l. (EURO-CIU) und 

neben der Home-
page www.dcig.de 
auch www.dcig-fo-
rum.de, das größte 
Forum Europas, wo 
sich Betroffene aus-
tauschen. 
Die Zeitschrift Schne-
cke informiert seit 24 
Jahren als bekann-
te und unabhängige 

Fachzeitschrift. Die Schnecke hat 
heute eine Auflage von 5500 Ex-
emplaren und erscheint viermal 
im Jahr. Ein wichtiger Auftrag der 
Schnecke ist neben Berichten der 
Fachbereiche die Unterstützung 
der Selbsthilfearbeit durch die 
Präsenz von Kontaktadressen, In-
fos und Beispielen aus den SHGs. 
Hanna Hermann berichtete, wie 
sie auf Veranstaltungen auf die 
Fachleute zugeht, um diese für Be-

richte für die Schnecke zu gewinnen. 
Im Anschluss konnten wir in einer Fra-
gerunde erfahren, dass der DCIG z.B. 
auch beim Thema Rundfunkgebühren 
bzw. Untertitelung aktiv ist. Zum Ab-
schluss des Vortrages folgte ein Aufruf, 
Mitglied zu werden und aktiv in der DCIG 
mitzumachen.
Den gelungenen Nachmittag rundeten 
wir dann mit einer gemütlichen Kaffee- 
und Kuchenrunde ab, der auch die bei-
den Gäste noch lange beiwohnten.

Martina Bauer

Bilder: Christina Bader

Besuch der DCIG

Zum ersten Treffen der SHG-Tü-
bingen in diesem Jahr trafen wir 
uns am 22. Februar 2014 in den 
Räumen der HNO-Klinik Tübin-
gen. Mit Franz Hermann, dem 
Präsidenten der Deutschen 
Cochlear Implant Gesellschaft 
(DCIG) und seiner Frau Hanna 
Hermann, Chefredakteurin der 
Zeitschrift Schnecke, hatten wir 
Referenten eingeladen, die uns 
in einem interessanten Vortrag 
über die Aufgaben der DCIG informierten.
Die DCIG wurde 1987 in Hannover ge-
gründet, im Jahr 1998 wurde die DCIG 
zum Dachverband für die Regionalver-
bände. Seit 2004 ist die Geschäftsfüh-
rung hauptamtlich tätig, das Präsidium 
und der Vorstand arbeiten ehrenamtlich. 
Die Geschäftsstelle der DCIG befindet 
sich im bayerischen Illertissen. 
Es gibt aktuell 10 Regionalverbände, da-
runter in Baden-Württemberg, den CIV-
BaWü. Je ein Mitglied des Vorstands der 
Regionalverbände wird ebenfalls in den 
Vorstand der DCIG berufen.
Die DCIG bietet verschiedene Veran-
staltungen an, darunter ein zweitägiges 
Symposium zu Themen rund um die Ver-
sorgung der Menschen mit Hörbehinde-
rung, und eintägige Veranstaltungen wie 
Informationsveranstaltungen zu Themen 
rund um das Leben mit CI oder die Gene-
ralversammlung (alle zwei Jahre).
Der Deutsche CI-Tag wurde von der DCIG 
ins Leben gerufen und findet in diesem 
Jahr am 24. Mai bereits zum 9. Mal 
statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die 
Menschen auf der Straße anzusprechen 

der Deutsche Gesellschaft für Audiologie 
e.V. (DGA).
Die DCIG sieht ihre Aufgaben und Zie-
le insbesondere auch in der gesund-
heitspolitischen Arbeit in Gremien auf 
Bundesebene. Beispiel hierfür ist der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), 
in dem der Rahmen der medizinischen 
Versorgung in Deutschland (z.B. Zahlun-
gen der Krankenkassen) festgelegt wird, 
und der Ausschuss Hörhilfsmittel-Richtli-
nie, wo z.B. die Regelung zu FM-Anlagen 
(vom 01. April 2012) beschlossen wurde. 
Franz Hermann stellte dazu einen Mus-
terbrief für den Antrag bei der Kranken-
kasse vor.
Im Internet gibt es mehrere Portale, die 
Ratsuchenden den Zugang zu CI-Infor-
mationen ermöglichen sollen, darunter 

SHG Tübingen
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on sollte innerhalb von drei Tagen statt-
finden. Auch das „Psychische Trauma“ 
sollte so gering wie möglich gehalten 
werden. Denn bei CI-Ausfall sind wir ja 
sofort wieder taub. Und das ist nicht nur 

für uns sehr belas-
tend, sondern genauso für unsere Fami-
lienangehörige und unsere Umgebung. 
In der Regel sind Kinder davon häufiger 
betroffen, durch Stürze beim Spielen 
zum Beispiel. Aber es ist erwiesen, dass 
ein CI zuverlässiger als ein Herzschritt-
macher ist.
Vor jeder Revision sollte eine Compu-
tertomographie (nicht zu verwechseln 
mit einer Magnetresonanztomographie! 
Anm. der Red.) stattfinden, um gesund-
heitliche Risiken auszuschließen. 

Professor Dr. Joachim Müller zu Gast

Am 8. März 2014 war unser erstes SHG-
Treffen im Jahr 2014. Getroffen haben 
wir uns um 14 Uhr in Öhringen, im Hotel 
Württemberger Hof, einem 4-Sterne-Ho-
tel. Es liegt schön im Stadtzentrum und 
nahe am Bahnhof, ist daher gut zu 
erreichen und auch gut zu finden. 
Das kennt hier auch jeder. Wir sind 
immer sehr froh und dankbar da-
für, dass wir uns im Hotel in einem 
der Konferenzräume treffen kön-
nen. Es gibt einen Lift zum Raum 
und wir können die vorhandenen 
technischen Raffinessen mitbe-
nutzen. 
Für dieses Treffen hatten 
wir uns gut vorbereitet und 
unsere Ringschleife ausge-
legt. So konnte auch alles 
dank Laptop und Beamer 
mitgelesen werden. Als Gast 
und Referenten begrüßten 
wir Herrn Professor Dr. med. 
Joachim Müller, Oberarzt 
des Klinikums der Universi-
tät München. Das Referats-
thema war „Revisions-OP/ 
Häufigkeit, Risiken und Ergebnisse“.
Wie erwartet füllte sich der Saal zuse-
hends. Am Ende waren wir 42 Personen. 
Das zeigt, wie aktuell das Thema für uns 
CI-Träger ist. Wir Cochlea-Implantat-
Träger müssen davon ausgehen, dass 
dieses Thema jeden von uns irgendwann 
betreffen kann. Gut, wenn man schon 
vorher mal ein paar Informationen dazu 
gehört hat.
Jeder CI-Ausfall, aus welchen Gründen 
auch immer, ist ein Notfall. Die Revisi-

SHG Hohenlohekreis

Weg zum Nürnberger 
Flughafen machen, da 
er in Dubai erwartet 
wurde. Wir waren ihm 
sehr dankbar, dass er 
sich trotzdem noch 
Zeit für uns genom-
men hat und unsere 
Fragen so ausführlich 
beantwortet wurden.

Natürlich bedankten wir uns mit einem 
flüssigen Präsent aus Hohenlohe.

Eveline Schiemann

Nach dem Vor-
trag konnten noch 
Fragen an Prof. 
Dr. Müller gestellt 
werden. Das wur-
de auch gerne ge-
nutzt. Manches 
wurde auch unter 
vier Augen mit Prof. 
Dr. Müller bespro-
chen, z.B. wenn es sich um ganz persön-
liche Anliegen mit dem CI handelte. 
Schnell verging der Nachmittag, und 
Professor Müller musste sich auf den 

Ein gelungener Tag

Das Jahr begann mit einem 
Experiment – eine Gemein-
schaftsveranstaltung der Hör-
würmer mit dem Familien-
treff des Gehörlosenzentrums 
Karlsruhe und der Frühförde-
rung der Erich-Kästner-Schule 
am 15. März.

Rund 15 Familien – hörende 
sowie gehörlose Eltern mit 
gehörlosen sowie hörenden 
Kindern – trafen sich, um sich 
auszutauschen. Unter der pä-
dagogischen Leitung der EKS wurden 
Themen zur Differenzierung der Gehör-
losenkultur und der hörenden Welt er-
arbeitet. Alle Beiträge wurden in Gebär-
densprache und Lautsprache übersetzt.
Die Kinder wurden altersentsprechend 
beschäftigt. Die Kinder im Schulalter ha-
ben sich unter spielerischer Anleitung 
zum Thema ihrer Identität geäußert. 

Am Nachmittag konnten sie an einem 
Schnupperkurs zur Gebärdensprache 
teilnehmen und sich anschließend beim 
Trommeln oder Klettern austoben.

Der Tag verlief prima, den Kindern hat es 
gefallen. Die Eltern haben Denkanstöße 
mitgenommen. Wie es eine Fortsetzung 
geben kann, wird sich zeigen.          
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Zwei Wochen später haben Familien der 
Hörwürmer an einer Familienführung 
des Gehörlosenzentrums im Badischen 
Landesmuseum zur Ausstellung „Leben 
in der Steinzeit“ teilgenommen.
Die Führung, die vor allem für die Kinder 
konzipiert war, fand lautsprachlich und 
in Gebärde statt. Der Austausch der Fa-
milien untereinander kam leider etwas 
zu kurz. Den Kindern hat es trotzdem 
Spaß gemacht – sie haben Interessantes 
über Leben und Arbeiten in einer Zeit 
vor zwei Millionen Jahren gelernt. 

In den kommenden Wochen werden wir 
uns wieder einmal zum Grillen in Marx-
zell treffen. Wen es interessiert, der mel-
de sich bitte bei den Hörwürmern aus 
Karlsruhe.

www.hörwürmer.de

Michaela Assem

Hörwürmer

Ankündigungen: 
Der 9. CI-Tag wird am 24.05. in Viern-
heim in der Kulturscheune von 14.30 bis 
18.00 abgehalten werden. Unser Veran-
staltungsmotto lautet: „Taub und trotz-
dem hören“. Referieren wird Oberarzt 
Dr. J. Servais, Leiter des CI-Kompetenz-
zentrums der HNO-Uniklinik Mannheim 
und Markus Landwehr, Audiologe und 
therapeutischer Leiter der HNO-Unikli-
nik Heidelberg. Firmenvertreter werde 
anwesend sein.
Beim Treffen am 26. Juni wird die Firma 
MED-EL ihre Produkte vorstellen und 
Rede und Antwort stehen 

Thomas M. Haase 

CI-Treffen in der 
Kulturscheune Viernheim 

Am Donnerstag, den 10. April 2014, fand 
in Viernheim zum ersten Mal im Cafe der 
Kulturscheune von 18 bis 20 Uhr ein CI-
Treffen statt. Dieses Treffen soll zukünftig 
in monatlichem Wechsel zum Treffen in 
Heidelberg, in der Schröderstraße 101, 
stattfinden.  

Zu diesem ersten Treffen in Viernheim 
war die Firma Cochlear gekommen, ver-
treten durch Frau Strock. Sie stellte uns 
die neuesten Produkte vor und beantwor-
tete viele Fragen bezüglich der Technik. 

Wie kam es zum CI-Treffen in Viernheim? 
In der Umgebung von Viernheim leben 
einige CI-Träger. Da viele davon noch 
berufstätig sind, stand die Überlegung 
im Raum, die Zusammenkünfte zeitlich 
versetzt zu denen in Heidelberg anzuset-
zen (16.30 bis 18 Uhr). Daher entschie-
den wir, die CI-Treffen in Viernheim von 
18 bis 20 Uhr anzubieten. So haben wir 
jedem von der Zeit und vom Ort her ge-
dient. 

Das erste CI-Treffen in Viernheim war 
sehr harmonisch und entspannt. Es sind 
auch einige Logopäden gekommen, die 
selbst nicht betroffen sind. 
Die Nachfrage ist groß und es wurde mir 
vermittelt, dass beide CI-Treffen sehr be-
grüßt werden. An den in Viernheim statt-
findenden Treffen wollen auch HNO-Ärz-
te, Akustiker und Logopäden des Öfteren 
teilnehmen. 

 

Termine 2016
-  CI-Treffen  -

Wann?  montags ab 16.30 bis 18.00 Uhr
25.01. • 21.03. • 30.05.
25.07. • 26.09. • 28.11.
Wo?  Heidelberg, Schröderstraße 101

Wann?  donnerstags ab 18.00 bis 20.00 Uhr
25.02. • 28.04. • 30.06. 
25.08. • 27. 10. • 15.12.  (evtl. am anderen Ort)
Wo?  Viernheim, Kulturscheune, Satonevri Platz 1          (Innenstadt / Seiteneingang Stadtbücherei)
Kontaktadresse:

CI-SHG Rhein-Neckar
Thomas M. Haase Tel.: (06204) 3906
Am Pfarrgarten 7 E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de68519 Viernheim Internet: www.civ-bawue.de

Stand 10/15
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Friedrichshafen zusteigen wollte. Nach 
einiger Zeit wurde durchgesagt, dass ein 
Zug von Basel einfahren würde, man in 
diesen aber nicht einsteigen dürfte. Der 
Zug kam und der Bahnsteig war voll mit 
Leuten, die in Richtung Basel wollten. Aus 

dem Zug quollen 
nur so die Rei-
senden. Der Zug 
stand mindestens 
10 Minuten leer, 
keine Ansage, 
nichts. Plötzlich 
kam Bewegung 
am vorderen Teil 
des Bahnsteigs 
auf. Die Leute 
drängten in den 
Zug. Doch wir, 
am unteren Teil, 

wussten von nichts. Nachdem wir ei-
nen Schaffner ausfindig gemacht hat-
ten, wurde uns versichert, dass der Zug 
nach Basel abfahrtsbereit sei, also hieß 
es jetzt schnell rein in die Bahn. Wir ha-
ben später erfahren, dass die Durchsage 
nur am oberen Bahnsteigbereich zu hö-
ren war – toll! In Friedrichshafen stieg 
dann Silvia zu, und so konnten wir unse-
re Fahrt bis Radolfzell mit einer Stunde 
Verspätung fortsetzen. Der kleine Bahn-
hof in Radolfzell war barrierefrei, sodass 
wir bequem mit dem Kinderwagen in 
die S-Bahn nach Reichenau umsteigen 
konnten. Dort brachte uns der Bus an 
die Haltestelle „Museum“, wo wir unsere 
Inselführerin trafen. Silvia hatte sie über 
die Verspätung informiert. Petra ist Rei-

Ausflugserkundungstour – 
oder eine Reise mit Hindernissen

Auch diesen Sommer haben wir wieder 
vor, mit der SHG-Bodensee zusammen 
einen Gruppenausflug zu machen. Unser 
Ziel soll dieses Jahr die Insel Reichenau 
sein. Um die Ortsgegebenheiten und 
Fahrtstrecke abzuklären, haben wir uns 
am Mittwoch, den 23. 
April, auf eine Erkun-
dungstour begeben. 
Meine Tochter und 
meine einjährige En-
kelin, mit Kinderwa-
gen, haben uns be-
gleitet. So konnten 
wir gleich einen Test-
lauf auch in Bezug 
auf Barrierefreiheit 
machen. Silvia achtet 
dabei auf die Situa-
tionen, wie man mit 
Gehhilfen zurecht kommt. Denn auch 
Personen, die auf diese angewiesen 
sind, sollte es möglich sein, am Ausflug 
teilzunehmen.
Um 9.20 Uhr begann unsere Reise am 
Heidenheimer Bahnhof mit der ersten 
Hürde: den Kinderwagen die Treppen 
runter, den Kinderwagen die Treppen 
rauf, den Kinderwagen in den Zug ge-
hievt … und los konnte es gehen. In Ulm 
mussten wir umsteigen. Die Treppenpro-
blematik war dort genauso wie in Hei-
denheim. Glücklich am Bahnsteig ange-
kommen, hörten wir die Durchsage, dass 
der Zug nach Basel Verspätung hatte. 
Wie lange, wurde erstmal nicht gesagt, 
dann hieß es ca. eine halbe Stunde. Ich 
verständigte Silvia per SMS, da sie in 

SHG Stuttgart

les“ (so nennen die Stuttgarter liebevoll 
das Olgahospital) und des Katharinenhos-
pitals stehen einige Änderungen an. Das 
Klinikum wird dadurch erheblich vergrö-
ßert und modernisiert.  
Auch organisatorisch soll sich in der HNO-
Abteilung einiges zum Positiven ändern. 
Erfahrene Mitarbeiter, die zuvor schon in 
anderen CI-Zentren im Einsatz waren, er-
gänzen das CI-Team. Die CI-Nachsorge op-
timiert sich dadurch im Sinne der CI-Träger. 
Die Firmen MED-EL und Cochlear stellen 
jeweils einmal wöchentlich qualifizierte 
Mitarbeiter für die Anpassung zur Ver-
fügung. Durch bessere organisatorische 
Maßnahmen sollen auch die langen War-
tezeiten verkürzt werden. 
Herr Dr. Schneider hob auch hervor, 
dass die objektive Beratung durch die CI-
Selbsthilfe jedem CI-Patienten angeraten 
wird, denn sie ist ein wichtiger Meilen-
stein bei der Entscheidungsfindung. 
In sein Referat integrierte er noch ein 

paar Infos zur Operation und zur Tech-
nik der CIs.
Geduldig beantwortete Herr Dr. 
Schneider anschließend die Fragen 
aus dem Publikum. Es ist immer wie-
der festzustellen, wie informativ die 
Vorträge von Fachleuten sind und ins-
besondere auch die Fragen fach- und 
sachgerecht beantwortet werden. 

Im Anschluss folgte der unterhaltsame
Teil. Das gesellige Beisammensein ist 
stets genauso wichtig. Bei Kaffee und Ku-
chen wird so mancher Kontakt geknüpft 
und auch der wertvolle Austausch un-
tereinander gilt dabei als Brückenbauer! 

Sonja Ohligmacher

Treffen am 15. Februar 2014

Mit etwa 35 Anwesenden war der Raum 
gut  gefüllt. Das Thema des Tages war ak-
tuell und interessierte vor allem die Leute 
aus der Region.  
Nach der allgemeinen Begrüßung und 
der Vorankündigung der demnächst an-
stehenden Termine, wurde das Wort an 
Herrn Dr. Schneider weitergegeben.

Anstelle von Herrn Prof. Sittel, der als  Re-
ferent eingeladen war und dann überra-
schend kurzfristig nach Kuwait zu einer 
OP gerufen wurde, kam Herr Dr. Schnei-
der, Leiter der CI-Abteilung am Kathari-
nenhospital. Es war sehr erfreulich, dass 
er so kurzfristig eingesprungen ist und so-
mit der Vortrag stattfinden konnte.
Etwas verspätet begann er mit seinem 
Bericht: „Neues aus dem CI-Zentrum am 
Klinikum Stuttgart“.
Durch die Zusammenlegung des „Olgä-
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hatten. Glücklich im Bus, müde vom un-
gefähr vier Kilometer langen Fußmarsch, 
allerdings verteilt auf den ganzen Nach-
mittag, und glücklich über die tolle 
Führung saßen wir im Bus. Doch dieser 
stoppte plötzlich, Motor aus, Motor an, 
Türen auf, Türen zu … dies wiederholte 
sich so ca. 10 Minuten. Keiner wusste, 
was los war, bis uns der Busfahrer erklär-
te, dass der Bus ein technisches Problem 
hätte und seinen Weg nicht fortsetzen 
könne. Eventuell käme in einer Stunde 
ein Ersatzfahrzeug. Was sollten wir jetzt 
machen? Wir mussten ja auf den Zug, 
sonst wären wir nicht mehr nach Hau-
se gekommen. Schließlich haben wir 
Petra angerufen und sie doch noch um 
ihren Fahrdienst gebeten, was sie auch 
sofort machte. Am Bahnhof angekom-
men stellten wir fest, dass unser Zug 
vor drei Minuten abgefahren war und 
der nächste erst in einer Stunde fuhr. 
Zwischenzeitlich haben wir dann über 
die Fahrplanauskunft nach einer mögli-

Im Volksmund heißt es, wenn einer eine 
Reise tut, so kann er was erleben! Das 
traf für unsere Erkundungstour voll zu. 
Trotz der vielen Pannen, die wir ja hof-
fentlich am 31. August, unserem Aus-
flugstag, nicht haben werden, war es ein 
schöner und sehr interessanter Tag. Man 
kann nur sagen: Schön war´s und schön 
wird es werden. Denn für jeden wird es 
im August etwas geben: für die Wande-
rer schöne Wege, für gärtnerisch und 
kulturell Interessierte viel zu schauen 
und zu lesen. Es würde uns sehr freuen, 
wenn viele an unserem Ausflug teilneh-
men würden. Durch Gruppenpreise sind 
die Kosten dann auch nochmals gerin-
ger. (Kosten in etwa: BaWü-Ticket 38.- €; 
Schifffahrt 5.50 € /Person;  Führung für 
30 Personen 120.-€) 

Ingrid Wilhelm

seleiterin auf der Rei-
chenau und Ehefrau 
eines CI-Trägers, also 
auf Hörgeschädigte 
eingestellt. Sie gab uns 
einen kurzen Einblick 
in die Geschichte der 
Insel und führte uns 
dann über einen Rund-
weg (siehe Karte) durch 
den Kräutergarten zum 
Kloster und dem Müns-
ter. Zu jeder Heilkräu-
tersorte wusste sie Inte-
ressantes zu erzählen. 
Auch die Lebensweise 
der Benediktinermön-
che, die die Klosteranlage im Mittelalter 
bevölkerten, und die kirchlichen Feste 
im Münster erläuterte sie für uns aus-
führlich.
Nach ca. 1 1/2 Stunden haben wir uns 
dann eine Kaffeepause in einem nahe 
gelegenen Café gegönnt. Wir wollten 
danach weiter zur Schiffsanlegestel-
le gehen, um dort mit dem Schiff nach 
Radolfzell zurückzufahren. Ein schöner 
Spaziergang durch den Ort, vorbei an 
Salatfeldern und Gewächshäusern, führ-
te uns zur Schiffsanlegestelle, wo wir 
leider feststellen mussten, dass es am 
Mittwoch keine Schiffsverbindung zum 
Festland gibt. So haben wir den Busfahr-
plan inspiziert und uns schnellen Schrit-
tes zur Bushaltestelle aufgemacht in der 
Hoffnung, unseren Bus noch zu errei-
chen. Sollten wir es nicht schaffen, hatte 
Petra angeboten, uns mit dem Auto an 
den Bahnhof zu fahren. Wir waren aber 
so schnell, dass wir sogar noch drei Mi-
nuten Zeit bis zum Eintreffen des Busses 

chen Weiterfahrt nach Friedrichshafen, 
Ulm und Heidenheim gesucht. Bis Ulm 
war kein Problem, aber von dort nach 
Heidenheim ging nichts mehr. Also ha-
ben wir kurzer Hand meinen Mann um 
Abholdienst von Ulm gebeten, was auch 
durchführbar war. Da wir in Friedrichs-
hafen nur ein paar Minuten Umsteigzeit 
hatten, waren wir froh, als Silvia sagte, 
dort gäbe es einen Aufzug. Wunderbar, 
dachten wir, kein Kinderwagen schlep-
pen mehr. Doch weit gefehlt, der Aufzug 
brachte uns zwar in das Untergeschoss, 
aber rauf zu den Gleisen ging es nur 
über Treppen. Kurz vor 21 Uhr sind wir 
in Ulm angekommen und konnten den 
Ausgang, oh Wunder, über die Unterfüh-
rungen treppenfrei erreichen.
Schlussendlich war es kurz vor 22 Uhr, 
als wir glücklich aber müde zu Hause an-
gekommen sind. Unsere Kleinste jedoch 
war noch fit, „wie ein Turnschuh“.

SHG Ulm

Die Reichenau mit geplanter Ausflugstour.
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Es waren auch sofort einige Anwesen-
de bereit und haben sich ganz spontan 
in meine Helferliste eingetragen. Mit 
Hannes Fabich fand dann noch ein Ge-
spräch zur Organisation statt. Wer bringt 
was mit, wer besorgt dies und jenes usw. 
Wir sind uns da sofort einig geworden, 
sodass dem guten Gelingen am CI-Tag 
nichts mehr im Wege steht. Hoffen wir, 
dass es der Wettergott auch gut mit uns 
meint und er nicht ausgerechnet an die-
sem Tag seine Himmelsschleusen öffnet. 
Aber wir sind ja Optimisten.
Nachdem auch dieser Punkt geklärt 
war, sind wir dann zum gemütlichen Teil 
übergegangen, unserer Kaffeerunde. Die 
Kuchen, die unsere Bäckerinnen mitge-
bracht haben, haben allen geschmeckt. 
Es entstand auch während dem Kaffee-
trinken wieder eine rege Diskussion rund 
um das CI.
Gegen 16.30 Uhr machten sich die Ers-
ten auf die Heimreise und bis ca. 17 Uhr 
hatte sich unsere Gruppe dann vollstän-
dig aufgelöst.
Ich freute mich dieses Mal ganz beson-
ders, da 22 Personen zum Gruppentref-
fen gekommen waren.

Ingrid Wilhelm 

innen, die man ebenfalls auf die Kopf-
form anpassen musste. Da war es schon 
schwieriger, z.B. wenn ein Gurt über das 
CI lief. Wieder später kamen Helme mit 
Plastikpassform innen, auch verstellbar, 
aber viel dichter wie die Gurte. Hier 
konnte man das CI frei schneiden, was 
aber nicht den TÜV-Vorgaben entsprach. 
Mann/Frau muss probieren und bas-
teln. In einer „Schnecke“ vor geraumer 
Zeit war mal ein Bericht von einem Bau-
ingenieur, der sich den Sicherheitshelm 
passend gebastelt hat. 
Die fertige Lösung gibt es wohl nicht, 
dafür sind unsere Köpfe viel zu verschie-
den. Mein Vorschlag: Wir geben deine 
Anregung bzw. Frage an die CI-Gemein-
de weiter. Kommen Antworten herein, 
die beschreiben, wer wie was für sich 
oder seine Angehörigen zurecht gebas-
telt oder sonstige Lösungen gefunden 
hat, werden wir diese im CIVrund wieder 
abdrucken, einverstanden? Liebe Grüße 
vom Hochrhein, Udo

Gruppentreffen 3. Mai 2014

Nachdem ich, wie vor jedem Treffen, 
den Raum vorbereitet, Tische ent-
sprechend gestellt und die Ringschlei-
fe installiert hatte, kamen auch schon 
die ersten SHG-Teilnehmer. Da wir die-
ses Mal einige "Noch-Nicht-CI-Träger" 
unter uns hatten, entstanden schon 
bei der Begrüßung, also zwischen Tür 
und Angel interessante Gespräche. 
Eine ältere und eine jüngere Dame, be-
gleitet von Partner und Nichte, waren 
sehr wissbegierig und erkundigten sich 
bei uns allen, wie das so mit einem CI ist. 
Sie fragten danach, wie die OP verliefe 
und wie sich die Nachsorge gestaltet. Ich 
denke, dass sie mit vielen brauchbaren 
Informationen versorgt wurden. Zumin-
dest haben sie sich schon wieder für das 
nächste Gruppentreffen im August ange-
meldet.
Ich habe dann unsere Ausflugserkun-
dungstour (Reise mit Hindernissen) zu-
sammen mit Silvia Weiß, von der SHG-
Bodensee, kurz Revue passieren lassen 
und den Teilnehmern den geplanten 
Tagesablauf unseres Ausflugs erläutert, 
den wir ja ohne irgendwelche Pannen 
erleben möchten. Die Idee, auf die Rei-
chenau zu fahren, fand reges Interesse.
Zweiter und einer unserer Hauptpunkte 
an diesem Treffen war der 9. Deutsche 
CI-Tag, den unsere Gruppe zusammen 
mit der SHG-Allgäu am Samstag, den 31. 
Mai in Ulm am Neuen Brunnen begehen 
wird. Wir planen einen Infostand mit 
Luftballonaktion und Glücksraddrehen. 
Für diesen Tag, der von 8 Uhr (Aufbau) 
bis 16 Uhr (Abbau) doch sehr lange ist, 
benötige ich natürlich zahlreiche Helfer. 

Thema Fahrradhelme

Liebes Team von CIVrund, in Heft 40 
stand die Aufforderung zu mehr Betei-
ligung. Ich möchte eine Frage in den 
Raum stellen: Wie machen es CI-Träger 
mit einem Fahrradhelm? Ich finde ein-
fach keinen passenden, der nicht auf die 
Spule drückt. Christian hat einen Helm, 
der bei ihm prima sitzt, mir aber nicht. 
Es gibt sogenannte Klapphelme, die sind 
aber zu groß. Kinderhelme passen auch 
nicht. Kann mir da jemand einen Tipp ge-
ben? Herzliche Grüße, Gisela

Liebe Gisela, deine Anregung haben wir 
aufgenommen. Das Thema ist ja immer 
aktuell. Früher gab es Helme mit ver-
schieden dicken Polsterkissen zur Aus-
wahl, die man mit Klettband innen am 
Helm anbrachte und so an die Kopfform 
anpasste. Diese konnte man so platzie-
ren, dass das CI frei war. 
Dann kamen Helme mit Gurtgeflecht 

SHG Ulm

CIV-BaWü mit den aktiven SHGs. Gleich-
zeitig wird sowohl die DCIG-Infoveran-
staltung/GV als auch der 9. Deutsche CI-
Tag beworben. Das signalisiert eine tolle 
Gemeinschaft!
Die „40“ ist geschafft – für die nächsten 
40 Ausgaben wünsche ich Euch weiter-
hin ein glückliches Händchen!
Herzliche Grüße, Hanna 
 
Chefredaktion Schnecke/schnecke-online 
Postfach 3032, 89253 Illertissen
Telefon 07303/3955; 
Telefax 07303/43998   
E-Mail schnecke@dcig.de
www.schnecke-online.de

Liebes Redaktions-Team,
mit dem neuen CIVrund ist Euch eine 
würdige Jubiläumsausgabe gelungen. 
Herzlichen Glückwunsch zu Nummer 40. 
Tolle Titelseite, viele interessante Berich-
te und wieder ein treffsicherer Bericht 
von Ulrike über Hörgeschädigte und Kör-
persprache. Viele Grüße aus dem Aich-
tal, Claudia

Liebe Sonja, lieber Udo,
liebes Redaktionsteam des CIV-BaWü, 
zur 40. Ausgabe des CIVrund gratuliere 
ich Euch sehr herzlich! Diese Ausgabe ist 
SEHR inhaltsreich, vermittelt neue The-
men und vor allem die Lebendigkeit des 
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war diese Arbeit. Die Gemeinde hatte 
seinerzeit weit mehr als 1200 Bäume, für 
die ich zuständig war. 

Franz Josef Krämer 

dies an manchen Tagen bis zu fünfzig 
Mal bei der Baumpflege von Allee- und 
Parkbäumen. Nur der Obstbaumschnitt 
im Feld verlief überwiegend in ruhiger 
Umgebung. Eine Wohltat für die Ohren 

Leserbriefe

schneidern, Rasenmäher u.a., die ich 
selbst bediente, oder auch Kollegen vom 
Arbeitstrupp, dann der Verkehrslärm 
einer stark befahrenen Bundesstraße 
durch den Ort, und weiter die Rhein-
talbahn, die mitten durch unseren Ort 
führt, mit täglich 350 Zügen damals. 
Heute sind es über 400, davon mindes-
tens noch mehr Lärm verursachende 
300 Güterzüge. Hinzu kam, dass unser 
Bauhof direkt an der Bahnlinie lag. Die 
meisten Gespräche für den Tageseinsatz 
waren im Hof. Oft tuckerte dann einer 
mit dem Traktor oder Unimog vorüber 
oder hielt noch mal an, um etwas zu 
fragen. Wenn wir währenddem im Ge-
spräch waren, rauschte auch noch ein 
ICE vorbei. Beim ICE dauerte der Lärm 
nur ein paar Sekunden. Wenn aber ein 
Güterzug durchrollte, dauerte das we-
sentlich länger. Und wenn der Güterzug 
gar bremste und alle Räder quietschten, 
dass es einem durch Mark und Bein ging 
und die Ohren schmerzten, war an ein 
Gespräch nicht mehr zu denken. Da bat 
ich um Verständnis und darum, etwas zu 
warten. Ebenso wollte ich auch lieber 
die Gespräche drinnen führen, doch für 
meine Hörsituation hatte man gelinde 
gesagt kein Verständnis. Oft wurde ich 
auch von hinten angerufen und verstand 
nicht mal „Bahnhof“. Und als ich nach 
Gehörschutz für die Arbeit fragte, wurde 
ich anfangs ausgelacht. 
Für mich war es auch sehr hilfreich, als 
ich im Jahre 1992 die ersten Hörgeräte 
mit einer Fernbedienung bekam. Damit 
konnte ich auf Knopfdruck auch mit Ar-
beitshandschuhen beide Geräte schnell 
vor dem Start der Motorsäge abschalten 
und danach auch wieder ein. So geschah 

Leserbrief zu den Beiträgen von Frau 
Ulrike Berger, Redakteurin des CIVrund

Es ist höchst interessant und spannend, 
was Frau Berger in Sachen Hörgeschä-
digte und Körpersprache in den verschie-
denen Ausgaben zu Papier gebracht und 
veröffentlicht hat. 
Nun, wie wir gelernt haben, gibt es ver-
schiedene Zonen, von der intimen über 
die persönliche bis zur öffentlichen Zone. 
Man tut gut daran diese zu kennen und 
zu beachten. Wie jedoch Frau Berger ter-
ritoriale Prinzipien beschreibt und auch, 
je nach Situation, verschiedene Lösungs-
möglichkeiten für Hörgeschädigte anbie-
tet, das dürfte für viele Leser sehr infor-
mativ, nützlich und hilfreich sein.  
Dies sind wohl vor allem Erfahrungen 
von Frau Berger in ihren langjährigen 
Redaktions- und anderen Bürotätigkei-
ten, auch betrachtet von der anderen 
Seite der Tür. Das war richtig spannend 
zu lesen. In den Jahren der einsetzenden 
Ertaubung stand ich auch so manches 
Mal ganz angespannt vor einer Tür und 
lauschte krampfhaft auf das „Herein“.  

Nun noch eine Ergänzung in eigener Sache:
Für mich als lärmschwerhöriger und spä-
tertaubter Landschaftsgärtner stellten 
sich jahrzehntelang jedoch täglich ganz 
andere Probleme, als diejenigen, die von 
Ulrike Berger beispielhaft geschildert 
werden. Verschiedener Lärm, der über 
den Tag störte, machte mir zu schaffen. 
Und ich war eben mittlerweile sehr lärm-
empfindlich, denn so wie das Gehör ab-
nahm, nahm die Lärmempfindlichkeit zu. 
Maschinenlärm von Baumaschinen, 
Presslufthammer, Motorsägen, Frei-

Stellenanzeige
Aufgrund des Teil-Rückzugs eines 
bisherigen Redaktionsmitglieds suchen wir

eine ehrenamtliche Redakteurin oder 
einen ehrenamtlichen Redakteur für CIVrund.

Sie/Er soll Freude am Korrigieren von Texten haben. Dazu sind gute 
Deutschkenntnisse erforderlich. Ebenso willkommen ist Freude am 
stilsicheren Schreiben eigener Beiträge für die Mitgliederzeitschrift.
Voraussetzung für die Mitarbeit ist ein eigener PC und ein eigener 
Internetanschluss, selbstständiges Arbeiten, jedoch auch absolute 
Teamfähigkeit.

Als Vergütung gibt es Lob und Kritik von Seiten der Leserschaft und viel 
Selbstbestätigung der eigenen Fähigkeiten.

Wenn Sie in einem gut eingespielten und netten Team mitarbeiten wol-
len, erbitten wir Ihre Bewerbung an redaktion.civrund@civ-bawue.de 

Redaktion

?
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Erinnerung, zu einem Zeitpunkt, wenn 
mein Gehör wieder in Ordnung ist. Beim 
HNO-Arzt oder beim Akustiker wird im 
Prinzip das Gleiche gemacht. Anhand des 
Gehörten wird die Grenze zwischen Hö-
ren und Nicht-Hören in einem Diagramm 
dargestellt, getrennt nach mehreren Fre-
quenzen. Daraus ergibt sich dann die Hör-
kurve bzw. der Hörverlust. 
Bei meinem hypothetischem Gerät wird 
z.B. Musik so verändert, wie ich sie bei ei-
nem Hörsturz höre. Das führt weiter zur 
Frage: Bin ich mir da sicher, ob ich alles 
"richtig" höre? Kann mir mein Gehirn was 
vorgaukeln? Oder habe ich mich so an 
das "falsche" Hören gewöhnt, weil es mir 
nicht mehr auffällt, dass ich falsch höre? 
Falls es also gelänge, so ein Gerät zu bau-
en, könnte man Normalhörenden vorfüh-
ren, was man hört. 
Wenn man bei dem erwähnten Gerät die 
Stöpsel für Input und Output wechselt, 
wird es zu einem überdimensionalen ex-
ternen Hörgerät. Dann könnte ich ohne 
HdO-Hörgerät Musik genießen. Aber halt! 
Das Gerät gibt Klänge wieder, die für mein 
HdO-Hörgerät-Ohr aufbereitet wurden! 
Für mein CI-Ohr brauche ich normale, un-
verarbeitete Klänge.

Oh je, ich merke schon, dass doch wohl 
alles ein bisschen zu kompliziert ist. Ich 
lasse es wohl lieber sein. 
Liebe Hörgeräte-Akustiker! Könnte man 
nicht ...?

Dirk Cornelissen

tionen durchgearbeitet werden. Seinen 
CD-Player sollte man allerdings gut be-
dienen können. Jede der Lektionen ist in 
mehrere ‚Tracks‘ unterteilt, so dass man 
Wiederholungen gezielt in Teilschritten 
vornehmen kann. „Möglicherweise ver-
stehen Sie nicht gleich alles auf Anhieb, 
das wäre ja viel zu einfach …“, heißt es 
dazu vielversprechend in der Einleitung 
des Hörtrainingsbuchs. Wer von uns 
fühlt sich da nicht herausgefordert!
 
Dieses gelungene Hörwerk entstand aus 
einer Kooperation zwischen dem Im-
plant Centrum Freiburg (ICF), dem Studi-
engang Mediapublishing der Hochschule 
der Medien Stuttgart 2011/12 und dem 
Hörbüro Freiburg unter der Projektlei-
tung von Stefanie Kröger und Sebastian 
Reis. (ubas)

Anm. Redaktion:
http://www.hdm-stutt-gart.de/view_
news?ident=news20130923110112  
Unter diesem Link finden Interessierte 
eine Beschreibung der Buchentstehung.
 
In Schnecke 82/Dez. 2013, S. 80 gibt es 

eine Rezension zur Neuerscheinung 

© 2013 Implant Centrum Freiburg
Herausgeber: 
Universitäts-HNO-Klinik Freiburg
Zu beziehen bei:
Implant Service Freiburg
Elsässerstraße 2, 79110 Freiburg
29,00 €

info@implantservice.de 

Was höre ich?

Dieser Artikel beschreibt die Schwierigkei-
ten, die CI-Träger haben, wenn sie versu-
chen, Normalhörenden mitzuteilen, was 
sie gerade hören. Speziell sind hier die 
einseitig implantierten CI-Träger gemeint, 
die auf dem verbliebenen hörenden Ohr 
Hörstürze "erleben". 
Entgegen Aussagen von HNO-Ärzten auf 
meine Frage, ob ich denn Ruhe vor Hör-
stürzen auf dem CI-Ohr hätte, musste ich 
feststellen, dass Hörstürze sehr wohl das 
Hören mit CI beeinträchtigen. Dies erfolgt 
nicht im CI, sondern erst beim Verarbei-
ten des Gehörten im Gehirn. Dort finden 
die Hörstürze statt.
Es geht schon zu Hause los. Manchmal 
ist der Fernseher laut genug, trotzdem 
wird nicht alles verstanden, weil in einem 
wichtigen Teil des Hörspektrums Geräu-
sche/Klänge verfälscht oder gar nicht 
wahrgenommen werden. 
Oder bei den Übungen mit dem/der 
Logopäden/-in: Warum habe ich etwas 
nicht verstanden? Was habe ich gehört? 
Egal was ich mache, ich kann nicht kon-
trollieren, ob es richtig ist, wenn meine 
Logopädin versucht, den von mir gehör-
ten Klang nachzuvollziehen. Da steht mir 
mein Gehör im Weg, es sei denn, ich habe 
einen guten Zeitpunkt erwischt, wo mein 
Gehör einigermaßen in Ordnung ist.
Wenn es ein Gerät gäbe, das einzelne 
Frequenzen des Hörspektrums abbilden 
kann, könnte ich versuchen, meinen Hö-
reindruck zu imitieren. Aber nur aus der 

Hörtrainingsbuch für CI-Träger 

Unbeschwert und so einfach wie mög-
lich mit dem CI hören lernen, das wün-
schen wir CI-Träger uns, wenn wir frisch 
versorgt sind. Auch wer zwischendurch 
einmal eine Auffrischung seiner Hörfä-
higkeiten sucht und nicht weiß, wie dies 
umgesetzt werden kann, findet hierfür 
seit Dezember 2013 eine Anleitung aus 
unserem Ländle.

Kreuz und quer durch den Alltag - 
Ein Hörtrainingsbuch für CI-Träger 
und Therapeuten 

Unter diesem Titel wurde ein neues 
Buch mit zwei CDs heraus gegeben. Die 
im A4-Format gehaltene Broschüre in 
praktischer Ringheftung hat 82 Seiten 
und ist sehr handlich. Die auf der Innen-
seite des kartonierten Deckblattes gut 
und sicher befestigten Übungs-CDs sind 
der eigentliche Schatz dieses Projektes, 
das von einer sommerabendlichen Idee 
zu einer großen Kooperation ausgewei-
tet werden konnte.
Damit die Hör-Übungen Spaß machen, 
begleitet der imaginäre Lehrer Bodo 
Buchholz uns durch das Buch. Wir er-
leben mit ihm zu-
sammen einige gut 
bekannte Alltagssi-
tuation und müssen 
doch auch das eine 
oder andere Mal ge-
nau hinhören. 

Geschichten und Auf-
gabenstellungen hö-
rend, können die Lek-

Was hören wir 

Der nachfolgende Beitrag von Dirk Cornelissen birgt sicher Zündstoff für Diskussi-
onen. Wie sehen Sie, die Leser von „CIVrund“, die von Dirk Cornelissen angespro-
chenen Situationen und Probleme? Eine Beschreibung seiner Versorgungssituation 
finden Sie auf Seite 22. Die Redaktion
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Herausgeber:
Autorengruppe unter der Leitung von 
Annette Leonhardt/Arno Vogel
ISBN deutsch: 978-3-00-024509-1  
ISBN russisch: 978-3-00-038436-3   
ISBN türkisch: 978-3-00-038437-0

Gegen eine Schutzgebühr 
von € 2,00 zu beziehen bei:
Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Lehrstuhl für Gehörlosen- und 
Schwerhörigenpädagogik, 
Leopoldstr. 13, 80802 München, 
Tel. 089/28105117
E-Mail: Sekretariat.Leonhardt@edu.lmu.de

Im Vorwort des Buches heißt es: 
Immer mehr gehörlose Kinder haben 
ein Cochlea-Implantat (CI). Auch hör-
geschädigte Eltern denken über das CI 
nach. Schon heute gibt es hörgeschä-
digte Familien mit CI-Kindern. Wir – vier 
Gehörlose und drei Hörende – haben 
ein Buch über das CI geschrieben. Die 
Gehörlosen sind Eltern von CI-Kindern. 
Sie haben viel Erfahrung. Die Hörenden 
arbeiten oft mit Schwerhörigen, Gehör-
losen, Ertaubten und CI-Trägern. Sie ken-
nen die Fragen von Eltern über das CI.

Wir möchten, dass Hörgeschädigte viel 
über das CI wissen. Das Buch ist in einfa-
cher Sprache geschrieben und hat viele 
Bilder. Die Themen sind:
- Gebärdensprache und CI
- Das richtige Alter für ein CI
- Das Leben mit CI
- Möglichkeiten und Grenzen des CI
- ...

Wir beantworten viele Fragen. 

Die Gehörlosen und die Hörenden ha-
ben gemeinsam lange überlegt. Jetzt ist 
das Buch da! Wir denken, dass die Infor-
mationen hilfreich sind. 

Die Broschüre ist übrigens auch in tür-
kischer und russischer Sprache erhält-
lich.

Anmerk. Redaktion: Frau Kovac be-
schreibt die Broschüre CI für Kinder

Buchvorstellung

Katrin Kovac (GL) und Petra Hüttebräucker

halten in einfacher Sprache das Cochlea 
Implantat erklärt. Die Bücher sind auch in 
türkischer und russischer Sprache vorhan-
den und liegen im Familienzentrum bereit. 
Vier Gehörlose und drei Hörende haben 
dieses Buch geschrieben. Die Gehörlo-
sen sind Eltern von CI-Kindern, sie haben 
viel Erfahrung gesammelt. Die Hörenden 
arbeiten oft mit Schwerhörigen, Gehör-
losen, Ertaubten und CI-Trägern. Sie ken-
nen die Fragen von Eltern über das CI. 
Im Buch wird auch über die Gebärden-
sprache geschrieben. Oft wurde die Fra-
ge gestellt: CI und Gebärdensprache? Die 
Antwort lautet: Ja. Die Gebärdensprache 
ist die Muttersprache des hörbehinder-
ten Kindes. Auch wenn das CI-Kind spä-
ter perfekt hört, ist und bleibt dieses 
Kind hörbehindert. Das CI ermöglicht 
dem Kind das Erlernen der Lautsprache. 
Das Kind kann die Lautsprache von den 
Hörenden lernen. Die Gebärdensprache 
ermöglicht dem Kind die Bildung und die 
Kommunikation mit dem anderen, wenn 
ein CI defekt ist oder beim Schwimmen. 
Es bestätigt sich auch hier, dass es von 
großem Vorteil ist, mehrere Sprachen zu 
sprechen. 

Katrin Kovac

Neue Anlaufstelle in Karlsruhe 
und das Buch "CI für Kinder"

Im Gehörlosenzentrum in Karlsru-
he wird ein neues Familienzentrum 
aufgebaut, zurzeit ist es noch eine 
Baustelle. Seit November 2013 ar-
beitet Petra Hüttebräucker als Fami-
lienpädagogin im Familienzentrum im 
Gehörlosenzentrum Karlsruhe. Sie ist 
hörend mit Gebärdensprachkompetenz. 
Für hörgeschädigte Eltern ist dies ideal 
bei Beratungen, Vorträgen und Ange-
boten zum Thema Familie. Petra Hütte-
bräucker sammelt im Fa-milienzentrum 
Bücher und Spielzeug für hörgeschädig-
te Menschen, noch ist die Sammlung 
im Aufbau. Sie ist auch dankbar für In-
formationen jeder Art, welche hörbe-
hinderte Menschen betreffen. Vor ihrer 
Anstellung im Familienzentrum war sie 
beim Integrationsfachdienst für Hörge-
schädigte gewesen und hat auch eine 
Ausbildung zur Gebärdensprachdolmet-
scherin erfolgreich abgeschlossen. 
Ich selbst bin Mitglied im Gehörlosen-
sportverein in Karlsruhe und bin auch in 
der Abteilung „Familientreff“ aktiv. Auch 
in der Selbsthilfegruppe von Andreas 
Frucht ECIK – Hörgeschädigte Eltern mit 
CI-Kindern – bin ich durch meine beiden 
mit CI versorgten Söhne aktiv. 
Die Selbsthilfegruppe konnte durch ihre 
Unterstützung der CI-SHG-Kasse 27 Bü-
cher „CI für Kinder“ anschaffen. Dieses 
Büchlein enthält sehr verständliche In-
formationen für gehörlose und schwer-
hörige Eltern über das Cochlea Implan-
tat. Hörgeschädigte Eltern, die unsicher 
sind und tausend Fragen haben, wenn 
sie sich ein CI für ihr Kind überlegen, er-
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Wie in den vergangenen Jahren, so hat 
auch dieses Jahr wieder die 1. Vorsit-
zende alle Engagierten im CIV-BaWü zu 
einer gemeinsamen Vorstandssitzung 
Mitte Mai nach Stuttgart eingeladen. 
Wenn Sie, liebe Leser, dieses CIVrund in 
Händen halten, hat diese konstituieren-
de Sitzung bereits stattgefunden. Wir 
werden im kommenden CIVrund darü-
ber berichten. 

CIVrund 41 wird rechtzeitig zum 9. CI-Tag 
erscheinen. Im kommenden CIVrund 42 
werden wir berichten, was alles an die-
sem Tag geboten war und an welchen 
Orten gefeiert wurde. 

Liebe Leserschaft, wir hören und lesen 
im August wieder voneinander. Redakti-
onsschluss für CIVrund 42 und Beiträge 
aller Art ist der 15. Juli. 

Einen schönen Sommer wünschen

Udo Barabas, Dieter F. Glembek, Ulrike 
Berger und Matthias Georgi

Ja, es stimmt, unsere Schwerpunktbe-
richterstattung zum Wahlgeschehen am 
22. April 2014 in Stuttgart nimmt viel 
Platz ein in diesem CIVrund. Doch das 
steht einem zukunftsweisenden Vorgang 
wie diesem auch zu. Immerhin haben 
wir Versammelten den Wahl-Marathon 
in einer Rekordzeit hinter uns gebracht. 
Aufgefallen ist mir dabei die schöne 
Stimmung der Mitgliederversammlung 
insgesamt. Und noch einmal einen Ti-
cker lockerer gelang die Jubiläumsver-
anstaltung am frühen Abend am selben 
Ort. Eine musikalische Darbietung von 
CI-Trägern für CI-Träger, das gab es si-
cherlich noch nicht oft. Ein Zauberer mit 
seinen Künsten, gutes Essen und anteil-
nehmende Gespräche und – ruck, zuck! 
– war der Abend vorbei.

Neulich ist mir ein Spruch in die Hände 
gefallen, der zur Situation des Wahltages 
im Verband passt:
„Die Neugier steht immer an erster Stel-
le eines Problems, das gelöst werden 
will.“ Dieser Spruch wird Galileo Galilei 
zugeschrieben (1564 bis 1642). Nun, es 
müssen ja nicht immer gleich Probleme 
sein, die eine Vorstandschaft meistern 
wird. Leicht abgewandelt könnte man 
daher sagen: 
„Die Neugier steht immer an erster Stel-
le einer Aufgabe, die gelöst werden will.“ 
Diese Neugierde wünsche ich dem neu 
gewählten Vorstand des CIV-BaWü e.V. 
für die kommenden drei Jahre. 

Nachwort

Eine Wahl birgt immer neue Möglichkeiten

Redaktion



sich zusammen aus CI-Trägern (Erwach-
sene sowie Kinder), Angehörige, interes-
sierte 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 Coch-
lear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln 
versorgt worden sind oder versorgt wer-
den 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

Als Verband der Region Baden- Württ-
emberg 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 Kontaktadresse!
Büro Stuttgart 
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656

Was ist ein Cochlear Implant (CI)?

Das CI ist eine elektronische Hörprothe-
se, die zum Teil in das Innenohr implan-
tiert wird. Das CI ermöglicht ertaubten 
Erwachsenen sowie gehörlos gebore-
nen, ertaubten oder hochgradig hörge-
schädigten Kindern, hören und sprechen 
zu lernen.

Wie funktioniert ein CI?

Das Mikrophon nimmt die akustischen 
Signale auf und leitet sie zum „Sprach-
prozessor“. Dieser wandelt die Sprache 
in elektronische Signale um und gibt sie 

über die Sendespule und dem 
Empfänger weiter an das Implan-

tat. Im Implantat wer-
den die Signale ent-

schlüsselt und 
an ent-

s p r e -
chende 
E l e k -

t r o d e n 
im Innenohr 

geleitet, die in 
das Innenohr (die 

Cochlea) eingeführt 
sind. Die Elektroden stimulieren den 
Hörnerv.

Wer wir sind?

Die Mitglieder vom Cochlear Implant 
Verband Baden-Württemberg e.V. sind 
automatisch auch Mitglieder im Dach-
verband, der Deutschen Cochlear Imp-
lant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen 
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Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein, IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54, BIC SKHRDE6WXXX 
Eintrag der Gemeinnützigkeit: Amtsgericht Stuttgart VR 6381

M i t g l i e d s - A u f n a h m e a n t ra g 
Für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e.V. und der DCIG, 
einschließlich einem Abo von CIVrund und Schnecke.
CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart

Name, Vorname                                                                                                            geb. am

Straße/Nr.                                                                                        PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail                                                                                   Beruf

CI-OPs am                                                                      Ort der OPs

Nachsorgeort                                                                                           CI-Typ

Berufliche oder sonstige Tätigkeit im medizinisch/rechtlichen Bereich des CIs:      ja        nein

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:      ja        nein

Name CI-Kind                                                                                                    geb. am

CI-OPs am                                                                      Ort der OPs

Nachsorgeort                                                                                           CI-Typ

Ort, Datum                                                                          Unterschrift  
                                                                                                                                                                               (für die Mitgliedschaft, ggf. gesetzl. Vertreter)

 Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro /Jahr  
SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger Cochlear Implant Verband Baden-Württemberg e.V. (CIV-BaWü e.V.)
Anschrift Postfach 750148 · 70601 Stuttgart
Gläubiger-Identifikationsnummer DE94ZZZ00000104686

Mandatsreferenz Antragsteller                                                                          (wird vom Verband mitgeteilt)

Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V. den Jahresbeitrag zum Fälligkeitstermin (15. März des Jahres) von 
meinem Konto einzuziehen. Meine Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Mehrkosten 
aufgrund Rücklastschriften (z.B. falsche Bankverbindung) trägt das Mitglied.

Bankverbindung zahlungspflichtiges Mitglied:
                                                                                                                           Name, Vorname 

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Ort, Datum                                                                          Unterschrift  
                                                                                                                                                                               (für das Lastschriftmandat, ggf. gesetzl. Vertreter)

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit 
auch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet. 

(für freiwillig erhöhte Beiträge 
bedanken wir uns herzlich)



  | Mai 2014 
 26.  SHG Rhein-Neckar
 31.  SHG Karlsruhe
  Ausflug (Besuch des Karlsruher Zoos)
 31.  SHG Stuttgart
  Sommerfest + M. Landwehr und 
  Prof. Dr. M. Praetorius stellen das CI-
  Rehabilitationszentrum Heidelberg vor

  | Juni 2014 
 07.  SHG Hohenlohekreis
 28.  SHG Hohenlohekreis
  Ausflug (Forellenparadies Frohnfalls)
 26.  SHG Rhein-Neckar
 28.  Hörwürmer, Karlsruhe 
  Klettern in einer Kletterhalle 
  (Anmeldung erforderlich)
 28.  SHG Tübingen mit der SHG Stuttgart 
  gemeinsamen Wanderung

  | Juli 2014 
 28.  SHG Rhein-Neckar

  | August 2014 
 02.  SHG Ulm
 28.  SHG Rhein-Neckar
 30.  SHG Bodensee + SHG Ulm
  gemeinsame Ausflug zur Insel Reichenau,
   auf "Pirmins Spuren" 

Termine 2014

Änderungen vorbehalten! 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfe-
gruppe. Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

SHG Bodensee
• CI-Stammtisch in ...  

... Ravensburg, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, 18.30 - 20 Uhr, 
Cafe Firenze, Marienplatz 47 

... Radolfzell, jeden letzten Donnerstag 

im Monat, 19 - 21 Uhr, 
Restaurant Liesele, Höllstraße 3

SHG Stuttgart             
 • CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr, Cafe am Schlossgarten, Schillerstraße 23 (Eingang Königstraße)

SHG Tübingen  
• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Dienstag 
im Monat, 18.00 Uhr, Wirtshaus Casino am 
Neckar, Wöhrdstraße 25

  | September 2014 
 06.  SHG Hohenlohekreis
  Finanzen
 20.  SHG Freiburg
 29.  SHG Rhein-Neckar

  | Oktober 2014 
 18.  SHG Karlsruhe
 30.  SHG Rhein-Neckar

  | November 2014 
 08.  SHG Ulm
 24.  SHG Rhein-Neckar
 29.  SHG Bodensee
 29.  SHG Hohenlohekreis
  weihnachtliches Treffen

  | Dezember 2014 
 13.  SHG Freiburg
 18.  SHG Rhein-Neckar

SHG Karlsruhe  
• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag im Monat, 18.00 Uhr im Cafe-Restaurant am Tiergarten gegenüber vom Hbf Karlsruhe
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SHG Bodensee/Oberschwaben
Aktion: Informationsstand mit Austausch unter Gleichgesinnten
Termin: 31. Mai, 9.00 - 13.00 Uhr · Ort: Lederhausplatz/Marienplatz Ravensburg

SHG Freiburg
Aktion: Informationsstand
Termin: 31. Mai, 14.00 - 17.00 Uhr · Ort: Kurpark Bad Krozingen, Herbert-Hellmann-Allee 12

SHG Hohenlohekreis
Aktion: Barrierefreie Stadtführung Teil II für Hörbehinderte mit fm-Anlage
Termin: 24. Mai, 14.00 - 15.30 Uhr · Ort: Treffpunkt Marktplatz Öhringen

SHG Karlsruhe 
Aktion: Informationsstand, Luftballonaktion
Termin: 24. Mai, 10.00 - 14.00 Uhr · Ort: Städtisches Klinikum, HNO-Klinik Karlsruhe

SHG Rhein-Neckar
Aktion: „Hören trotz Schwerhörigkeit – Medizin und Audiologie als Partner“
Termin: 24. Mai, 14.30 - 18.00 Uhr · Ort: Kulturscheune Viernheim

SHG Stuttgart
Aktion: Informationsstand
Termin: 10. Mai, 10.00 - 15.00 Uhr · Ort: Katharinenhospital Stuttgart

SHG Tübingen  
Aktion: Informationsstand
Termin: 17. Mai, 11.00 - 15.00 Uhr · Ort: Universitäts-HNO-Klinik Tübingen 

SHG Ulm und SHG Allgäu
Aktion: Informationsstand, Luftballon-Aktion, Glücksraddrehen
Termin: 31. Mai, 10.00 -16.00 Uhr · Ort: Innenstadt Ulm, beim Neuen Brunnen, Glöcklerstraße 



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

CI-SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Elbestraße 11 · 71522 Backnang
Fax: (07191) 2284898 
E-Mail: shg-ecik@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg 
Annemarie Gut Franziska Moosherr
Eichenweg 18  Strandbadstraße 3 
79189 Bad Krozingen 79877 Friedenweiler
Tel.: (07633) 8069444   Fax: (07651) 9365834 
Fax: (07633) 981791 E-Mail: hear_ci@gmx.net
E-Mail: bluete2007@web.de

CI-SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel.: (07741) 63905 · Fax: (07741) 9697999
E-Mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de

CI-SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax: (07941) 36908
E-Mail: EveSchiemann@t-online.de

CI-SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer    
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel.: (07255) 1452 · Fax: (07255) 725059
E-Mail: josef.kraemer@web.de

SHG für Familien mit hörgeschädigten Kindern im Raum 
Karlsruhe / Michaela Assem, Manuela Faller, Andrea Werner
Schwarzwaldstraße 26 · 76137 Karlsruhe · Tel.: (0721) 553108 
E-Mail: kontakt@hoerwuermer.de · www.hoerwuermer.de
Facebook:  http://www.facebook.com/Hoerwuermer 

CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: (06204) 3906
E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de

CI-SHG Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656
E-Mail: ci-shg-stuttgart@civ-bawue.de

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfe-
      gruppe

Kontaktdaten 

CI-SHG Tübingen / Claudia Kurbel
Waldenbucher Straße 11 · 72631 Aichtal
Tel.: (07127) 51685
E-Mail: claudia.kurbel@civ-bawue.de

CI-SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel.: (07321) 22549 · Fax: (07321) 20699
E-Mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de
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Uns nahestehende Gruppen/Vereine: 

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

Kontaktdaten CIVrund 41

CI-Selbsthilfegruppe

S e l b s t h i l f e g r u p p e

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart

Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54 · BIC SKHRDE6WXXX 

Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart

Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

1. Stellvertreterin: Martina Bauer · Zuckerleweg 22 · 70374 Stuttgart

Tel.: (0711) 50428168  · E-Mail: martina.bauer@civ-bawue.de

2. Stellvertreter: Dirk Cornelissen · Ostlandstraße 38 · 78315 Radolfzell

E-Mail: dirk.cornelissen@civ-bawue.de

                                                                                 
           Schriftführerin: Veronika Jehmlich 

                                                                                 
           Klingenstraße 24 · 71336 Waiblingen 

                                                                                 
           Tel.: (07146) 870377 · Fax: (07146) 870378 

                                                                                 
           E-Mail: veronika.jehmlich@civ-bawue.de

                                                                                 
           Kasse: Silvia Weiß

                                                                                 
           Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang

                                                                                 
           Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276

                                                                                 
           E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de


