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CI-Tag bundesweit

Umfrage:
CI und Fahrradhelm

CI und Musik:
Neue Programm-Strategien

Liebe Leserinnen und Leser,
wir vom CIVrund-Team sind uns
ziemlich sicher, dass Ihnen die
neue Ausgabe ungewohnt vorkommt. Vielleicht ist Ihnen beim
Herausnehmen aus dem Kuvert
oder beim groben Durchblättern
aufgefallen, dass das CIVrund 42
ein neues Aussehen bekommen
hat? Ja, da haben Sie recht!

können es nur besser machen, wenn
Sie uns Ihre Anregungen mitteilen.

Bunte Mischung an
Artikeln
Entspannen Sie sich
und lesen Sie diese
Sommerausgabe.
Ich war schon länger damit beThemen sind u. a.
Dieses Mal schreibt das Vorfasst, eine Layoutänderung vorNachrichten
aus
wort unser Layouter Matthias
zunehmen. Das kostet aber Zeit.
dem VorstandsgeDen entscheidenden Ruck haben mir schehen, der gemeinsame bundesweite
jetzt die neuen Redaktionskolleginnen CI-Tag, Berichte über SHG-Treffen und
gegeben, so nach dem Motto „Neue eine Umfrage zum Thema „CI und FahrLeute, neues Leben!"
radhelm“.
Neue Gesichter im Team
Ab Seite 16 lernen Sie zwei der drei Redaktionskolleginnen kennen, die sich
auf unsere Stellenanzeige hin gemeldet
haben. Gleich mit mehreren Bewerbern
haben wir nicht gerechnet. Und noch
überraschter sind wir, dass sie sich nach
der Vorstellung sofort, und das voller
Elan, mit an die Arbeit gemacht haben.
Ob beim Korrigieren oder Texte-Erfassen,
innerhalb kürzester Zeit kamen etliche EMails zusammen. Zwei kleine Redaktionssitzungen, in Freiburg und Herrenberg,
haben wir auch schon hinter uns. Klein
deswegen, weil wir nicht vollzählig waren. Die Treffen kamen spontan zustande.

Gestalten Sie mit!
Schreiben Sie doch für die nächste Ausgabe einen Bericht für uns, z. B. wenn
Sie auf der Terrasse relaxen. Oder wenn
sich Ihre Kinder in der Ferienzeit austoben und Sie die freie Zeit genießen. Die
Gedanken sind frei. Lesen Sie im Nachwort, welchen Schwerpunkt die Novemberausgabe bekommen soll. Wir sind auf
Ihre Berichte gespannt.

Rückmeldungen erwünscht
Nun freuen wir uns darauf, wenn Sie uns
Rückmeldung zum neuen Layout und Inhalt geben. Ob positiv oder negativ – wir

Matthias Georgi
und Redaktionsteam

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen allen einen schönen Sommer und denjenigen, die Urlaub und Ferien noch vor sich
haben, gute Erholung und eine gesunde
Heimkehr!
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Mittendrin im Neubeginn – der neue Vorstand berichtet
„Sobald man anfängt, steckt man mittendrin.“
Brigitte Fuchs, Schweizer Autorin, Lyrikerin, Sprachspielerin (*1951)
Die drei im März gewählten Vorsitzenden haben miteinander abgesprochen, Ihnen
hier auf dieser Seite zukünftig im rollierenden System aus dem Geschehen in der
Vorstandschaft und dem Verband zu berichten. Martina Bauer macht den Anfang.
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Mittlerweile hat der Sommer schon be- wir unseren Mitgliedern anbieten möchgonnen, und seit den Vorstandswahlen ten, darunter auch das Herbstseminar in
im März sind drei ereignisreiche Mona- Gültstein mit Peter Dieler. Der sehr positiv
te für den CIV-BaWü vergangen. Zuerst angenommene Auftritt der Musikgruppe
möchte ich mich an dieser Stelle für Ihr mit Herrn Grüning bei der MitgliederverVertrauen bedanken, das Sie uns Vor- sammlung veranlasst uns, voraussichtstandsmitgliedern durch die Wahl ge- lich im November in Tübingen ein Musikschenkt haben.
seminar anzubieten.
Gleich
Anfang
Die Einladungen zu
April trafen sich
den Seminaren werden
einige von uns in
rechtzeitig an alle MitKassel und nahglieder verschickt.
men an der Mitgliederversammlung der DCIG
und an der Wahl
des Präsidiums
DCIG Generalversammlung
teil. Dr. Roland
mit Wahlen in Kassel
Zeh, Sonja Ohligmacher und Oliver Hupka bilden nun
das neue Präsidium. Es wird sicher interessant sein, mitzuverfolgen, wie sich der
neue Vorstand den Herausforderungen
des Bundesverbandes stellen wird.
Planungen auf der Vorstandssitzung
Im Mai kam der neue Vorstand des CIVBaWü zu einer konstituierenden Sitzung
zusammen. Die vielfältigen Aufgaben
wurden verteilt. Es wurden Veranstaltungen und Seminare besprochen, welche

KVJS Seminarhaus Schloss Gültstein.
Hier fühlen wir uns wohl

„Voll entspannt“ – Veranstaltungen
Beim 9. Deutschen CI-Tag war der CIVBaWü am 24. Mai in Mannheim mit
Bericht aus dem Vorstand | 5

einem Stand vertreten. Dort
fand eine Podiumsdiskussion mit leitenden Ärzten
der Kliniken aus dem RheinNeckar-Gebiet und Vertretern der Selbsthilfe statt.
Auch der Botschafter des
CI-Tags, Alexander Görsdorf,
war mit einem Beitrag dabei.
Ende Juni nahm der Vorstand
am Patientenforum des CIKongresses in München teil. Lesen Sie
den interessanten Bericht über Neuerungen aus dem Bereich der CI-Technik
und CI-Medizin auf den folgenden Seiten
dieses Hefts.
Anfang Juli trafen sich Vorstand, SHGLeiter und weitere Engagierte zu einem
Seminar in Gültstein zum Thema „Entspannt im Stress“. Die dort gemachten
Erfahrungen möchten wir in den Selbsthilfegruppen und in der Beratung direkt
an die Betroffenen weitergeben.
Am 20. Juli wird der CIV-BaWü auf
der Landesgartenschau in Schwäbisch
Gmünd mit einem Stand vertreten sein
und dort interessierten Besuchern Frage
und Antwort stehen.
Neuauftritt Homepage CIV-BaWü
Im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit
möchte ich mich persönlich besonders um die technischen Belange
kümmern. Alle Vorstandsmitglieder sind nun per einheitlicher EMail-Adresse erreichbar und die
Website wird aktualisiert. Der Kalender wurde bereits moderner
gestaltet und enthält aktuelle Termine rund um Veranstaltungen
6 | Bericht aus dem Vorstand

Neuigkeiten aus Technik, Medizin und Rehabilitation
Spannende Vorträge beim Patientenforum im Anschluss an
den CI-World-Congress 2014

Auf dem Patiententag in Mannnheim –
mit Alexander Görsdorf, dem Autor
des Buchs „Taube Nuss“

des CIV-BaWü und der Selbsthilfegruppen. Schauen Sie einfach immer mal
wieder rein unter www.civ-bawue.de.
Nach und nach sollen nun auch die Inhalte aktualisiert und Kurzberichte, Fotos und aktuelle Nachrichten eingestellt
werden. Gerne können Sie uns hier mit
Vorschlägen, Ideen und auch Kritik unterstützen.
Sie sehen also: Wir haben angefangen
und sind schon mittendrin!
Mit den besten Wünschen für einen
schönen Sommer,
Ihre Martina Bauer
Stellv. Vorsitzende

Der CI-World-Congress 2014
fand im Gasteig in München
statt mit etwa 2.500 Fachleuten (der Gasteig = großes Kultur- und Bildungszentrum). Ca.
1.500 Vorträge standen auf
dem Programm. Das Forum
wurde am letzten Kongresstag
vom Klinikum
Großhadern
ausgerichtet
und stand unter dem Motto
„ N e u i g ke i t e n
aus dem Bereich
der CI- und MittelohrimplantatVersorgung“. Zu
diesem Patientenforum hatte
uns der Bayerische CochleaImplantat-Verband eingeladen. Vom Vorstand des CIVBaWü nahmen Martina, Sonja und Dirk
mit großem Interesse teil.
Vorstellung und Themen
Pünktlich um 14 Uhr wurde das Forum
von Dr. Stephanie Rühl, Logopädin am
Klinikum, mit einer Begrüßung und der
Ankündigung einer Programmänderung
eröffnet: Zusätzlich zum bestehenden

Der Weltkongress fand in München
statt - der bayerische CI-Verband
präsentierte sich traditionell

Programm wurden die CI-Firmen mit Kurzvorträgen aufgenommen.
Regine Zille begrüßte uns
mit einer beeindruckenden
Vorstellung des BayCIV mit
seinen vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten, die die
Wichtigkeit der Selbsthilfe
aufzeigte. Dann folgten die
eigentlichen Vorträge.
Die CI-Firmen stellten sich in alphabetischer Reihenfolge vor und berichteten
von ihren Neuentwicklungen:
Advanced Bionics stellte das neue Naìda
Q70 vor. Es hat eine Zoom-Funktion bzw.
ein Richtmikrofon, wodurch der Tonempfang nach vorne oder zur Seite in Blickrichtung fokussiert wird. Des Weiteren
gibt es eine wasserdichte Schutzhülle
CI-World-Congress 2014 | 7

Die Hersteller nutzten die Veranstaltung zur
Produktvorstellung – es gab viel zu sehen

wird der Sprachprozessor in eine wasserdichte Silikonhülle verpackt. Auch
hier wartet man noch auf die Freigabe in
Deutschland.
Ein neues Implantat der sogenannten
Profile-Serie wird in Kürze erhältlich
sein. Dieses Implantat ist mit 3,9 mm das
dünnste aller derzeit angebotenen Implantate.
Auch bei den Mittelohrimplantaten gibt
es Neuentwicklungen: MET und Carina
sind teilimplanierbare bzw. vollständig
implantierbare Mittelohrimplantate.
Ein akustisches Mittelohrimplantat ist das Codacs-System
mit DACI-Technologie. Hier
werden keine elektrischen Signale, sondern Schwingungen
aufs Mittelohr übertragen.
BAHA 4 Attracs System ist ein
Knochenleitungsimplantat.
Neu ist eine magnetische Anbindung, sodass das Implantat
komplett unter der Haut liegt
und per Magnet und nicht
mehr über eine Schnappkupplung verbunden wird.

Cochlear stellte sein Nucleus 6 CP910
(wasserresistent nach IP57 mit Akku
bzw. nach IP67 mit wasserdichter Hülle)
vor. Das CP910 ist „wireless ready“, d. h.,
es besteht die Möglichkeit der Verbindung mit kabelloser Technologie (z. B.
Bluetooth). Die Freigabe dafür steht allerdings immer noch aus.
Mit Aqua+ bietet Cochlear ebenfalls
eine Lösung an, das CI (Nucleus 5 und 6
mit Akku) im Wasser zu nutzen. Hierzu

Auch bei MED-EL gab es eine Neuvorstellung: Synchrony mit neuem Implantat und neuem Prozessor. Es erlaubt
eine MRT-Untersuchung bis 3 Tesla ohne
Entfernung des Spulenmagneten, da der
Magnet im Implantat rotieren kann. Der
neue Audioprozessor SONNET hat zwei
Mikrofone (gerichtet) und ist spritzwassergeschützt. Es gibt ein Auto Sound
Management, z. B. mit automatischer
Anpassung der Lautstärke. Der Sonnet-

für das Q70: „Aqua-Case“. Dazu wurde
eine spezielle Spule mit wasserdichtem
Mikrofon „Aqua-Mic“ entwickelt; der
Sprachprozessor wird im Aqua-Case z. B.
am Arm getragen.
Über die „Duo-Phone“-Funktion kann
bei beidseitiger CI-Versorgung der Ton
beim Telefonieren automatisch auch auf
die andere Seite übertragen werden.
Eine Zusatztechnik von Phonak ermöglicht eine Übertragung zum Mobiltelefon
mit Bluetooth.

8 | CI-World-Congress 2014

Prozessor wird auch mit Wireless-Technologien verfügbar sein. Er ist kompatibel mit allen MED-EL-Implantaten der
vergangenen 20 Jahre und erlaubt ein
natürliches Hören.
„Water Wear“ ist eine Hülle für den Rondo und macht ihn bis vier Meter Tiefe für
zwei Stunden wasserfest. Auch für den
SONNET-Prozessor ist das Water Wear in
Arbeit.

eine bessere Hörentwicklung ergibt gegenüber nur einseitigem Training der CISeite. Auch die Angehörigen sollen in die
Rehabilitation miteingebunden werden.
Bei Menschen mit Musikerfahrung ließ
sich eine positive Auswirkung auf das
Musikhören mit CI feststellen. Musiktraining in der Reha bringt zudem einen
Nutzen für den Musikgenuss mit CI und
die Gedächtnisleistung allgemein.

Neues aus der Rehabilitation
Sandra Gollwitzer berichtete über die Nachsorge an der
LMU. Diese erfolgt an zwei
Standorten: An der LMU und in
der Innenstadt. Patienten von
auswärts brauchen also nicht
immer nach Großhadern zur
LMU zu fahren.
Im folgenden Vortrag von Stephanie Rühl ging es um neue
Erkenntnisse aus den Studien der Kongressteilnehmer
Gespannt lauschen alle den Vorträgen, es gab viel Neuigkeiten
im Bereich der Rehabilitation:
Beim Hörtraining ist das Musiktraining Im letzten Vortrag vor der Kaffeepause
vorteilhaft, d. h., die Hörerfolge sind mit berichtete Daniel Visser über die CI-ForMusiktraining auch für das Sprachver- schung an der LMU. Zunächst ging es um
ständnis besser. Ältere Patienten (ab 65) eine Lokalisierungsstudie zum Richtungsbenötigen einen längeren Zeitraum, um hören. CI-Probanden sitzen auf einem
beweglichen Stuhl. Über eine Videobrille
zum Sprachverständnis zu kommen.
Von Advanced Bionics gibt es ein neu- wird ein Labyrinth visualisiert und über
es Hörtrainingsprogramm „Sound Suc- ein Surround-Sound-System mit acht
cess“, bisher nur in englischer Sprache, Lautsprechern eine Tonquelle eingedas sich auf das Satz- und freie Sprach- spielt. Die Probanden müssen diese aufverstehen konzentriert. Übersetzungen spüren, indem sie sich über eine Steuerung im Labyrinth virtuell bewegen.
sind bereits in Arbeit.
Bei bimodal-versorgten Patienten (CI Eine weitere Studie beschäftigt sich mit
und Hörgerät) zeigen Studien, dass sich dem Lerneffekt, den erfahrene CI-Träger
bei gleichzeitigem Training beider Seiten vom Hörtraining haben.
CI-World-Congress 2014 | 9

Kaffeepause muss auch sein!
In der Kaffeepause gab es rege Gespräche mit Freunden und alten Bekannten,
die man, oft nach langer Zeit, wiedergesehen hat. Und natürlich wurden die Referenten noch mit Fragen bestürmt.
CI-Operation:
Narkose, Verlauf, Besonderheiten
Nach der Pause setzte Dr. Tanja Hüttel,
Anästhesistin an der LMU, mit einem
Vortrag über die neuen Narkoseverfahren das Forum fort. Vor jeder Operation gibt es ein Gespräch mit der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt. Darin
wird nochmals die Krankheitsgeschichte
durchgesprochen (Anamnese) und über
Risiken aufgeklärt. Drei Tage vor einer
CI-Operation dürfen keine Totimpfstoffe
und 14 Tage vorher keine Lebendimpfstoffe gespritzt werden. Ferner dürfen,
vor allem bei Kleinkindern, die Atemwege nicht durch Erkältungskrankheiten
verengt sein.
Für Kinder mit Angst vor dem „Piekser“
gibt es Lokalanästhesie-Pflaster. Diese
werden auf den Handrücken geklebt.
Zur Einleitung der Narkose werden auch
gut schmeckende Narkoselutscher eingesetzt und die Eltern können bis zum
Einschlafen dabei sein.
Im Anschluss berichtete Prof. Joachim
Müller über Neues aus der CI-Chirurgie.
Bezüglich der bisherigen Operationstechniken gibt es keine neuen Alternativen. Heute geht die Tendenz immer
mehr zu hörerhaltenden Operationen.
Hier muss bei jedem Patienten individuell entschieden werden, welche Elek10 | CI-World-Congress 2014

trodenlänge man
wählt bzw. wie
tief man diese
einführt.
Die Gefahr, bei
einer CI-Operation den Gleichgewichtssinn zu verlieren, liegt bei
0,5 bis 1 %. Die
Forschung
und
Entwicklung bzgl.
der Cochlea-Implantate geht im
Wesentlichen von
Deutschland aus.

Durch viele Fragen und zusätzliche Vorträge wurde zwar um eine halbe
Stunde überzogen, aber wir alle konnten viele wichtige neue Informationen mitnehmen.
Dirk Cornelissen, Sonja Ohligmacher, Martina Bauer

„beat the silence“ ist eine Initiative, die von Med-El unterstützt wird.
Es soll offen und transparent über Lebenssituationen mit Hörverlust,
Produkte, Dienstleistungen und Botschafter der Initiative informiert
und gesprochen werden. Die Initiative „beat the silence“ gibt keine
Garantie in Bezug auf Vollständigkeit oder Ausgewogenheit der dargestellten Informationen ab.“

Auch das gehört dazu:

Martina Fischer, leckeres bayerisches Buffet
O P - S c h w e s t e r, am Abend beim „Networking“-Event
schilderte beeindruckend den Ablauf einer CI-Operation. Sie hat ein besonderes Interesse
daran, weil eine ihrer Töchter erfolgreich
mit dem CI versorgt ist.
Dr. John Martin Hempel stellte Mittelohrimplantate und knochenverankerte
Geräte vor. Diese werden vor allem bei
Kindern ohne Gehörgang, aber mit intakten Gehörknöchelchen, eingesetzt. Oft
kommt es gleichzeitig zu einer kosmetischen Operation: Der Gehörgang wird
nachgebildet und, wenn nötig, auch die
Ohrmuschel.
Zuletzt wurde eine kontrovers diskutierte Neuerung vorgestellt:
www.beat-the-silence.org
(siehe Infokasten)

Gemeinsam sind wir stark
Vorstandssitzung im Mai mit den Leitern der Selbsthilfegruppen
Im „Bericht aus dem Vorstand“ schreibt Mitgliederversammlung im März einunsere stellvertretende Vorsitzende gegangen.
Martina Bauer bereits über die Vor- Das liebe Geld spielt auch bei uns eine
standssitzung am 17. und 18. Mai in gewichtige Rolle. In dieser Sitzung geht es
um die Kontoführung
Stuttgart.
und Verwaltung/BuchDoch da traf
haltung der SHG-Konsich nicht nur
ten, die korrekte Geldder Vorstand!
mittelverwendung, die
Für den Samsden Fördergeldgebern
tag waren alle
nachgewiesen werden
Sebsthilfemuss, die neuen Förgruppenleiter
dergeldrichtlinien, Aneingeladen.
tragsformulare usw.
Da im März
Das ist keine leichte
eine neue Vorstandschaft
Kost.
Sonja führte souverän durch den langen Tag
gewählt wurde, stand dieser Tag unter einem besonderen Vorzeichen: Kennenlernen
der alten und neuen Engagierten im
Verband und in der Selbsthilfearbeit.
Dieses jährliche Zusammentreffen von
Vorstandschaft und SHG-Verantwortlichen hat schon seit vielen Jahren Tradition.
Ohne Moos nix los
Die Tagesordnungspunkte sind dementsprechend darauf ausgerichtet.
Wichtige Termine in der VerbandsAlle waren sehr aufmerksam
planung 2014 und 2015 werden angekündigt, soweit sie noch nicht bekannt Hoch interessiert verfolgen wir, was
sind. Sie werden durchgesprochen und wir uns gegenseitig aus der Selbsthilfegruppenarbeit des vergangenen Jahres
Aufgaben verteilt.
Reflexion unserer Arbeit ist wichtig, so berichten und schildern. Jeder hat seiwurde noch einmal eingehend auf die ne Ideen und Erfahrungen, die – wenn
12 | Vorstandssitzung mit SHG-Leitern

Auch in den Pausen gingen
die Gespräche lebhaft weiter

Udo und Claudia in Diskussion

wir sie austauschen – für alle unschätzbar wertvoll sind. Die Impulse aus diesem Austausch sind
wiederum eine Quelle neuer Ideen und Ansätze für unsere Arbeit.
Aufgabenteilung erfordert
neue Kommunikationswege
Ein weiteres interessantes Thema
sind die diesjährigen Schulungen und
Seminare, die wir für unser SHG-Engagement nutzen können.
Breiten Raum bekommt auch die Information zur bereits erfolgten Aufgabenteilung im Vorstand und zu möglichen
Beisitzertätigkeiten und Spezialaufgaben. Die Vernetzung untereinander wird
angesprochen, und dass neben dem
Nachrichtenaustausch via E-Mail weitere
Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden.

Ausklang mit privatem Schwätzchen
So viele Informationen machen Durst und
Hunger. Wir treffen uns nach der Sitzung
noch in einem nahen Restaurant, um
entspannt bei einem privaten Schwätzchen den Tag ausklingen zu lassen.
Udo Barabas

Vorstandssitzung mit SHG-Leitern | 13

Neues aus dem Redaktionskämmerlein
Neue Besen fegen gut – die Stellenanzeige im letzten CIVrund war ein voller Erfolg!
Sie erinnern sich: Wir, die Redaktion,
suchten im CIVrund 41 mit einer Stellenanzeige auf Seite 51 weitere RedaktionsEngagierte. Und wir trauten unseren
Augen und Ohren kaum ... die ersten Interessenten haben sich umgehend nach
dem Postversand von CIVrund 41 gemeldet. Das freute uns ungemein.
Technische „Gleichschaltung“
Inzwischen sind wir ein erweitertes, echtes Team geworden. Recht spontan, um
nicht zu sagen Hals über Kopf, arbeiteten
drei neue Redakteurinnen bereits bei
dieser Ausgabe fest mit. Zwei stellen sich
auf den nächsten Seiten vor.
Nachdem zunächst die Zusammenarbeitsstrukturen vermittelt waren, mussten auch die technischen Bedingungen
geschaffen und geklärt
werden: E-Mail-Adressenaustausch, Einrichtung des Redaktionsordners auf dem eigenen
PC, Lektorenbedingungen absprechen wie z. B.:
Wer korrigiert in welcher
Farbe?
Neue Arbeitsteilung
Im alten Team setzten
wir bisher zu dritt die
hereinkommenden Berichte um, schrieben eigene Texte und recher14 | Neues aus der Redaktion

chierten da und dort. Alle drei haben wir
anschließend unsere Texte gegenseitig
gelesen. Stimmten diese, begann unser
Layouter Matthias mit seiner Arbeit.
Im neuen erweiterten Team ergibt sich
schon eine Arbeitseinteilung aus den
Wünschen der Mitarbeit heraus. Da Lektorenarbeit nicht jedem liegt, trifft es
sich gut, dass sich eine Redakteurin nur
mit dem Korrigieren der Texte befasst.
So können sich die vier „Allrounder“ und
der Layouter mehr auf ihre Aufgabenschwerpunkte konzentrieren, denn alle
brauchen nicht alles gegenzulesen.
Spontanes Zusammenfinden
Die neuen Medien wie E-Mail, SMS usw.
ermöglichen vieles. Aber sie können
persönliches Kennenlernen nicht erset-

Spontanes Treffen in Freiburg:
Stephanie (mit Sohn), Matthias (mit Töchtern) und Ulrike

zen. Das erste Treffen hat schon stattge- der Blitzstart im erweiterten Team in die
funden. Unsere Ulrike weilte z. B. über CIVrund 42-Redaktionsphase, gewürzt
Pfingsten in der Uni-HNO-Klinik Freiburg. mit neuen Ideen, Ansichten und gespitzSie hatte sich gerade BI-versorgen lassen. ter Korrekturfeder, hat mir ungemein viel
Schnell ergab sich, dass unsere Neue,
Stephanie vom Bodensee, mit ihrem
Sohn zu einem Nachsorgetermin
gleich nach Pfingsten ins ImplantCentrum nach Freiburg fährt. Matthias
aus Weinheim meldete schließlich,
er fahre mit seinen Töchtern in den
Pfingstferien nach Rust. Ruck, zuck
war abgemacht: Die drei Redakteure treffen sich am Dienstagabend im
ICF, um sich kennenzulernen und Zukünftiges anzudenken. Auch die Kinder hatten keine Langeweile.
Die Kinder fanden unsere Handys spannender
Während wir sechs nun schon erste
Redaktionsarbeiten erledigten, ergab Spaß gemacht. Und ich staune dankbar
sich eine weitere Möglichkeit zum Tref- und erleichtert über das unkomplizierte
fen, nun in etwas anderer Kombination. und geschmeidige Zusammenwachsen
Der CIV-BaWü hatte zum ersten Juli- innerhalb kürzester Zeit. Da kann man
Wochenende wieder zu einem Seminar beruhigt in die Zukunft blicken.
für Engagierte im Verband eingeladen.
Dieses Mal waren nicht nur Selbsthilfe- Udo, der Redakteur
gruppenleiter da, nein, wir waren mit
Stephanie, Dieter, Udo und Matthias
eine starke Abordnung des
CIVrund-Teams.
Spannende Zukunft
Inzwischen haben sich
noch weitere Interessentinnen gemeldet, unser Team
kann also nochmals wachsen. Das ist prima, so können wir die zu bewältigenden Aufgaben noch mehr
aufteilen. Harren wir der
Dinge. Ich kann nur sagen,

Treffen in Gültstein: Dieter, Stephanie, Udo und Matthias
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Die erste Neue stellt sich vor

Mein Hobby? Schreibfehler suchen!

Liebe CIVrund-Leser, darf ich mich vorstellen? Ich bin Stephanie Kaut und seit ein
paar Wochen ein Redaktionsmitglied des CIVrund. Das CIVrund und damit den CIVBaWü kenne ich, seit mein Sohn im CIVrund Nr. 28 auf dem Titelbild abgebildet
wurde. Das Foto war bei einer Veranstaltung der Seelauscher gemacht worden.

Ich bin die zweite Neue in der CIVrund-Redaktion
und möchte mich ebenfalls vorstellen.

Ich selbst bin von Geburt an
hochgradig schwerhörig und
mit Hörgeräten versorgt. So
langsam aber sicher gehe ich
auf das Schwabenalter zu … und
aus dieser Feststellung lässt sich
vielleicht heraushören, dass ich
aus Schwaben komme, genauer
gesagt aus Ravensburg in Oberschwaben.
Schwäbische Biologin
Ich habe nach dem Abitur an
der Regelschule erst einmal
eine Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin gemacht, da ich mir
ein Studium noch nicht zutraute. Diesen Beruf habe ich drei Jahre ausgeübt,
danach war ein Wechsel unumgänglich
und ich entschloss mich – jetzt oder nie!
– nun doch das Studium der Biologie anzupacken. Während des Studiums habe
ich meinen Mann geheiratet und wir haben unser Kind bekommen. Nach dem
Diplom blieb ich noch zwei Jahre an der
Universität, und nun arbeite ich in Teilzeit in einer Firma als Produktmanagerin
– eine spannende und sehr abwechslungsreiche Arbeit!
Von den Seelauschern zum CIVrund
Da unser Kind Lukas ebenfalls hörgeschädigt und beidseitig mit CI versorgt
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Neu im Team: Stephanie

ist, sind wir bei den Seelauschern dabei.
Seit den letzten Vorstandswahlen bin ich
dort nun Schriftführerin.
In meiner Freizeit habe ich schon immer
gerne gelesen, manchmal auch kleinere
Berichte über verschiedene Veranstaltungen geschrieben, und so freue ich
mich, dass ich nun die CIVrund-Redaktion mit meinem Können verstärken und
unterstützen kann. Die ersten „Mini-Redaktionstreffen“ in Freiburg und Herrenberg haben wir ja schon hinter uns, und
ich freue mich auf die Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam und die spannenden Themen, die wir mit Sicherheit
in nächster Zeit anpacken werden!
Stephanie Kaut

Mein Name ist Marie-Rose Keller, mein
Alter? Da darf gerechnet werden: Ich
bin mitten im Krieg geboren. Die Kinder- und Jugendzeit verlebte ich in meiner Geburtsstadt Heidelberg, zog dann
mit meiner Familie an meinen jetzigen
Wohnort Dielheim, 20 Kilometer südlich
von Heidelberg.
Nach Mittlerer Reife, Ausbildung zur Industriekauffrau und sieben Jahre Tätigkeit in diesem Beruf wechselte ich als
Verwaltungsangestellte in die Gemeindeverwaltung, in der ich so ziemlich alle Abteilungen durchlief. Das Sekretariat des
Bürgermeisters war schließlich die „Endstation“ für die letzten 18 Jahre meiner
beruflichen Tätigkeit. Über 30 Jahre lang
war ich zusätzlich für die Redaktion unserer Gemeindezeitung verantwortlich.

Heute arbeite ich für einen kleinen Verlag und zwei „Hobby-Autoren“ als Lektorin und Korrektorin und erfülle immer
noch gerne alle „Kannst-du-mal-bittedrüberlesen“-Wünsche. Dass ich nun
auch zum Redaktionsteam von CIVrund
gehöre, macht mich stolz und ich freue
mich sehr auf diese sicher interessante
Arbeit.

Korrigieren als Hobby
Was vor vielen Jahren mit gelegentlichen
Korrekturen von Diplom- und Prüfungsarbeiten im Verwandten- und Freundeskreis begann, entwickelte sich nach 44
Jahren (überwiegend) glücklicher und
ausgefüllter Berufstätigkeit immer mehr
zum Hobby.
Die drei Kinder sind längst aus dem
Haus, die sechs Enkelkinder brauchen
schon lange kein Babysitting mehr – so
suchte ich nach Möglichkeiten, mit sinnvoller Tätigkeit, die überdies noch Spaß
machen sollte, Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Mein Weg zum CI
Bis vor ca. sechs Jahren gehörte ich zu
den glücklichen Menschen, die ohne
Hilfsmittel hören können. Die langsam
beginnende Schwerhörigkeit auf dem
linken Ohr tat ich als Alterserscheinung
ab und nahm sie nicht weiter tragisch.
Das Hörgerät lag meistens irgendwo in
einer Schublade – hatte ich doch noch
ein einigermaßen „gutes“ rechtes Ohr,
das dann aber auf Anraten des HNO-Arztes Anfang 2011 auch mit einem Hörgerät versorgt wurde. Ab August 2012 verschlechterte sich das Hörvermögen auf
beiden Ohren rasant, Sprachverstehen

Grammatik-Spezialistin: Marie-Rose
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und Musikhören waren auch mit beidseitigen Hörgeräten nicht mehr möglich.
Ich musste auf so viele meiner früheren
Gewohnheiten verzichten. So entschloss
ich mich relativ schnell für ein CI fürs inzwischen fast taube rechte Ohr – nie gedrängt, aber immer toll unterstützt von
meiner Familie. Die Operation war Ende
Juli 2013.
Der Entschluss wurde erleichtert durch
viel Information und Aufklärung, die ich
mir durch Lektüre, bei Informationsveranstaltungen und Gesprächen mit bereits Implantierten beschaffte. Schon
vor der Operation nahm ich Kontakt mit
der SHG Schlappohren in Heidelberg auf.
Hier fühlte ich mich sofort „aufgehoben“
und freue mich immer auf unsere einmal
im Monat stattfindenden Treffen.
Austausch im CI-Verband
Im Cochlear Implant Verband
wurde ich im November 2013
Mitglied, nachdem mir in einem
Wartezimmer die „Schnecke“
in die Hände kam. Ihr Inhalt war
für mich sehr interessant und
ich wollte sie regelmäßig lesen
können. Es beruhigt mich immer wieder, zu erleben, dass
meine Erfahrungen mit dem CI
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gar nicht ungewöhnlich sind, dass z. B.
Sprachverstehen, Telefonieren, Musikund Richtungshören allen Implantierten
anfangs noch Schwierigkeiten machen.
Ich würde heute auf mein CI nicht mehr
verzichten wollen, und ich bin glücklich
über jede kleine spürbare Verbesserung
im Hören, wohl wissend, dass es immer
aufwärts geht – denn noch sind die zwei
Jahre des Lernens und Gewöhnens nicht
vorbei.
Marie-Rose Keller

Erinnern Sie sich? Das war die Stellenan

zeige!

Redaktion

Moderne CIs als Musikprozessoren
Wissenschaftler arbeiten an
neuer Strategie für das Musikhören
mit dem Cochlea-Implantat
Das Cochlea-Implantat und Musik – ein
schwieriges Thema. Musik hört sich anders und oftmals deutlich schlechter an,
der Musikgenuss ist – und das ist auch
bei mir so – eingeschränkt.
Das CI als Sprachprozessor ist auf Sprache optimiert, und für CI-Träger bleibt
nur der Versuch, einen neuen Zugang zur
Musik zu finden. Oft gelingt das nicht –
besonders dann nicht, wenn man Musik
aus der hörenden Vergangenheit kennt
und nun den Vergleich zieht.
Auch Forscher beschäftigen sich mit
diesem Thema: An der Universität von
Washington in Seattle haben die Wissenschaftler Les Atlas und Jay Rubinstein
nun einen Bericht in dem Fachmagazin
„IEEE Transactions on Neural Systems
and Rehabilitation Engineering“ veröffentlicht. Darin beschreiben sie Studienergebnisse, in denen eine neue
Codierungsstrategie*1 z. B. das Unterscheiden von Musikinstrumenten für CITräger verbessert.
Auf der Website der Universität wird
dieses Forschungsergebnis zusammengefasst. Dort sind auch interessante Audiobeispiele abrufbar.

Was kann unterschieden werden?
Zentrales Thema der Studie ist zum einen
die Unterscheidung der Klangfarbe, also
das Unterscheiden verschiedener Instrumente, die denselben Ton spielen, und
zum anderen die Unterscheidung der
Tonhöhe, also das Erkennen der Melodie.
Die neue Codierungsstrategie wurde
an acht CI-Trägern getestet. Dabei stellte man fest, dass sich das Erkennen
der Klangfarbe signifikant verbesserte,
die Wahrnehmung der Melodie jedoch
für die meisten CI-Träger immer noch
schwierig war. Der Test erfolgte, indem
den CI-Trägern bekannte und einfache
Melodien wie z. B. „Twinkle, Twinkle, Little Star“ (Melodie von „Morgen
kommt der Weihnachtsmann“) vorgespielt wurden, dabei jedoch der Rhythmus weggelassen wurde, konkret also
alle Töne gleich lang waren.
Die Forscher versprechen sich von ihrer
neuen Codierungsstrategie einen ersten
Schritt auf dem Weg zu einer besseren
Signalverarbeitung bei Musik und arbeiten auch aktuell an Algorithmen*2 zur

Codierungsstrategie = Art der Umwandlung von akustischen Signalen in elektrische Impulse, die von den CI-Elektroden an den Hörnerv gegeben werden
*1

*2

Algorithmen = Folge von Anweisungen für Programmabläufe im Microchip
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besseren Wahrnehmung von Melodien.
Interessant dabei ist, dass sie davon
ausgehen, dass ein besseres Hören von
Musik auch mögliche Verknüpfungen für
ein besseres Sprachverständnis in Situationen mit Störlärm oder mit mehreren
sprechenden Personen bedeutet.
Die Codierungsstrategie soll nun so verfeinert werden, dass sie kompatibel zu
den auf dem Markt erhältlichen CochleaImplantaten ist. CI-Träger könnten dann
ihre Musikwahrnehmung unmittelbar
verbessern.
Verschiedene Audiobeispiele
Auf der Website der Universität von
Washington erklärt Les Atlas die Audiobeispiele in einem ca. 3,5 Minuten langen Beitrag. Die folgende Liste gibt an,
an welcher Stelle (in Minuten) was gespielt wird. Gespielt werden jeweils fünf
Töne verschiedener Tonhöhe, einmal mit
dem Cello und in einer weiteren Serie
mit einer Flöte.
Cello
0:31
0:53
1:06
1:20
1:37
1:50

Standard CI-Strategie
neue Strategie
neue Strategie (Wiederholung)
Original („Normalhörender“)
neue Strategie (Wiederholung)
Standard CI-Strategie

Flöte
2:07
2:24
2:38
2:47
3:12

Standard CI-Strategie
neue Strategie
neue Strategie (Wiederholung)
Original („Normalhörender“)
neue Strategie (Wiederholung)

Für CI-Träger ist es natürlich schwierig,
mit der am eigenen CI eingestellten Standard-Sprachstrategie diese Hörbeispiele
zu beurteilen. Zudem sind die Beispiele
bis auf das Original selbst so angepasst,
dass sie „wie bei einem CI“ klingen. Dennoch fand ich es interessant und es sind
auch beim Hören mit CI durchaus Unterschiede zu erkennen.
Eigene Erfahrung
mit den Klangbeispielen
Wie ist nun mein persönlicher Höreindruck? Ich trage ein CI und ein Hörgerät
und möchte Euch folgende Eindrücke
der gehörten Beispiele schildern. Die
Hörbeispiele lassen sich in die drei Bereiche Standard CI-Strategie, neue Strategie und Original unterteilen:
Bei der Standard CI-Strategie höre ich
einen kaum wahrnehmbaren Tonhöhenunterschied, insgesamt von den fünf
Tönen eigentlich nur zwei. Und das auch
nur mit dem Hörgerätohr. Das CI-Ohr
hört fünf gleiche Töne!
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Original Website:

Bei der neuen Strategie
http://www.washington.edu/news/2013/10/09/
sind für mich – auch mit
new-strategy-lets-cochlear-implant-users-hear-music/
dem CI-Ohr alleine –
Les Atlas:
verschiedene Tonhöhen
Professor für Elektroingenieurtechnik an der University of
wahrnehmbar. Ob es
Washington, Seattle
Jay Rubinstein:
auch fünf wirklich verMediziner am Medical Center der University of Washingschiedene Töne sind, ist
ton und am Seattle Children’s Hospital und Leiter des Virschwierig zu sagen. Zuginia Merrill Bloedel Hearing Research Center
mindest unterscheiden
sich immer zwei aufeinanderfolgende Töne.
Euer Hörbild? Ich bin auf Eure RückmelDas Original klingt mit dem Hörgerät- dungen gespannt!
Ohr bzw. beiden Ohren wesentlich run- Mit der neuen Codierungsstrategie wurder. Das CI-Ohr alleine nimmt – und das de ein erster wichtiger Schritt auf dem
ist etwas überraschend für mich – aber Weg zur besseren Musikwahrnehmung
auch die unterschiedlichen Töne wahr! für CI-Träger getan. Die geplanten weiEigentlich hätte sich das ja wie das Hör- teren Optimierungen und insbesondere
beispiel der Standard CI-Strategie anhö- die darauf aufbauenden Forschungen
ren müssen. Die gehörten verschiedenen zur Verbesserung des Sprachverstehens
Töne liegen allerdings näher zusammen, im Störlärm lassen aufhorchen und hofals sie im Original sind. Der Eindruck geht fen, dass sich das Hören mit dem CI in
also schon in Richtung des Beispiels mit Zukunft von den technischen Möglichder Standard CI-Strategie, bei der keine keiten her verbessern wird.
Melodie erkennbar war.
Wie hört sich das bei Euch an, wie ist Martina Bauer

Du musst dich entscheiden: Sprache oder Musik
Musikethnologie beweist, dass Sprache und Musik untrennbar zusammenhängen
Seit sechs Jahren bin ich auf einem Ohr
mit einem CI versorgt, seit einigen Tagen
ist auch die andere Seite implantiert. Und
seit sechs Jahren streite ich mich mit Fachleuten und Betroffenen rund um das Thema „Musikalisches Wahrnehmen mit CI“.
Immer wieder kritisierte ich bei der Anpassung meines CIs, dass es nicht harmonisch klang („klang“ deswegen, weil es inzwischen deutlich besser ist – aber das ist
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eine andere Geschichte). Doch ich muss
te mir immer wieder anhören, dass mit
CI ein harmonisches Hören nicht möglich
sei. Jedenfalls nicht, wenn ich gleichzeitig
auch Sprache gut verstehen wollte. Der alles zusammenfassende Satz, den ich dabei
hörte, war: „Du musst dich entscheiden:
Willst du Sprache verstehen oder angenehm klingend und harmonisch hören?
Beides geht nicht.“ Stimmt das wirklich?

Ein spannender Artikel
Vor einigen Jahren stieß ich auf
einen spannenden Artikel, den
ich leider seither nicht wiedergefunden habe. Doch kann ich
das Wesentliche daraus wiedergeben. In diesem Artikel
wurde von einem Musikethnologen berichtet, der rund um
die Welt Musik bei verschiedenen Kulturen untersuchte. Wir
kennen das alle, dass die Musik mancher Völker für uns völlig unharmonisch klingt. Denn nicht jede Musik ist in die
uns vertrauten Tonschritte Quinten, Quarten usw. aufgeteilt. Manche Musik hört sich
für unsere Ohren einfach total schief an.
Nicht jedoch für die jeweiligen Kulturen.
Dieser Forscher nun untersuchte gleichzeitig die Sprache der Kulturen auf ihre Harmonien. Wie wir alle gelernt haben, gibt
es in unserer Sprache Phoneme – Klänge
im weitesten Sinn. Besonders kennen
wir das von den Vokalen, aber auch „m,
n“ etc., die Nasalen, sind solche Phoneme. Die deutsche Sprache umfasst ca. 40
Phoneme. Es gibt auch Kulturen mit über
120 Phonemen. Und jetzt kommt das für
mich so Verblüffende: Der Forscher fand
heraus, dass die gleichen Harmonien, die
in der Musik zu finden waren, auch in den
Phonemen der jeweiligen Sprache auftauchten. Deswegen klingt auch manche
Sprache für uns völlig schräg.
Ohne Musik keine gute Sprache
Nun wurde für mich eins klar: Wenn mein
CI so eingestellt ist, dass es die Harmonien „meiner“ Musikkultur nicht richtig
wahrnimmt, so kann es auch die Phone-

Mit dem CI können wir Musik ganz neu erleben

me meiner Sprache nicht richtig erfassen.
Und somit ist meiner Meinung nach auch
kein gutes Sprachverständnis möglich. Ich
gehe inzwischen sogar so weit, zu behaupten, dass erst ein harmonisches Wahrnehmen der Musik ein gutes Sprachverstehen
wirklich möglich machen wird!
Machen Sie doch alle selbst die „Studie“
in ihrem CI-Bekanntenkreis. Wer versteht
wirklich gut mit dem CI – und wie steht
es bei diesen CI-Trägern um das Musikhören? Bei mir ist das Ergebnis eindeutig:
Diejenigen CI-Träger, die Musik als angenehm (wenn auch anders als früher!)
wahrnehmen, die haben auch das bessere
Sprachverstehen.
Sprache oder Musik? Nein, nur beides zusammen wird erfolgreich sein! Insofern
begrüße ich alle Einstellungen / Forschungen / Codierungsstrategien / Trainings, die
sich dem Thema Musik und CI widmen.
Weil sie uns zu einem besseren Sprachverständnis führen werden.
Ulrike Berger
CI und Musik | 23

Auf fremdem Terrain
Der Chef ruft zum Gespräch – wie kann ich für eine Gesprächssituation sorgen, in der
ich gut vom Mund absehen kann?
Ganz am Anfang dieser Reihe „Hörgeschädigte und Körpersprache“ habe ich beschrieben, dass wir Territorien besetzen.
Erinnern Sie sich? Wir schauen uns nun
das Büro des Vorgesetzten an – und dabei
den schwierigen Moment, wenn der Hörgeschädigte zum Gespräch gerufen wird.
Wer hat das größte Revier?
Die Größe des Raumes, den Menschen
beanspruchen bzw. der ihnen zugestanden wird, ist von hierarchischen Beziehungen beeinflusst: Gesellschaftlich höher stehende Menschen nehmen mehr
Raum ein: Sie haben größere Häuser,
größere Autos etc. Im Geschäftsleben ist
die Größe des Büros ein deutliches Zeichen dafür, wer in der Firma der Chef
ist. Die Rangordnung lässt sich oft auch
an der Zahl der Fenster – dem besseren
Überblick – ablesen. Auch die Einrichtung ist streng reglementiert: Je größer der Schreibtisch, desto höher der

Status seines Besitzers. Denn je größer
dieser Tisch ist, desto größer wird auch
der Abstand zwischen dem Schreibtischbesitzer und dem Besucher davor!
Der Schreibtisch dient hierbei als schützende Einrichtung: Er ist das persönliche
Territorium des Bürobesitzers und der
Besucher ist nur „geduldet“. Meist ist der
Stuhl hinter dem Tisch auch höher als der
Besucherstuhl davor. Ein Gespräch „über
den Schreibtisch hinweg“ ist daher immer
ein förmliches Gespräch, ohne Gleichheit.
Deswegen haben viele Führungskräfte zwei Gesprächsmöglichkeiten: den
Schreibtisch, um formelle „auf-AbstandGespräche“ führen zu können, und eine
Sitzecke, in der man sich „näher“ kommen kann als über den großen Schreibtisch hinweg. In dieser Sitzecke befinden
sich gleich hohe Stühle oder Sessel. Hier
ist das Gespräch unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung möglich.
Werden die Gespräche an dem großen
Schreibtisch geführt, kann man eine
weitere Beobachtung machen.
Ist der Bereich, der dem Besucher zugewandt ist, so
belegt, dass dieser keine
Möglichkeiten hat, Unterlagen abzulegen? Dann
kann er seine Unterlagen
nur auf den Knien ausbalancieren. Dies muss fast
zwangsläufig als Signal verstanden werden, dass der BesuHörgeschädigte und Körpersprache | 25

cher sich unwohl und als Eindringling fühlen soll. Oft ist es aber leider nur so, dass
der Besitzer des Schreibtischs keine Ahnung hat, was er seinem Besucher antut.
Der Chef bittet zum Gespräch
Dieses Beispiel gilt wahlweise für jede Situation, bei welcher ein Hörgeschädigter
einem ranghöheren Hörenden an dessen Schreibtisch gegenübersitzt.
Der Schreibtisch hält auf Abstand. Je
tiefer er ist, desto
weiter weg sitzt der
„Bittsteller“ gegenüber – desto größer
wird die persönliche
Zone des Schreibtischbesitzers. Schon
dieser
Abstand
kann, je nach Raum
akustik, für einen
Hörgeschädigten zu
einem Kommunikationsproblem
werden. Erschwert wird
das Ganze manchmal
noch durch die Tatsache, dass der Rang
des Bürobesitzers auch durch die Anzahl der Fenster ausgedrückt wird. Bei einem sehr hohen Status sogar durch zwei
Wände mit Fenstern. Dann ist ein Fenster
mit Sicherheit hinter dem Rücken des Bürobesitzers. Nun wird auch das Absehen
vom Mund sehr erschwert.
In solchen Büros gibt es meist eine weitere Sitzecke für die „zwanglosen“ Gespräche. Der mündige Hörgeschädigte, der
aufzeigt, dass er in der oben geschilderten Sitzordnung kaum etwas verstehen
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kann, wird um ein Gespräch an diesem
Tisch bitten und den Platz am Fenster
einnehmen wollen. Diese Bitte und der
nun folgende Platzwechsel führen sofort
zu Unruhe und werden den Verlauf des
Gesprächs eher negativ beeinflussen.
Falle 1: Verlegung des Schauplatzes
Wenn ein Gespräch „über den Schreibtisch hinweg“ geführt werden soll, so
handelt es sich fast immer um ein Ge-

Das Chefbüro: ein großer Schreibtisch, dahinter das
Fenster – und vorne eine Gesprächsecke

spräch, das mit Blick auf die hierarchischen Unterschiede geführt wird: Der
Angestellte kommt zum Beispiel als Bittsteller oder wurde zu einem klärenden
Gespräch gerufen. Diese „Insignien der
Macht“ (Größe des Schreibtischs, höherer
bequemer Stuhl, Fenster im Rücken) werden unbewusst in Anspruch genommen
und sind Teil dieser Gesprächssituation.
Die Bitte des Besuchers, den Gesprächsort zu verlegen, hat einen Verlust

dieser Insignien zur Folge. Statt eines Gesprächs „von oben nach unten“ fordert
der Besucher ein Gespräch „unter Gleichen“ ein („Ich möchte mit dir auf gleichrangiger
persönlicher Ebene reden.“). Dies ist ein
Unterlaufen jeglicher Hierarchie und
wird
unbewusst
von der ranghöheren Person als Angriff auf ihren Status gewertet.

Lösung 1: Dem Licht ausweichen
Betrachten wir zunächst die Situation
am Schreibtisch und hierbei die schlechte Beleuchtung (das Licht hinter dem

Falle 2: Manche
sind gleicher als
andere
Auch die Situation
in der „PlauderAchtung: Auch in der Gesprächsecke sind nicht alle Plätze gleich!
ecke“ ist nicht
ohne territoriale Fallen. Zunächst sehen Kopf) genauer. Es bieten sich zwei Mögalle Stühle dort gleich aus. Doch das ist lichkeiten an. Die erste trifft dann zu,
nicht so: Ein Stuhl ist „gleicher“: Es ist wenn man häufiger in diesem Raum und
der Chefstuhl. Manchmal hat er z. B. auf diesem Stuhl Platz nehmen muss.
Armlehnen oder die Lehne ist ein wenig Hier empfiehlt es sich, den Termin der
höher als bei den anderen. Selbst wenn Besprechung nach Möglichkeit auf eine
alle Stühle auf den ersten Blick identisch Tageszeit zu legen, bei der das Licht nicht
sind – ein Stuhl ist der Chefstuhl. Meist durch dieses kritische Fenster fällt. Dies
ist es der Stuhl, der dem Schreibtisch erfordert einige taktische Planung, ist
am nächsten steht. Auf diesen Stuhl darf aber je nach Grund des Gesprächs und
man sich unter keinen Umständen set- was man selbst damit erreichen will,
zen! Sonst greift man noch einmal ganz sehr hilfreich.
eindeutig den Status des Bürobesitzers Falls das nicht möglich ist und die Sonne
an und ein konstruktives Gespräch ist extrem hereinscheint, wird sicher auch
unmöglich. Denn der Bürobesitzer fühlt der Bitte, die Jalousie herabzulassen
sich schon längere Zeit in seinem eigenen (hier kann man auf das Absehen vom
Territorium angegriffen und wird jedes Mund eingehen), gerne nachgekommen.
Wort, das von nun an fällt, durch diese
Brille betrachten.
→
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Lösung 2: Den Platz verlegen
Die ersten beiden Ansätze setzen natürlich voraus, dass die Tiefe des Schreibtischs nicht selbst schon ein so großes
Hindernis ist, dass ein Gespräch deutlich
erschwert ist. Sollte dies jedoch der Fall
sein oder die Lichtverhältnisse nicht optimiert werden können, muss leider wirklich eine Verlegung des Gesprächsortes
erfolgen. Wenn man als Hörgeschädigter
aber auf seine spezielle Situation hinweist, wird dies auch in der Regel geschehen. Dies muss jedoch unbedingt
vom Bürobesitzer selbst vorgeschlagen
werden (nachdem der Hörgeschädigte
auf sein Problem aufmerksam gemacht
hat)!
Der nun folgende Ablauf sollte der sein,
dass sich der Bürobesitzer als Erster auf
einen Stuhl setzt oder sich so eindeutig
zu einem Stuhl bewegt, dass klar ist, welches der „Chefstuhl“ ist. Nun kann man
sich in eine dann taktisch (sprich: lichtverhältnismäßig) gute Position begeben.
Wenn das Hör- und Ablesevermögen
es zulassen, sollte man nicht die Position direkt vor dem Fenster einnehmen
(welche immer der ranghöhere Platz
ist), sondern lieber eine Position, bei der
das Licht von der Seite einfällt. So wahrt
man mindestens einen Gleichstand und
gibt dem Bürobesitzer das Gefühl, auch
in dieser „ungezwungenen“ Sitzordnung
noch immer seinen höheren Status anzuerkennen.

Wichtig ist, dass es nun zu einem kurzen
Plaudern kommt, wie es die „Gesprächsecke“ suggeriert. In dieser Zeit hat jeder
der Beteiligten die Möglichkeit, sich mit
der neuen Sitzordnung anzufreunden
und die eigenen Territorien abzustecken.
Das bedeutet z. B., zunächst keine eigenen Unterlagen auf den Tisch zu legen,
sondern diese auf dem Schoß zu halten.
So symbolisiert man ein „Ich erkenne
dein größeres Territorium an“. Erst im
Laufe des Gesprächs, wenn man vom
Plaudern zum konkreten Thema übergeht, kann man auch mal die eigenen
Unterlagen auf den Tisch legen. Doch
möglichst nur im vordersten, einem
selbst zugewandten Bereich.
Durch das Einhalten all dieser kleinen
formalen Regeln kann erreicht werden,
dass sich der Bürobesitzer nach wie vor
als „Herr des Hauses“ fühlen kann – aber
der Hörgeschädigte alle Voraussetzungen für eine gute Kommunikation hat.
Ulrike Berger

Hörgeschädigte
und Körpersprache
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Ravensburg: Viel Resonanz durch Pressearbeit
In diesem Jahr informierten wir eine große Öffentlichkeit in Ravensburg am Marienplatz rund um das Hören mit CI anlässlich des 9. Deutschen CI-Tags mit dem
Thema „Selbstbewusst aus der Stille“.
Mit Herrn Böttcher von „Das Ohr“ Konstanz hatten wir einen „professionellen“
Audiologen mit Erfahrung in Sachen CIVersorgung an unserer Seite. Später kamen weitere freiwillige Helfer dazu, unter anderem eine junge hörgeschädigte
Frau, die im Verein der „Seelauscher Bodensee“ (Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder und Jugendlicher Bodensee e. V.) aktiv dabei ist.
Denn einige Tage vor dem CI-Tag bekam
ich eine telefonische Anfrage nach einer
CI-Beratung für ein Kleinkind. Diese gab
ich an die engagierten Mitarbeiter der
Seelauscher weiter, da deren Beratung
spezifisch auf Kinder bezogen ist. Die anfragende Familie kam am CI-Tag mit ihren Kindern am Stand vorbei und wurde
ausführlich beraten.
Bereits eine Woche vorab wurde im Wochenblatt, das alle Ravensburger Haushalte kostenlos erhalten, ein kleiner Artikel von „Taub und trotzdem hören“ veröffentlicht. Ebenso erschien ein etwas
größerer Artikel in der Schwäbischen

Zeitung. Aufgrund der Presseartikel kamen viele Interessierte und Betroffene
an unseren Stand und erhielten detaillierte Informationen und Materialien.
Wo gibt es Gleichgesinnte?
Erstaunlich war die Beobachtung, dass
sich vor allem viele junge Leute informierten und wissen wollten, wie der
Übergang von hochgradiger Schwerhörigkeit zum CI stattfindet: „Wie erleben
die Betroffenen den Unterschied?“ Auch
da konnten wir mit unseren Erfahrungen
darüber positiv berichten.
Des Weiteren wurde nach Kontaktmöglichkeit bzw. Erfahrungsaustausch unter
Gleichgesinnten im Raum Bodensee /
Oberschwaben gefragt. Gerne haben
wir die Termine unserer monatlichen
Stammtischtreffen und regelmäßigen
SHG-Treffen weitergegeben. Diese Fragen zeigen, dass die Suche nach Möglichkeiten zum kontinuierlichen Austausch unter Gleichgesinnten in ländlichen Regionen wie die „Suche nach der
berühmten Stecknadel im Heuhafen“ ist.
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Zwar gibt es die Gehörlosen mit unterschiedlichen Sportgruppen. Sie
kommunizieren jedoch
mit Gebärdensprache,
die viele Hörgeschädigte
nicht erlernt haben.

verschiedenen CIs bzw. deren Hersteller
machen, die CIs auch mal in die Hand
nehmen und direkt miteinander vergleichen. Da wurden Kabel umgesteckt,
Batteriefächer gewogen, Spulen miteinander verglichen, das CI am Kind probefestgemacht …

eine Anekdote: Der liebe Gott hat uns
zwei Ohren, aber nur einen Mund gegeben. Das bedeutet, die Ohren sind wichtiger, man solle sich auch im Zuhören
üben. Man könnte das aber auch so sehen: Manches geht zum einen Ohr rein
und zum anderen Ohr wieder raus …

Immer wichtiger:
Zusatztechnik
Im Gespräch untereinander konnten auch CITräger mit langjähriger
Erfahrung sich über ZuAustausch zwischen Betroffenen, Interessierten und Akustikern
satztechnik wie beispielsweise eine FM-Anlage informieren und
diese auch testen. Das Aha-Erlebnis war Ich bedanke mich bei meinen fleißigen
den Gesichtern abzulesen. Dank CI kön- Helferinnen und Helfern. Im nächsten Jahr
nen wir „wieder“ hören. Doch sowohl im beim 10. deutschen CI-Tag sind wir wieder
beruflichen als auch im privaten Alltag dabei. Da werden wir auch den 10. Geist es für manche Betroffene wesentlich burtstag unserer SHG in einem feierlichen
leichter, mit Zusatztechniken zu kommu- Rahmen begehen.
nizieren als ohne. Mit dieser neu gewonnenen Lebensqualität treten wir selbst- Silvia Weiß
SHG Bodensee-Oberschwaben
bewusst aus der Stille.

Begegnung mit den Menschen
Im Laufe des Vormittags kamen immer
wieder Menschen am Stand vorbei. Einige wollten nur schauen, wieder andere
waren sehr interessiert, was genau wir
denn da zeigen und was denn ein CI ist.
Es gab auch Menschen, die gleich eine
Frage an den Fachmann hatten, z. B. zum
Thema „Gehörschutz bei der Arbeit“
oder „Wie besorge ich die ersten Hörgeräte für meine ältere Schwester, wo fange ich denn da an?“.
Ein Mann kam vorbei und erzählte mir

Fazit
Es war ein erfolgreicher Tag: Wir konnten einigen Menschen zeigen, dass es
auch für Taube bzw. Ertaubte noch die
Möglichkeit gibt, am „hörenden Leben“
teilzunehmen. Und wir konnten auch
ganz konkrete Hilfen geben, was das
Thema „Hören“ angeht. Noch nach der
„offiziellen Zeit“ standen wir zusammen
und fanden fast kein Ende …
Stephanie Kaut
Seelauscher e. V.

Interessante Auslagen
und intensive Gespräche

Zwei Ohren, aber nur ein Mund
Am 31. Mai 2014 hatte die CI-SHG Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg einen
Info-Stand zum 9. Deutschen CI-Tag organisiert. Als Vertreterin der Seelauscher
war ich dort, um die Gruppe zu verstärken. Außerdem war ich neugierig, wer sich
denn da so engagiert …
Information zum Anfassen
So kam ich an besagtem Samstag zum
Stand. Es waren schon einige Personen dort versammelt und rege in ein
Gespräch vertieft. Es war auch eine Familie anwesend, die ich zu diesem Tag
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eingeladen hatte, da sie Informationen
für eine bevorstehende CI-Operation
ihres Kindes suchte. Herr Böttcher von
der Firma „Das Ohr“ in Konstanz hatte
Anschauungsmaterial dabei. Die Familie konnte sich daher ein Bild von den

Nicht nur die SHG war aktiv!
Stephanie, Michaela, Christian, Silvia und Josef M.
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Öhringen hören

Von Schulen, Türmern
und kühlen Gängen
Die erste urkundliche Erwähnung
der Stiftskirche erfolgte im Jahr
1037. Im Jahr 1501 war der Bau
des heutigen Gebäudes abgeschlossen.

Stadtführung für CI-Träger durch die Stiftskirche Öhringen – ein etwas anderer CI-Tag
Nachdem die Stadtführung für Hörgeschädigte am CI-Tag 2013 so erfolgreich
war, planten wir, die SHG Hohenlohe,
eine Fortsetzung für den diesjährigen
CI-Tag. Dieses Mal wollten wir uns die
Stiftskirche in Öhringen zeigen lassen.
Am 24. Mai trafen wir uns bei strahlendem Sonnenschein am Brunnen auf dem
Marktplatz. Auch hatten wir wieder vom
Verband eine Funk-Sende-Anlage ausgeliehen. Nachdem die Empfänger und
Ringschleifen bzw. Kopfhörer verteilt waren, wollten wir starten. Oh Schreck, wir
hörten nichts! Also hin und her probiert
– nichts! Bis wir merkten: Das Mikrofon
war nicht eingeschaltet! Große Erleichterung … und jetzt aber los!

Schloss und Stiftskirche
Foto: www.burgenstrasse.de

Von Friedhöfen und Stilettos
Unsere kompetente Führerin war Frau
Wagner, die Mesnerin der Stiftskirche
in Öhringen. Sie erzählte uns, dass wir
gerade auf dem alten Friedhof ständen. Früher war rund um die Kirche der
Friedhof angelegt, bevor er 1520 vor die
Stadttore umgesiedelt wurde. Und da
befindet er sich heute noch.
Zunächst gingen wir in den Schlosshof
und bestaunten die neue Verbindungstreppe in den Hofgarten, die schon für
die Landesgartenschau 2016 gebaut
wurde. Der Spitzname der Öhringer für
diese Treppe ist Stiletto. Danach wandten wir uns wieder der Stiftskirche zu.

Hinunter geht es nun in die Krypta

Unser Treffpunkt: der Brunnen
auf dem Marktplatz
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Der Kindersarkophag in der Krypta

Unter dem Dach auf einem Zwischenboden der Peter-und-Paul-Stiftskirche war
im Mittelalter der Kornspeicher angelegt.
Da die Kirche aus Stein gebaut worden ist,
war das Korn bei einem Brand so besser
geschützt.
Die früheste Schule in Öhringen war im
16. Jahrhundert im Chorherrenstift untergebracht. Es gab auch bis 1902 einen
Türmer auf dem Blasturm. Seit 1991 ist
die Türmerwohnung ein Museum.
Nachdem wir die Kirche einmal umrundet
hatten, ging es in den Kreuzgang. Das war
eine Wohltat. Schatten, Ruhe – sehr angenehm. Nun besichtigten wir die Kirche.
Hinter dem Altar geht es 12 Stufen hoch
zum Hochchor (angelehnt an die 12 Apostel).
Hinunter in die Tiefen der Krypta
Unter dem Hochchor befindet sich die

Krypta. Diese interessierte uns besonders. Extra für uns wurde der Eingang aufgeschlossen und wir durften uns genau
umsehen.
Hier steht ein Sarkophag aus dem 13.
Jahrhundert, in den die Stiftsgründerin
und Königsmutter Adelheid 200 Jahre
nach ihrem Tod umgebettet wurde. Der
Sarkophag trägt die Aufschrift: „Diese
Kirchengründerin liegt hier begraben.
Konrads des Königs Mutter, Adelheid genannt“ (Anmerkung der Redaktion: Gemeint ist der spätere dt. Kaiser Konrad II.,
geboren etwa 988/89).
Außerdem befindet sich in der Krypta bis
in die Gegenwart die Grablege des Hauses Hohenlohe-Öhringen. Mehrere kunstvoll verzierte Sarkophage sind zu sehen,
darunter auch ein Kinder-Grabmal (Georg
von Erbach) aus dem Jahr 1609. Es zeigt
den toten vierjährigen Knaben, umrahmt
von vier Alabaster-Putten.
In der Krypta werden auch zwei steinerne
Löwen von 1650 verwahrt. Sie schmückten früher das Portal der Kirche.
Genug der Bildung, jetzt gibt’s Eis!
Nach soviel Historie brauchten wir eine
Pause. Uns stand jetzt der Sinn nach
Kaffee, Kuchen und Eis. Also gingen wir
alle noch gemütlich zum Abschluss in ein
Café.
Wir freuten uns, weil wir wieder feststellen
durften: Mit entsprechender technischer
Hilfe ausgerüstet, können auch wir Hörgeschädigte unseren Alltag meistern. Das tat
unserem Selbstbewusstsein sehr gut.
Eveline Schiemann
SHG Hohenlohekreis
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Dr. Roland Zeh ist unter den Besuchern

„Selbstbewusst aus der Stille“
Tag der offenen Tür im Olga-Hospital Stuttgart
anlässlich des 9. Deutschen CI-Tages
Das Klinikum Stuttgart lud am 10. Mai
2014 im Rahmen des Tages der offenen
Tür in den Neubau des Olga-Hospitals
Stuttgart ein. Hier ist das neue
Cochlear Implant Centrum („Olgäle“) des Klinikums Stuttgart zukünftig untergebracht.
Klettergerüst als große Attraktion
Nach einer feierlichen Eröffnung
im neuen Zentrum hatten die vielen kleinen und großen Besucher
Gelegenheit, das neue Haus mit
seinen Räumlichkeiten zu erkunden. Es
strahlt mit seinen freundlichen ruhigen
Farben eine angenehme Atmosphäre
aus. Im Mittelpunkt des Hauses befindet
sich ein großes, der Arche Noah nachgebildetes Klettergerüst für die Kinder. Dieses wurde auch gleich von den jüngeren
Besuchern getestet.
Infostand des Olga-Hospitals
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Klettergerüst in Form einer Arche

Standnachbarn: CIV-BaWü und „Olgäle“
Neben interessanten Vorträgen konnten
die Besucher auch die verschiedenen
Förder- bzw. Selbsthilfegruppen an den
zahlreichen Ständen kennenlernen. So
gab es einen Stand des CIV-BaWü neben dem Stand des „Olgäle“. Hier fanden
viele Gespräche statt. Einige Besucher
erkundigten sich ganz genau nach
dem CI, was es ist und wie es funktioniert. Nicht wenige waren von
den heutigen Möglichkeiten des
CIs beeindruckt. Unser Stand wurde u. a. von Sonja, Martina und Andrea betreut. Zeitweise waren alle
gleichzeitig in Gespräche mit Interessierten vertieft.
Mich persönlich haben die Gespräche mit den Besuchern und das
gemeinsame Auftreten mit dem
„Olgäle“-Stand in dieser ungezwungenen Atmosphäre beeindruckt.
Veronika Jehmlich

Straßencafés und Musik am Hochrhein
Überraschende Einladung, unterschiedliche Reaktionen und neue Ansätze
„Morgenstund hat Gold im Mund“, so alles aufgebaut. Während ich noch aus
sagt eine alte Weisheit. Nun, frisch und meinem Aluköfferchen das in Glas einsonnig ist es an diesem Morgen des 9. gegossene Modell der Hörschnecke und
Deutschen CI-Tags. Herzhaft zugepackt, des Gleichgewichtsorgans in Originalgröße heraussuche, kommt
und mein Auto
auch schon der erste
ist beladen mit
Neugierige an unseren
Biertischgarnitur,
Stand. Das kann ja heiFaltpavillon, Rollter werden, denke ich,
Up, drei Kartons
und beantworte gedulmit Schnecken,
dig seine Fragen. InzwiCIVrund-Heften,
schen ist auch Tanja geDemo-Blättern
kommen, wir sind jetzt
und den Aufstelein gutes Standteam.
lern in A4 und A5
für die Flyer. Auch
Fachbesuch am Stand
mein bewährtes
Bald stellen wir zufrieAluköfferchen mit
den fest: So ungünstig
Standbetreiberstehen wir nicht. Ein
Kleinkram packe
Straßencafé engt den
ich ein. Und los
Bereich ein, alle Pasgeht es Richtung
santen müssen relaWaldshut, wo in
tiv nahe an unserem
der FußgängerStand
vorbeigehen.
zone ein reserSo auch ein Mann,
vierter Standplatz
der sich offensichtlich
wartet.
Begutachtung der Info-Unterlagen
mit der Materie auskennt,
denn seine Fragen und Aussagen vermitEin gutes Standteam
Pünktlich um 9.30 Uhr, ich rolle gerade teln uns das. Bald gibt er sich als Besitzer
langsam mit meinem beladenen Flitzer des Akustikergeschäfts ein paar Meter
in die Fußgängerzone ein, kommt auch weiter zu erkennen und bleibt beinahe
schon eine Helferin um die Ecke. „Hal- eine Stunde lang bei uns stehen. Wir
lo, Gerda, wie goht‘s, hesch uusgschlo- fachsimpeln ausgelassen. Meine Frage
fe?“ Ruck, zuck ist ab- und ausgeladen, nach der Möglichkeit, ihn als Referent
und ich gehe mit meinem Auto auf die für ein SHG-Treffen gewinnen zu können,
berüchtigte Parkplatzsuche. Wieder am beantwortet er mit einer Gegenfrage.
Standplatz zurück, hat Gerda inzwischen Und anschließend lädt er uns, die CI-SHG
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Hochrhein, ein, bei ihm im Geschäft ein
Treffen zu machen, um z. B. die neuesten
Hörübungen eines Akustikerverbands
auszuprobieren oder für uns interessantes Wissen (z. B.: Was sagt die Hörkurve
aus?) zu erklären. Lehrtafeln und Anschauungsobjekte stehen in den Regalen.
Verschiedene Reaktionen auf Musik
Mit Gesprächen hier und da wird es Mittagszeit und Straßenmusikanten kommen in die Nähe unseres Standes (Geige und Gitarre). Das elektrisiert mich,
während Gerda erschreckt ihre CIs ausschaltet. Beide Instrumente kenne ich
aus meiner Guthörendenzeit und höre
nun aus nächster Nähe zu. Es reißt zwar
an meiner zugeschütteten Musikerinnerung herum, doch wird mir auch wieder
bewusst, wie viel besser ich die Geige

seit der Reimplantation links und der
neuen CI-Technik erfassen kann. Nach einer Weile ziehen die Musikanten weiter.
Neue Ideen?
Es folgen weitere interessante Gespräche und gegen 14 Uhr packen wir zusammen. Bald sitzen wir selbst in einem
Straßencafé der Kaiserstraße und reflektieren den heutigen CI-Tag. Unsere Gedanken gehen weiter, und so terminieren
wir auch gleich noch ein Treffen im Gasthaus auf der Küssaburg, um Überlegungen für zukünftige CI-Stammtischrunden
am Hochrhein zu durchdenken.
Udo Barabas
SHG Hochrhein
Straßenmusikanten sorgen
für gemischte Höreindrücke

Ein ungewöhnlicher Hörtest
Die neue Nachsorgemöglichkeit an der Uniklinik Tübingen wurde am CI-Tag
mit fetziger Musik und vielen Informationen zum CI vorgestellt

Herrliches Wetter und bunte Luftballons prägten den CI-Tag in Tübingen

Wie jedes Jahr beteiligte sich die UniHNO-Klinik Tübingen wieder am bundesweiten CI-Tag. Auch wenn dieser Termin
aus organisatorischen Gründen vorverlegt wurde (17. Mai), versprach das angesagte Programm für uns CI-Träger und
Interessenten viele Informationen.
Neue Chancen für CI-Träger
In ihren Grußworten hoben Herr Prof.
Zenner und Frau Dr. Tropitzsch von der
Tübinger Klinik die seit Jahresbeginn gebotene Möglichkeit hervor, die für uns
so wichtige Reha für die CI-Nachsorge
ambulant oder stationär im eigenen
Haus zu machen. Aufgezeigt wurde hierbei der Ablauf für diese wichtige Versorgung. Erweitert wird das Spektrum in Zukunft für Taub-Blinde in seiner Gesamtorganisation.
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Die Neckaraue House
Band testete unsere
Soundprozessoren

Die CI-Selbsthilfegruppe, die dieses Mal
ohne ihre Gruppenleiterin auskommen
musste – parallel war die landesweite Gruppenleiter-Tagung terminiert –,
konnte sich mit ihrem Stand in exponierter Lage präsentieren. Umrahmt von

sämtlichen CI-Herstellern waren wir mit
unserem Informationstisch und Roll-Up
unübersehbar.
Fetzige Festmusik
Für viele Gäste war es überraschend,
dass anschließend im Hörsaal unsere
Ohren auf ungewöhnliche Weise geprüft
und für manche Anwesenden auch die
Grenzen unseres Sprachprozessors aufgezeigt wurden: Von der „Neckaraue
House Band“ gab es fetzige Musik, die
auch den älteren Gästen noch wohlbekannt war. Diese integrative Band gibt
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, ihr musikalisches Talent weiterzuentwickeln, um sich somit der Öffentlichkeit erfolgreich präsentieren zu können. Bestimmt ist es selten der Fall, dass
in diesem Hörsaal den Vortragenden so
viel Beifall entgegengebracht wird.

Ruhige Infos und Aktion am Stand
Erst danach konnten wir eigentlich unserer Aufgabe am Stand gerecht werden.
Jetzt kamen die Besucher, manchmal
auch äußerst schüchtern, um uns diverse
Fragen zu den Erfahrungen mit dem CI
zu stellen. Während sich die Gäste u. a.
das neue Reha-Zentrum zeigen und erklären ließen, waren Gespräche in ruhiger Umgebung teilweise besser möglich.
Mit dem traditionellen „Luftballon-Steigenlassen“ endete die Veranstaltung.
Dem Team vom CI-Infostand möchten
wir an dieser Stelle besonders danken
– ohne diese Hilfe und das Engagement
wäre solch ein Wirken für die CI-Selbsthilfegruppe bzw. Betroffenen nicht möglich.
Text: Hansjörg Haag
Bilder: Werner Janzen
SHG Tübingen

Das Tübinger Standteam hatte viel Spaß
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Mit Glücksrad und Luftballons
SHG Ulm und SHG Allgäu machen am
CI-Tag in Ulm gemeinsame Sache
Nachdem wir schon Wochen zuvor
durch Zeitungsmitteilungen und Informationen bei HNO-Ärzten, Akustikern
und Logopäden die Werbetrommel
gerührt hatten, stand der Durchführung unseres CI-Tages am Samstag,
dem 31. Mai, nichts mehr im Weg.
Pünktlich um 8 Uhr fanden sich die
ersten Helfer ein, die sich für den Aufbau des Infostandes zur Verfügung gestellt hatten. Alles lief Hand in Hand, sodass wir um kurz vor 9 Uhr den Infostand
mit Glücksraddrehen eröffnen konnten.
Viel Info-Bedarf am Glücksrad
Die ersten Besucher ließen auch nicht
lange auf sich warten. Das Glücksrad wurde von den Kindern wie jedes Jahr stark
frequentiert, aber auch so mancher Erwachsene fand Freude am Drehen und
natürlich an den Preisen.

Neugierige Besucher am Stand
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Die Luftballons waren heiß begehrt

Am Vormittag wurden wir von einer Logopädin bei der Informationsarbeit unterstützt. Ich war erstaunt und erfreut,
wie viele Leute gezielt den Weg zu uns
gesucht hatten, um sich über ein CI zu
informieren – ob für sich selbst, für Angehörige oder Freunde. Auch Mitarbeiter
eines Akustikers und einer LogopädiePraxis kamen, um sich Infomaterialien
mitzunehmen.

Beliebte Ballons
Um 12 Uhr stiegen 100 orangefarbene Luftballons in den Ulmer
Himmel, die natürlich erneut die
Aufmerksamkeit auf uns lenkten. Alle Kinder und viele Erwachsene wollten zusätzlich zur
Information und zum Glücksraddrehen auch Luftballons haben!
Bereits um 15 Uhr hatten wir
daher keine Ballons mehr und
mussten noch schnell welche in
den umliegenden Geschäften besorgen.

Erschöpft, aber erfolgreich
Um 16 Uhr bauten wir unseren Stand ab:
Infomaterial und Glücksradpreise waren
fast vergriffen, die Luftballons alle weg.
Wir waren uns einig, dass es ein gelungener Tag war und es auch im nächsten Jahr
wieder einen CI-Tag in Ulm geben wird.
Vielen Dank allen meinen Helfern und
Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung
nicht machbar wäre.
Ingrid Wilhelm
SHG Ulm

Vorträge und Musik in Viernheim
Fachvorträge mit Referenten aus den CI-Zentren sowie der HNO-Uniklinik Heidelberg und Stände von Fachfirmen prägten den CI-Tag Rhein-Neckar
Auch dieses Jahr gab es in Viernheim in
der Kulturscheune eine Informationsveranstaltung zum CI-Tag, die gut besucht
war. Zwei Wochen vorher hatten wir in
einer Pressekonferenz und mit Artikeln in
den Zeitungen darauf hingewiesen.
Mit CI am ganzen Leben teilhaben
Unser Schirmherr Bürgermeister Matthias Bass begrüßte die Anwesenden
u. a. mit folgenden Worten: „Je mehr die
Menschen sich über Fragen der Gesundheit bzw. über die Cochlea-Implantate
informieren, umso mehr können sie wieder am Leben und an der Gesellschaft
teilhaben, …“ Danach spielte ich auf der
Kontragitarre ein alpenländisches Stück,
um den Anwesenden zu zeigen, dass
man mit einem CI nicht nur Musik hören,
sondern auch selbst spielen kann.

Fachvorträge mit viel Diskussion
Als Referenten waren Dr. Jerome Servais
vom Kompetenzzentrum Cochlea Implant der Universitätsklinik Mannheim
(KCIM) und Dipl.-Ing. Markus Landwehr

Thomas M. Haase und seine Kontragitarre
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wie die anfänglichen Lernprozesse ablaufen, und dass man nicht
erwarten könne, dass alles gleich
klappt. Man braucht Zeit, Geduld
und Ausdauer.
Wie schon Goethe sagte: „Wenn
Du etwas vorhast, bleibe nicht

Die Referenten
Dr. Jerome Servais
und Markus Landwehr

vom CI-Rehabilitationszentrum des
Universitätsklinikums Heidelberg
dabei. Beide Referenten erläuterten die neuesten Entwicklungen und
Möglichkeiten der CI-Versorgung. Ebenso wurden die medizinischen Bereiche
beleuchtet.
Nach jedem Vortrag kam es zu einem intensiven Austausch zwischen den Referenten und den Zuhörern.
Sag’s mit Goethe
Mitunter wurde gefragt, ob man mit einem CI wirklich wieder voll am Leben
teilhaben könne. Einige CI-Träger berichteten daraufhin, wie sehr ihr Leben
bewusster und vielfältiger, ja ihr Alltag
farbiger geworden sei.
Es wurde auch darauf hingewiesen, wie
sehr man mit jedem Fortschritt – Reha,
Anpassung, Selbsthilfegruppenbesuche
etc. – seelisch aufatmet. Natürlich wurde von den CI-Trägern auch geschildert,
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stehen im Grübeln, sondern schreite
voran, denn nur der handelt, weiß, ob es
sich gelohnt hat.“
Starke Resonanz
An den vielen Rückfragen merkte man,
wie sehr das Thema in der Gesellschaft
angekommen ist, was auf eine immer
größere Akzeptanz dieser Hörprothese schließen lässt. Auffallend war auch,
dass die Betroffenen, die sich informieren, immer jünger werden. Nach diesem
Treffen bekam ich sehr viele Anrufe und
E-Mails.
Es war ein sehr schöner und erfolgreicher Tag.
Thomas M. Haase
SHG Rhein-Neckar

Premiere für das neue Team
Aufklärung und Kaffeepausen am
CI-Tag der SHG Freiburg in Bad
Krozingen
Für Annemarie und mich war es
eine Premiere, denn es war der
erste CI-Tag, den wir mitorganisierten und bei dem wir dabei waren.
Der Wettergott war uns hold gesinnt, er schickte uns am 31. Mai
viel Sonne und angenehme Wärme.

Das Standteam: Margot Strittmatter, Hannelore Hess,
Maria Becherer und Hildegard Bose

Schnuppern und Beratung
Dank der vielen Helfer war unser Stand
schnell aufgebaut und wir konnten um 14
Uhr beginnen. Bis zum Ende um 17 Uhr
kamen einige Interessierte mit CI und
Hörschädigung an unseren Stand. Manche wollten nur wissen, worum genau es
sich bei einem CI handelt. Andere standen vor einem Untersuchungstermin in
der Uni-HNO-Klinik Freiburg und hatten
entsprechende Fragen. Diesen Personen
konnten wir durch unsere eigenen Erfahrungen mit dem CI beratend und auch
zum Teil angstnehmend zur Seite stehen.

Viele Helfer ermöglichen Pausen
Und ... wir hatten auch Zeit. Dank der
vielen Helfer konnten wir unsere Pausen
abwechselnd im Kurpark-Café genießen,
bei Sonne, bei Kaffee und Kuchen und
begleitet von Live-Musik!
Es zeigte sich, dass die CI-SHG Freiburg
einen tollen Zusammenhalt hat!!
Insgesamt war es ein schöner und gelungener Tag vor dem Kurhaus in Bad Krozingen. Herzlichen Dank an alle Helfer
für die famose Unterstützung!
Fazit: Aufklärung ist enorm wichtig und
sollte unserer Meinung
nach ein Hauptmerkmal unserer Arbeit sein!!
Herzliche Grüße
aus dem Breisgau-Ländle,
Franziska und Annemarie,
SHG Freiburg
Viele Helfer ermöglichten
einen erfolgreichen Tag
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Besuch bei den Mannheimern
Der CIV-BaWü unterstützt die Region Rhein-Neckar bei ihrem Patiententag
Die SHG CI Neustadt – Pfalz – DÜW lud
am 24. Mai 2014 zu ihrem Cochlea-Implantat-Patiententag nach Mannheim
ins Studio A des Rhein-Neckar-Fernsehens ein.
„Die taube Nuss“ als Botschafter
Eine zweistündige Podiumsdiskussion
mit Experten zeigte Möglichkeiten des
Einsatzes von Cochlea-Implantaten sowie den neuesten Stand dieser Technik.
Botschafter dieses Aktionstags war Alexander Görsdorf, Autor des Buches „Taube Nuss – Nichtgehörtes aus dem Leben
eines Schwerhörigen“.
SHG und Kliniken präsentieren sich
Zwei Mitglieder des CIV-BaWü nahmen

teil und unterstützten damit die SHG
und DCIG. Im Foyer vertreten waren
nicht nur einzelne SHGs und die DCIG,
sondern auch die CI-Hersteller, Akustiker
sowie Kliniken, z. B. die Kaiserberg-Klinik
Bad Nauheim. Auch hier fand das Angebot ein reges Interesse der Besucher. CIImplantierte und Betroffene, die sich mit
dem Gedanken einer CI-Implantation tragen, erhielten Antworten auf ihre Fragen.
Selbsthilfe zum neuen Hören
Wieder einmal mehr zeigte sich, wie wichtig die Arbeit der Selbsthilfe in den einzelnen Gruppen sowie der DCIG ist – für die
Mitglieder, Interessenten sowie für die
Öffentlichkeit. Denn „Hören“ als wichtiges Kommunikationsmittel geht
alle an, nicht nur die Betroffenen.
Veronika Jehmlich

Podiumsdiskussion im Studio A des
Rhein-Neckar-Fernsehens in Mannheim
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Wiedersehensfreude und Eisgenuss

Spiel und Spaß am Muttertag

Die SHG Hohenlohe trotzt beim Gruppenausflug dem Dauerregen

Traditionelles Seelauscher-Wochenende auf dem Höchsten

Unser Gruppenausflug fand dieses Jahr
am 28. Juni statt. Die ganze Woche war
ordentliches Wetter gewesen. Aber genau an diesem Nachmittag fing es an zu
regnen, heftig und ausdauernd, bis zum
Schluss unseres Treffens. Dann erst kam
wieder die Sonne raus. (Also einer unter
uns muss nicht brav gewesen sein.)

Es ist schon gute Tradition bei den Seelauschern, dass man sich im Frühling zu
einem Wochenende im alten Landhaus
auf dem Höchsten trifft: Diesmal vom 9.
bis 11. Mai. Es tut einfach gut, sich mit
„alten“ Bekannten zu treffen, sich auszutauschen, was es beim einen oder anderen an Neuigkeiten gibt und einfach Zeit
miteinander zu verbringen. Der sonnige
Samstagvormittag wurde für einen ausgiebigen Spaziergang genutzt, den die
Teilnehmer je nach Gesprächsstoff schneller oder langsamer zu Ende brachten.

Diesmal waren wir eine große Runde mit
24 Teilnehmern. Wie es schon Tradition
ist, trafen wir uns wieder im „Forellenparadies in Frohnfalls“ in der Nähe von
Öhringen. Zum Glück konnten wir in die
Hütte ausweichen. Dort waren wir im
Trockenen.
Frösche auf der Wanderschaft
Unsere jüngeren Teilnehmer merkten schnell, dass gerade eine große
Froschwanderung von einem zum anderen See unterwegs war. Das war natürlich interessant und musste beobachtet

werden.
Der Spaziergang zum See fiel dieses Jahr
dem Wetter zum Opfer. Das war auch
gut so, da ein Ehepaar den Weg zu uns
gefunden hatte. Die beiden stellten viele Fragen zur CI-Versorgung, da der CIOperationstermin bald bevorstand. Unsere Gruppenmitglieder sind mit ganz
verschiedenen Fabrikaten implantiert,
daher konnten auch vielfältige Erfahrungen direkt weitergegeben werden.
Auch wurde das Treffen reichlich genutzt, sich mal wiederzusehen und zu
unterhalten. Wie jedes Jahr wurde von
einer Teilnehmerin Eis spendiert, was
trotz Regen willkommen war.
Als die Ersten aufbrachen, stellten wir
überrascht fest, wie spät es geworden
war. So räumten wir kurz auf und machten uns dann auf den Heimweg.
Eveline Schiemann
Fotos: www.forellenparadies.com
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Wikinger-Schach und Blumensträuße
Nachmittags nutzten die jungen Leute das weitläufige Gelände für gemeinsame
Spiele
wie
Wikinger-

Schach, Slackline, Fußballspielen oder
einfach zum Chillen – während die Eltern
gemütlich in der Sonne saßen, feinen
Kaffee aus dem Vollautomaten genossen
und einfach schwätzten.
Die Jugendlichen dachten sogar daran,
dass am 11. Mai Muttertag ist, und brachten ihren Müttern einen Blumenstrauß
oder eine selbst gebastelte Karte zum
Frühstück …
Wichtige Gelegenheit für Austausch
Es ist schade, dass dieses Angebot nur
von so wenigen angenommen wird. Ich
wünsche mir, dass sich in den nächsten
Jahren wieder mehr junge Familien die
Zeit für dieses Wochenende nehmen,
damit gerade die Kinder, die in die Regelschule gehen und nicht viel Kontakt zu
anderen CI-Kindern haben, die Chance
bekommen, andere „Leidensgenossen“ zu treffen und zu merken, dass sie
mit ihrem „Problem“ nicht alleine sind.
Stephanie Kaut
Faszination Tier, Sonnenbank und Lagerfeuer
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Warum denn in die Ferne schweifen?
Der Maiausflug 2014 der CI-SHG Karlsruhe führte in den Karlsruher Zoo
Fast pünktlich trafen wir uns um 10 Uhr besonders faszinierend. Durch die Unvor dem Karlsruher Zoo, am Eingang terwasserfenster konnten wir die Eisbäbeim Hauptbahnhof. Zwölf Personen ren beim Schwimmen beobachten. Wir
der CI-SHG konnten ihre Zusage wahr- machten dann einen Abstecher zu den
machen. Mit einem Blick in die Runde Elefanten und Flusspferden in den Auschaute man nur in nette freundliche Ge- ßenanlagen.
sichter, denn auch die Sonne hatte sich
zu uns gesellt: Wir waren bestrebt, ohne Wer hört die Vögel?
Stress und Hektik zu genießen, was uns Zwischendurch haben wir immer mal
wieder innegehalder Zoo zu bieten und uns geten hat. Wir
fragt, ob wir das
sind geganZwitschern der Vögen, gelaufen,
gel hören, ob es
geschlendert,
jeder
nach
seiner Fasson.
Wir
haben
Tre f f p u n k t e
ausgemacht,
die wir eigentlich nicht
brauchten, da
Karlsruher Zoo - immer einen Besuch wert
wir uns nicht
störend ist
aus den Augen verloren haben.
oder einfach
nur
Von Pinguinen und Eisbären
Gleich zu Beginn des Zoorundgangs führ- so im HinHast du das gehört?
te uns der Weg an den Flamingos vorbei t e r g r u n d
zu den Pinguinen und den Seelöwen, die m i t ge h ö r t
gerade gefüttert wurden. Es ist immer wird. Es war „sowohl als auch“.
wieder eine Augenweide, bei der Fütte- Denn jeder hat das für sich anders wahrgenommen.
rung zuzusehen.
Im Karlsruher Zoo leben 1.200 Tiere, Gemächlich spazierten wir weidie 200 Arten zuzuordnen sind. Weltruf ter zu den Raubtieren, den Afgenießt der Karlsruher Zoo durch seine fen, vorbei an den Kamelen und
seit Jahren erfolgreiche Eisbärenzucht. den Banteng-Rindern. Das mitgeDie Eisbären sind nicht nur für Kinder brachte ‚zweite Frühstück‘ wurde
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so nach und nach auf
dem Weg verzehrt.
Ruhe im Rosengarten
Durch eine schöne
Platanenallee führte uns der Weg zum
Rosengarten
mit
15.000 Rosen. Das
durften wir uns nicht
entgehen
lassen.
Viele tolle Düfte sind
Fütterung der Teilnehmer – am Ende des gemeinsamen Ausflugs
da in unsere Nasen
gestiegen. Alle möglichen Blütenformen, Farben und Schat- Füße eine kleine Pause verdient. Zurück
tierungen konnten wir auf uns einwirken ging es am Kinderspielplatz vorbei Richlassen. Der Rosengarten ist ein ruhiges tung Giraffengehege und zum Ausgang.
Fleckchen Erde, zum Genießen, zum
Abschalten oder für manchen halt nur „Fütterung“ der Teilnehmer
zum Durchgehen. Beim „Streichelzoo“ Es stand noch unsere „Fütterung“ aus.
konnten wir unsere Füße baumeln las- Den Abschluss machten wir daher im
sen. Oder die Seele? Wer weiß es schon. Hotel am Tierpark, unserem StammSchließlich waren wir am anderen Ende tischlokal. Es ging lustig zu am Tisch, was
des Zoos angelangt. Nun hatten unsere mir das Gefühl gab, dass es ein gelungener Ausflug war. Auch den gut hörenden
Es gibt auch Oasen zum Innehalten
Partnern hat es gefallen. Es
wurde noch eine kurze Bilanz
über den gemeinsam verbrachten Tag gezogen und über dieses und jenes gelacht. Gegen
15:00 Uhr haben wir uns dann
gut gelaunt voneinander verabschiedet.
Christa Weingärtner
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Arbeitsplatz 2020 –
Perspektive und Chance für Menschen mit Behinderung
VdK-Veranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn – wir
waren mit einem Infostand dabei
Am 24. Juni war es wieder soweit. Der
Sozialverband VdK hatte zu seiner jährlichen Schulung für Behindertenvertreter, Betriebsräte, Arbeitgeberbeauftragte und in der Behindertenarbeit tätige
Menschen eingeladen. Das Thema lautete „Arbeitsplatz 2020 – Perspektive und
Chance für Menschen mit Behinderung“.
Aus ganz Baden-Württemberg und angrenzenden Ländern kamen zirka 500
Personen.
Begegnungen am Infostand
Angeschlossen war eine öffentliche
Reha- und Gesundheitsausstellung im Foyer und Hallenvorplatz mit 42 Ausstellern.
Einer davon waren wir. Nun
ja, Aussteller ist vielleicht
nicht der richtige Ausdruck.
Wir stellen ja nichts aus, wollen auch nichts verkaufen. Wir
möchten informieren, beraten
und unsere Erfahrungen weitergeben. Dazu hatten wir hier
die beste Gelegenheit.
Es ist erstaunlich, wie groß
der Informationsbedarf immer noch ist, obwohl wir jetzt
schon zum 4. Mal hier sind und
die Tagungsteilnehmer fast immer
die gleichen Leute sind.
Was für uns so wichtig ist: Es besteht
wirklich Interesse! Da wird nicht nur so
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Das sind nur einige wenige von
vielen Begegnungen.

dahergefragt oder aus Neugierde geguckt. Nein, es geht um Schicksale.
• Da ist der Obmann, der sich um einen
Kollegen sorgt, weil er aufgrund des
schlechten Hörens, trotz Hörgeräten, die
Arbeit nicht mehr ausführen kann.
• Die junge Krankenschwester, die genau
wissen wollte, was ein CI ist und was sie

Unser Infostand in der Gesundheitsausstellung

im Umgang mit Hörgeschädigten beachten muss.
• Die Schwester, die im Pflegebereich arbeitet und einer Patientin helfen möchte.

Alte Bekannte mit neuen CIs
Wir bekommen auch wertvolle
Rückmeldungen. Und darüber
freuen wir uns natürlich sehr.
Diesmal hatten wir gleich zweimal Grund zur Freude. Im vergangenen
Jahr hatte sich ein Mann eingehend informiert. Er kam mit seiner Hörsituation
nicht mehr klar, das Verstehen klappte
nicht mehr. Nun stand er gleich morgens
vor uns. Seit Dezember hat er ein CI (das
andere Ohr ist mit einem Hörgerät versorgt) und ist sehr zufrieden. Wir baten
ihn, uns während einer Pause zu erzählen, wie und was er von den Vorträgen
versteht. Er kam überglücklich und sagte: „So gut und so viel habe ich schon
lange nicht mehr verstanden.“ Eine junge Frau hatte sich ihre ersten Informationen auch von uns eingeholt. Auch sie hat
uns strahlend ihr CI präsentiert.
Grenzen der Technik
Doch nicht alle Rückmeldungen sind positiv. Manchmal sind der Technik auch
Grenzen gesetzt. Dann steht die Frage im
Raum: „Was nun?“ Es ist nicht einfach,
dann die richtigen Worte zu finden. Wir
fühlen ja mit, können uns in die Situation
hineinversetzen.
Und manchmal gibt es auch etwas
zum Schmunzeln, obwohl es nicht zum

Der Bedarf an Information ist groß

Schmunzeln ist: Ein Mann erzählt, dass
er schlecht höre, sein Hörgerät aber zu
Hause gelassen habe. Da es so teuer gewesen sei, habe er Angst, es zu verlieren.
Ein erfolgreicher Tag
So war unser Tag an- und ausgefüllt mit
vielen Gesprächen, es wurde uns nie
langweilig. Hungern und dürsten muss
ten wir auch nicht. Dafür hat der VdK gesorgt. Da möchten wir auch mal „Danke“
sagen.
Zum Abschluss bei der „Manöverkritik“
durfte dann der obligatorische Eiskaffee
nicht fehlen.
WIR, das sind ...
Anneliese Wilde (Text) und
Eveline und Joachim Schiemann
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Hörtraining in der Natur
Sommerspaziergang und erlebte Sagengeschichten
rund um das Schloss Hohenentringen
Hörtraining in der Natur war am Samstag,
28. Juni, das erklärte Ziel der beiden Selbsthilfegruppen Tübingen und Stuttgart. Die
beiden Gruppenleiterinnen Claudia Kurbel
und Sonja Ohligmacher luden zu einem ganz
speziellen Sommerspaziergang in den Naturpark Schönbuch ein, welcher als Waldgebiet des Jahres 2014 ausgezeichnet wurde.
Trotz sehr schlechter Wettervorhersage
und mit bangem Blick zum Himmel bei
der Anfahrt trafen sich an diesem Morgen
20 Mitglieder dieser beiden Gruppen am
Rande des Tübinger Ortsteiles Hagelloch.
Zusätzlich verstärkt wurden wir durch die
CI-SHG-Leiterin vom Bodensee und die
uns schon seit Jahren vertraute Frau Dr.
Koitschev. Zusehends wurde das Wetter
schöner, fast sommerlich, und die Regenschirme blieben eingepackt.

1428 Ritter Jörg
von Ehingen geboren.
Zuhören in freier Natur
Für das Hörtraining in der Natur gelang es
Claudia Kurbel, Frau Petra Anna Schmidt
zu gewinnen. Frau Schmidts Ziel ist es, mit
Märchen in freier Natur fantasievolle Figuren vor dem inneren Auge der Zuhörer erscheinen zu lassen. Schon beim ersten Halt
im Schatten eines wunderbaren Mammutbaumes durften wir das erleben.
Unterstützt durch die zeitweise verwendete FM-Anlage, konnten die Teilnehmer
einem Musterbeispiel von klarer Stimme
und ausgeprägtem Mundbild der Vortragenden im Halbrund lauschen. Ungewöhnlich dürfte auch sein, dass auf solch
ein Märchen mit einer Flöte eingestimmt
wird. Schon zu diesem Zeitpunkt waren unsere „Lauscher“ auf 100 Prozent gestellt.

Das Ziel: Schloss Hohenentringen
Als Ziel wurde das Schloss Hohenentringen
anvisiert, welches hoch über Entringen
und Ammerbuch thront. Urkunden bele- Schnecken auf Wanderung
gen, dass dieses Schloss bereits in den Jah- So handelte das erste Märren 1293 und 1294 seine Anfänge hatte. Im chen von einem Hasen, der
15. und 16. Jh. wurde der
Von der Phantasiewelt berührt ...
eigentlich dreigeschossige Bau erstellt und erhielt
um das Jahr 1725 zusätzliche Wirtschaftsgebäude.
Über einen Treppenturm
erreicht man die dazugehörige Gastwirtschaft. Als
bekannteste Persönlichkeit wurde hier im Jahre
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bestimmten Baum
namens „Vakadu“
zu weit. Mithilfe eines Fuchses, eines
Hirsches als König
des Waldes sowie
eines Sperlings, die
Gruppenfoto zum Abschluss
den Baum wohl
es sich zur Aufgabe gefanden, aber letztmacht hatte, uns genau
endlich den Namen
Auf dem Weg zum Zuhören
mit und unter diesem
wieder vergaßen,
Mammutbaum in die Welt der Weisheit zu machte die Schnecke sich selbst auf eientführen.
nen wochenlangen Weg, um eben diesen
Eindrucksvoller ging es bei der zweiten Baum zu finden. Dieser Baum galt als SinnRast zu, wo vor langer Zeit vier kampfer- bild, von dem wir alle Früchte dieser Welt
probte Krieger um ein junges Mädchen erhalten. Dabei konnten wir uns sozusabuhlten und dabei lernen mussten, dass gen aktiv am Refrain beteiligen.
ein (störrischer) Hammel die Welt darstellt
und die Katze wiederum das einzige We- Ein perfekter Nachmittag
sen sein soll, vor dem die Welt sich fürch- So blieb es Claudia Kurbel vorbehalten,
tet. Letztendlich gibt es doch ein gutes sich im Namen der Selbsthilfegruppen
Ende, wenn das Mädchen sich als die für für diese, für uns ungewöhnliche Art des
Zuhörens in freier Natur bei Frau Schmidt
uns so wichtige Jugend darstellt.
Von zarten Trommelschlägen begleitet, herzlich zu bedanken. In der für uns reentführte uns eine Schnecke in die Tier- servierten Schlossgaststube konnten wir
welt. Ihr war einfach der Weg zu einem einen gelungenen Abschluss dieses Erlebnisses feiern. Dass man auf dem Rückweg
zum Parkplatz teilweise den Schirm benötigte, ging in der allgemeinen Euphorie
unter. Wir danken den beiden Gruppenleiterinnen für die perfekte Organisation dieses Nachmittages, der uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird. Nicht vergessen
wollen wir auch unseren Wanderführer
Werner Janzen, welcher uns sicher durch
den Schönbucher Wald führte.
Text: Hansjörg Haag
Fotos: Werner Janzen
... von Flötentönen entführt
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MeinFernbus – ein Praxistest
Im CIVrund 39 (S.56 ff.) haben wir von den neuen Fernbussen berichtet. Nun kommt
ein Erfahrungsbericht
„Freiburg – Stuttgart für
vier Euro – mit Schwerbehindertenausweis und
Begleitperson per Fernbus unterwegs.“
Eins vorweg! Dies ist unsere ganz persönliche
Erfahrung mit MeinFernbus, so wie wir es erlebt
haben. Damit andere
Leute nicht die gleichen
„Fehler“ machen wie wir,
möchten wir diese mit
den Lesern des CIVrund teilen.
Die erste MeinFernbus-Reise mit unserem Sohn (8 Jahre, beidseitige CI-Versorgung, Schwerbehindertenausweis mit
Merkzeichen B = Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson) war für den
Fernreiseanbieter eine kleine Herausforderung. Auf die Konstellation Kind mit
Schwerbehindertenausweis und Begleitperson das Buchungssystem nicht vorbereitet. Die telefonische Anfrage konnte
jedoch perfekt gelöst werden. Ein netter
Ansprechpartner aus der Nachtschicht
half um 23 Uhr weiter, und so hatten wir
eine halbe Stunde später unsere ermäßigten Tickets.
In der Theorie kann über die E-MailAdresse mobil@meinfernbus.de ein
Gutschein für die Buchung angefragt

Foto: meinfernbus.de

werden. In unserem Fall hätte sich die
Bearbeitung jedoch noch länger hingezogen, und der Reisetermin stand vor der
Tür. Hinzu kam das lange Pfingstwochenende. Ein Anruf unter 01805 159915 (erreichbar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die
Woche; 0,14 €/Min. inkl. MwSt. aus dem
deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz bis zu 0,42 €/Min. inkl. MwSt.)
brachte dann kurzfristig noch Erfolg. Das
kostenpflichtige Gespräch dauerte nicht
länger als zwei Minuten. Die Mitarbeiter
von MeinFernbus bearbeiteten das Anliegen und riefen anschließend zurück.
Es empfiehlt sich, für die erste Reise mit
MeinFernbus mehr Vorlauf einzuplanen.
Für jede weitere Reise erhält man dann
Gutscheincodes im Voraus, sodass eine
umständliche Gutscheinanfrage ab der
zweiten Reise entfällt.
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Ablauf der ersten Reise mit
MeinFernbus (erfolgreich bestanden)
1. E-Mail an mobil@meinfernbus.de mit
der Bitte um Gutschein-Code. Als Anlagen wurden mitgesendet: Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen B und
Wertmarke für den Öffentlichen Nahverkehr.
2. Kurzer Anruf unter 01805 159915.
Mitarbeiter von MeinFernbus übermittelt telefonisch einen Gutschein-Code.
Dieser Gutschein-Code reduziert den
Fahrpreis eines Fahrgastes um 50 Prozent.
3. Buchung über das Ticket-System
von MeinFernbus. Beide Fahrkarten
(Schwerbehinderter [Kind] und Begleitperson [Erwachsener]) können in einem
Vorgang gebucht werden. Beim Kauf
wird jetzt der telefonisch übermittelte Gutschein-Code aus 2. eingelöst. (Es
empfiehlt sich, bereits vor dem Anruf
aus 2. den Warenkorb mit den beiden
Fahrkarten zu öffnen, damit man den
Code gleich eingeben und prüfen kann.)
4. Nach Buchung der Tickets erfolgt ein
Rückruf durch einen Mitarbeiter von
MeinFernbus. Dieser fragt die Buchungsnummer ab (letzte Ziffern) und sendet
im Anschluss drei Gutscheincodes per EMail für: 50 Prozent Rabatt, 100 Prozent
Rabatt, Gutschriftbetrag zur Erstattung
der Fahrtkosten der Begleitperson aus
2. (Zur Erinnerung: In 2. erhielt man lediglich den Gutschein für ein 50-ProzentRabatt-Ticket. Dieser Mehrbetrag kann
bei einer späteren Reise innerhalb eines
Jahres eingelöst werden.)
56 | MeinFernbus – ein Praxistest

5. Buchungsbeleg und Fahrkarten ausdrucken,
Schwerbehindertenausweis
und Wertmarke mitnehmen. Gute Reise!
Ablauf der zweiten Reise
(steht noch bevor)
Die Buchung im Internet über das TicketSystem von MeinFernbus durchführen.
Jede Fahrkarte muss einzeln gebucht
werden. Für das schwerbehinderte Kind
bucht man eine Fahrt für einen Erwachsenen und gibt bei der Bezahlung den
50-Prozent-Gutschein-Code ein. Für die
Begleitperson bucht man eine Fahrt für
einen Erwachsenen und gibt bei der
Bezahlung den 100-Prozent-GutscheinCode ein. Die getrennte Buchung ist
notwendig, da das Buchungssystem von
MeinFernbus im Moment pro Buchung
nur einen Gutschein-Code akzeptiert.
Bei MeinFernbus gibt es übrigens keine
Platzreservierung. Man sucht sich einfach zwei freie Plätze im Bus.
Und bei weiteren Reisen?
So weit sind wir noch nicht gekommen.
Vermutlich schreibt man eine E-Mail an
mobil@meinfernbus.de oder ruft unter
01805 159915 an und bittet um zwei
neue Gutschein-Codes für die nächste
Reise. Wenn diese nicht auch wieder sofort vor der Tür steht, könnte die Anfrage
auch per E-Mail funktionieren.
Und dann gibt es
ja noch den Gutschein aus der
1. Reise für die
Mehrkosten der

Begleitperson. Es ist zwar nicht ganz nachvollziehbar,
wieso man für die 1. Reise nicht gleich zwei Gutscheincodes bekommt, jedoch wurde die Anfrage insgesamt
sehr schnell und kompetent gelöst. Sicher ergibt sich in
den nächsten 365 Tagen die Gelegenheit zur Einlösung
der 4,25 Euro. Insgesamt haben uns die 2,5 Stunden
Busfahrt Freiburg – Stuttgart
nur 4,00 Euro gekostet, und
es ging wesentlich schneller
als mit dem Zug.
Familie Kaut, Ravensburg

Foto: meinfernbus.de

Ergänzungen aus der Praxis
Der Fernbus hält immer nur kurz zum Ein- und Aussteigen. Toilettenpausen sind
nicht vorgesehen, aber auch nicht nötig: Die Toilette ist an Bord!
Kurzfristige Änderungen werden per SMS mitgeteilt, z. B. in unserem Falle auch,
dass der Bus nicht die üblichen MeinFernbus-Farben trägt, sondern ein grauer
Reisebus einer bestimmten Firma ist.
Unser Tipp: Wer sich mit Telefonieren schwertut, sollte solche Reisen nicht kurzfristig und spontan buchen. Längerfristig ist es kein Problem, per E-Mail einfach
prophylaktisch einen Gutschein-Code anzufordern. Der Code ist ein Jahr gültig.
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Wer seinen Kopf liebt, trägt Helm

Und plötzlich passt der Helm nicht mehr

Fahrradhelm tragen mit CIs – wie setzen unsere Leser das um?

Wer lange sucht, wird fündig. Das habe ich nun selbst erfahren

Fahrradfahren mit Helm und CI bzw. Hörgerät – das war schon im letzten CIVrund
Thema eines Leserbriefs (CIVrund 41/S. 49). Denn die Helme drücken auf die Hörgeräte, oder die Spulen des CIs verrutschen beim An- und Ausziehen oder sogar während des Fahrens. Wer weiß eine Lösung? Bisher kamen in der Redaktion keine weiteren Tipps an. Wir greifen das Thema also noch einmal auf.

Nun verfolge (und korrigiere) ich mit dieser Ausgabe wiederum Artikel zum Thema „Helm und CI“. Und dachte immer
bei mir, dass ich es gut habe. Denn mein
Fahrradhelm passte bestens auf meinen
Schädel, der bisher mit einem Hörgerät
links und einem CI rechts „beklebt“ war.

Aus aktuellem Anlass ...
Am 17. Juni 2014 hat der Bundesgerichtshof Karlsruhe entschieden: Auch wer
ohne Helm Rad fährt, trägt bei einem unverschuldeten Unfall keine Mitschuld an
erlittenen Kopfverletzungen. Die Richter
gaben damit einer Radfahrerin recht, die
2011 auf dem Weg zur Arbeit schwer am
Kopf verletzt worden war. Im Vorfeld dazu
gab es – nicht nur in den Medien – hitzige Diskussionen um die Frage, ob man
als Fahrradfahrer nun einen Helm tragen
müsse oder nicht.
Die rechtliche Grundlage
Der Gesetzgeber hat diese Frage bewusst
nicht geregelt. So bleibt es also weiterhin
jedem Einzelnen überlassen, ob er sich mit
oder ohne (immerhin noch die Mehrheit
der Radfahrer, ca. 90 %!)
Helm aufs Fahrrad setzt.
Gut, es ist also nach wie
vor jedem selbst überlassen, ob er seinen Kopf
schützt oder nicht, aber … Zum Abscannen

für Ihr Smartphone.

CI und Helm – geht das?
CI-Träger haben noch weitere Probleme
mit einem Fahrradhelm. Ihnen stellt sich
nicht nur die Frage, ob sie mit einem
Helm eventuelle Sturzschäden abfedern
können. Zuerst muss hier geklärt werden,
ob der Helm mit den CI-Spulen am Kopf
überhaupt gut sitzen kann.
Wir wollen es wissen …
Hierzu möchten wir von der CIVrund-Redaktion eine Umfrage unter den CIVrundLesern durchführen. Uns interessiert vor
allem die Frage, wie die CI-Träger mit ihren Geräten am Kopf es schaffen, einen
gut sitzenden Helm zu tragen und trotzdem die Technik am Kopf zu behalten.
• Gibt es klare Empfehlungen für den einen oder anderen Hersteller von Fahrradhelmen?
• Gibt es unter den CI-Trägern begabte
Bastler, die selbst Hand an den Helm gelegt haben und ihn z. B. „spulentauglich“
gemacht haben?
Stephanie Kaut

Für Leser mit Internetzugang haben wir eine Umfrage eingerichtet. Sie ist unter
http://bit.ly/CI-Umfrage zu erreichen. Hier sollte unter mehreren möglichen Antworten die am besten zutreffende Antwort ausgewählt werden.
Auch diejenigen unserer Leser, die keinen Internetzugang haben, sind zur Teilnahme
aufgefordert! Ob per Postkarte, Fax oder per E-Mail, wir freuen uns über jede Zuschrift!
Eine Auswertung erfolgt in einer zukünftigen Ausgabe des CIVrund.

Nach der OP ist alles anders
Seit einer Woche sieht die Welt leider
anders aus. Kurz vor der Korrektur von
Stephanies Artikel wurde mir das zweite
CI implantiert. Und seit einer Woche ist
der Soundprozessor angepasst.
Wieder daheim, setzte ich meinen Helm
auf, und – Pustekuchen – er passt nicht
mehr! An der frisch implantierten linken
Seite sitzt der Magnet vielleicht einen
halben Zentimeter anders als auf der
rechten Seite. Mist! Drei Tage fuhr ich
nun, weil es mir nicht anders möglich
war, mit Helm, aber mit den CIs in der
Jackentasche.
Geduld zahlt sich aus
Gestern nun nahm ich mir am Nachmittag Zeit und suchte einen großen
Fahrradhändler auf (da habe ich in
Freiburg ja die Auswahl) und habe
einfach mal rumprobiert. Ein Helm
nach dem anderen fiel durch, weil
er entweder auf das eine oder das
andere CI drückte. Doch schließlich,
als der arme Verkäufer es schon an
die Nerven bekam, kam Helm Nr. 15
– und passte. Hurra!

Auf dem Bild habe ich euch mal beide Helme nebeneinander gelegt. Man
sieht, dass bei dem neuen rechten Helm
die Bügel am Hinterkopf deutlich anders
angebracht sind.
Mein Tipp für alle, die das gleiche Problem haben: Probieren, probieren, probieren – irgendein Helm wird schon passen. Und das wird bestimmt nicht der
billigste sein. Doch denke ich, euer Kopf
ist es euch sicherlich wert!
Ulrike

Die beiden Helme im Vergleich:
rechts der neue Helm
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Humor ist, wenn man trotzdem lacht!

Am Ende angekommen

Liebe Leserinnen und Leser,
jeder von uns hatte sicherlich schon kleinere oder größere Erlebnisse aus der
Schwerhörigen- oder Ertaubungsphase, die man unter „Humor ist, wenn man
trotzdem lacht!“ einordnen könnte. Auch mit Hörgeräten oder CI versorgt, sind wir
längst nicht vor Missverständnissen im wahrsten Sinn des Wortes bewahrt. Wenn
Sie Ihre Story für unsere Leser aufschreiben möchten, bieten wir hier auf dieser Seite die Möglichkeit zur Veröffentlichung an. Denn: „Humor ist, wenn man trotzdem
lacht“ – lassen Sie andere mitlachen!
Beginnen wir diesen Zyklus mit einer kleinen Geschichte, die Marie-Rose Keller erlebt und für uns aufgeschrieben hat.

Wie das nächste CIVrund aussieht, hängt von Ihnen ab!

Ein schöner Frühsommertag im letzten
Jahr – noch vor meiner CI-Operation.
Ich arbeite in meinem Vorgarten; unsere Straße wird gern als Abkürzung zur
Schule benutzt.

kleinen Mädchen, das erschöpft aus der
Schule kommt und so höflich fragt, nichts
zu trinken geben? – „Klar, willst du ein
Glas oder eine ganze Flasche?“
Das Mädchen guckt etwas hilflos und
stellt seine Frage noch einmal.
Nach dem dritten Mal dämmert mir, dass
da wohl etwas missverstanden wird.

Dem Auge etwas zum Staunen geben
Deswegen haben wir uns beim neuen Layout zum Ziel gesetzt, den Fotos mehr Raum
zu geben. Und darunter Bildunterschriften
gesetzt, damit Sie auch wissen, was abgebildet ist. Schön zu sehen ist das zum Beispiel auf Seite 38/39, da erzählen die Bilder
schon die ganze Geschichte des Treffens.

Ich bitte sie, über die Straße zu kommen
und erkläre ihr, dass und warum ich sie
wohl nicht richtig verstanden habe.
Geduldig stellt sie ihre Frage zum vierten Mal: „Haben Sie zufällig eine orangefarbene Katze? Ich mache mir Sorgen,
sie ist mir immer auf dem Heimweg
entgegengekommen und jetzt habe
ich sie schon seit ein paar Tagen nicht
mehr gesehen!“

Her mit den Fotos
Nun haben wir fürs nächste Heft einen großen Wunsch an Sie, liebe Leserinnen und
Leser: Schicken Sie uns Fotos zu den Ereignissen! Am liebsten eine bunte Mischung:
Gruppenfotos, Einzelfotos, zwei oder drei
Menschen zusammen, ein Foto des schön

Ein kleines Mädchen, vielleicht 1. oder 2.
Klasse, bleibt auf der anderen Straßenseite stehen und fragt zu mir herüber: „Entschuldigung, haben Sie zufällig eine Orangensaftflasche?“ – Hmm? Ich bin überrascht, aber aus meiner Omaerfahrung
heraus weiß ich, dass die Jugend heute
viel unerschrockener und freier ist als wir
früher. Und außerdem, wer würde einem

Dem Kinde konnte geholfen werden,
ich konnte sie beruhigen! Die Katze gehört den Nachbarn und war am Morgen, als sie sich in meinem Blumenbeet sonnte, noch putzmunter.
Marie-Rose Keller
Da ist sie ja, die vermisste Katze!

60 | Erlebt und aufgeschrieben

Nun sind Sie beim Nachwort des neuen
CIVrund angekommen. Wie gefällt Ihnen
das neue Layout? Worauf blicken Sie zuerst,
wenn Sie eine Seite des Hefts aufschlagen?
Das haben wir im Vorfeld ein paar Leserinnen und Leser gefragt. Die Antwort war
immer die gleiche: Der Blick fällt zuerst auf
die Fotos!

d e ko r i e r te n
Tischs ... Was
kommt Ihnen
vor die Linse?
Bitten Sie ein
Ulrike schrieb das Nachwort
Mitglied Ihrer
Gruppe, bei der Veranstaltung zu fotografieren. Es bewährt sich, wenn jemand
wirklich weiß, dass er (oder sie) dafür verantwortlich ist. Je bunter und unterschiedlicher die Fotos, desto lebendiger kann unser
Layouter Matthias die Seiten gestalten.
Nach dem CIVrund ist vor dem CIVrund – wir
sind gespannt auf Beiträge zu Ihren Gruppen-Sommerfesten, lustige Anekdoten aus
dem Leben mit CI, Gedanken zu Musik und
vieles mehr. Auch kurze Texte und Leserbriefe sind uns immer willkommen.
Gestalten Sie das
neue CIVrund mit!

... dann macht
Zusammenarbeit Spaß

Ulrike und das
Redaktionsteam

... auch
Diskussionen
machen Spaß!
Ein „Selfie“
auf der Wildwasserbahn

Fotos sind die schönste Erinnerung
Technik macht’s möglich – und unsere neue Website: In den
nächsten Monaten wird Martina Bauer die Website so gestalten, dass wir alle eingesendeten Fotos – auch die, die wir nicht
abdrucken – „online“ stellen können. Dort sind die Fotoalben
dann für alle zum Anschauen freigegeben.

Stephanie freut sich aufs nächste Heft
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Mitglieds-Aufnahmeantrag

Am Ende der Hörgeräteversorgung angekommen, …
... kann das Cochlea-Implantat (CI, eine elektronische Hörprothese) weiterhelfen. Andere Betroffene sind neben den Fachleuten der operierenden Kliniken oft die erste Anlaufstelle für Menschen, die sich über das CI informieren möchten – ganz persönlich und
ganz individuell. Gespräche in locker organisierter Form tun einfach gut und helfen dabei,
Antworten auf die vielfältigen Fragen zum CI und das Leben mit CI zu finden. Innerhalb
einer Gruppe von Gleichbetroffenen können vorhandenes Wissen und Erfahrung im
Umgang mit dem CI selbst, mit Zubehör, Kliniken und Behörden ausgetauscht werden.
Der Verband
Der Cochlear Implant Verband BadenWürttemberg e.V. (CIV-BaWü e. V.) wurde 1997 gegründet und 1999 in das Vereinsregister Stuttgart eingetragen. Wir
vertreten die Interessen von CI-Trägern,
Eltern von CI-Kindern und von am CI
interessierten Menschen auf Landes
ebene, um den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort im Bildungsbereich,
in der medizinischen Versorgung und in
der Nachsorge besser gerecht werden zu
können. Wir informieren in unserer Zeitschrift CIVrund und auf unserer Website
(www.civ-bawue.de) über die Verbandsaktivitäten. Mitglieder erhalten zusätzlich 4-mal im Jahr die von der Deutschen
Cochlear Implant Gesellschaft e. V. (DCIG)
herausgegebene Zeitschrift „Schnecke“.
Unser ehrenamtliches Engagement finanzieren wir ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Fördermittel der Krankenkassen
und Spenden, für die wir Bescheinigungen
ausstellen dürfen. Wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen möchten, dann werden Sie
am besten Mitglied oder überweisen Sie
Ihre Spende an:
CIV-BaWü e.V. Stuttgart
IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
BIC SKHRDE6WXXX

Weil wir als Betroffene aus eigener
Erfahrung sprechen, können wir ...
... durch Öffentlichkeitsarbeit
das Cochlea-Implantat bekannt machen
... rund um das CI und das Leben
mit CI informieren und beraten
... Kontakte zwischen Interessierten und
CI-Versorgten vermitteln bzw. herstellen
... unsere Mitglieder bei auftretenden
Problemen mit Behörden und
Institutionen unterstützen
... unseren Mitgliedern in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen
Vorträge, Fortbildungen und Freizeitaktivitäten anbieten
... die Interessen der CI-Träger auf
sozialer und politischer Ebene vertreten.
Wenn Sie alle mit der Mitgliedschaft verbundenen Vorteile nutzen und außerdem
die Verbandsarbeit unterstützen wollen,
dann sind Sie bei uns richtig! Für den Jahresbeitrag von (derzeit) 50,00 Euro sind
Sie Mitglied bei der DCIG und beim CIVBaWü.

Nehmen Sie einfach
mit uns Kontakt auf!

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
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein, IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54, BIC SKHRDE6WXXX
Eintrag der Gemeinnützigkeit: Amtsgericht Stuttgart VR 6381

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:
Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

ja

geb. am
Ort der OPs

Nachsorgeort
Ort, Datum

nein

nein

Name CI-Kind
CI-OPs am

ja

CI-Typ
Unterschrift
(für die Mitgliedschaft, ggf. gesetzl. Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro /Jahr

(für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

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

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 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

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

CI-SHG Freiburg

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

Annemarie Gut
Franziska Moosherr
Eichenweg 18
Strandbadstraße 3
79189 Bad Krozingen
79877 Friedenweiler
Tel.: (07633) 8069444
Fax: (07651) 9365834
Fax: (07633) 981791
E-Mail: franziska.moosherr@civ-bawue.de
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

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
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Selbsthilfegruppe

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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1. Stellvertreterin: Martina Bauer ·
tina.bauer@civ-bawue.de
Tel.: (0711) 50428168 · E-Mail: mar
Ostlandstraße 38 · 78315 Radolfzell
2. Stellvertreter: Dirk Cornelissen ·
.de
E-Mail: dirk.cornelissen@civ-bawue
Schriftführerin: Veronika Jehmlich
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TERMINE
		
02.
28.
30.
		

| August 2014
SHG Ulm
SHG Rhein-Neckar
SHG Bodensee + SHG Ulm
gemeinsamer Ausflug zur Insel Reichenau, "auf Pirmins Spuren"

		
06.
		
20.
		
20.
		
		
29.

| September 2014
SHG Hohenlohekreis
Finanzen
SHG Freiburg
Vortrag mit Dr. Roland Zeh
SHG Stuttgart
Stadtführung in Ludwigsburg: Liebe, Macht und Leidenschaft der
Reichsgräfin Wilhelmine von Grävenitz. Beginn 15 Uhr - Dauer 90 Min.
SHG Rhein-Neckar

		
18.
		
30.

| Oktober 2014
SHG Karlsruhe
Vortrag mit Prof. Plinkert und Markus Landwehr
SHG Rhein-Neckar

		
08.
24.
29.
29.
		

| November 2014
SHG Ulm
SHG Rhein-Neckar
SHG Bodensee
SHG Hohenlohekreis
weihnachtliches Treffen

		
13.
18.

| Dezember 2014
SHG Freiburg
SHG Rhein-Neckar

SHG Bodensee

• CI-Stammtisch in ...
... Ravensburg, jeden 3. Donnerstag
im Monat, 18.30 - 20 Uhr,
Cafe Firenze, Marienplatz 47
... Radolfzell, jeden 4. Donnerstag
im Monat, 19 - 21 Uhr,
Restaurant Liesele, Höllstraße 3

SHG Karlsruhe

• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
im Monat, 18.00 Uhr im Cafe-Restaurant
am Tiergarten gegenüber vom Hbf Karlsruhe

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

Änderungen vorbehalten!
Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfe66 | gruppe. Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

