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Autorenlesung

Musikseminar:
Trommeln und Singen

Selbsthilfegruppen:
Bunte Jahresberichte

Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich kommt es mir noch gar
nicht so lange vor, dass ich für die
letzte Ausgabe des CIVrund das
Nachwort schreiben durfte. Nun ist
es schon wieder so weit: Eine neue
Ausgabe ist am Entstehen und sieht
ihrem druckreifen Ende entgegen.
Die Zeit vergeht
Auch hier habe ich ein passendes
Sprüchlein unseres schwäbischen
Mundartdichters Manfred Hepperle Stephanie mit Sohn Lukas
gefunden, das dies wunderschön umschreibt. Zwar nicht mehr ganz aktuell, situationen gesellt haben, sowie einige
aber dennoch voll und ganz zutreffend!
Berichte über aktuelle „SchwerhörigenThemen“: Rauchmelder, Untertitel,
Vorgeschtern war geschtern geschtern
Kommunikationsmittel.
und morga isch geschtern heit,
übermorga isch morga morga.
Auch Dieter hat sich wieder mit einer
D Wocha und d Monet diea sauset,
Buchbesprechung zurückgemeldet, und
scho bald schreibt ma s Johr zwoitauset, er schließt diese Ausgabe mit einer inteSiesch, Josef – so vergoht d Zeit!
ressanten Feststellung.
Ehrenamt hat viele Gesichter
Dass die Zeit vergeht, merkt man auch
daran, dass wieder die Zeit der Jahresberichte gekommen ist. 2014 ist bei den
Selbsthilfegruppen des CIV-BaWü viel
geschehen. Lesen Sie selbst, wie bunt
und vielfältig die Aktivitäten der einzelnen Selbsthilfegruppen sind! Jede und
jeder bringt sich ein, so gut es geht und
es ihm oder ihr möglich ist.
Doch die Jahresberichte sind nicht alles.
Sie finden in diesem Heft auch die Fortsetzung der Reihe „CI und Fahrradhelm“,
zu der sich inzwischen weitere Helm-

Ich wünsche Ihnen eine entspannte Lektüre! Vielleicht spricht Sie ja etwas an
oder Sie können aus dem einen oder anderen Artikel auch für sich selbst einen
Nutzen ziehen. Wenn Sie eine Idee, eine
Frage oder einfach ein Anliegen haben,
das Sie mit uns teilen möchten – wir
freuen uns auf Ihren Beitrag!
Stephanie Kaut
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Rückblick auf 2014 und Ausblick 2015 – das neue Jahr ist schon voll verplant!
Das neue Jahr hat begonnen und auch
wir starten wieder durch. Wir hoffen,
dass Sie die Weihnachtstage genossen
haben und gut ins neue Jahr gekommen
sind. Auch für 2015 freuen wir uns auf
spannende Veranstaltungen und Seminare.
Die im letzten Heft angekündigten Termine gehören bereits der Vergangenheit an und ich kann
ein Resümee ziehen.

44

Belastbarkeit geraten. Das Angebot war
mit verschiedenen Workshops und Vorträgen breit gefächert und bezog sich
auf alle Altersgruppen. Das Fazit: informativ, bereichernd – und es zeigte sich
wiederum, wie wichtig der Austausch
untereinander ist. Daneben hatten die Teilnehmer die Gelegenheit,
sich über die aktuellen
Neuigkeiten der CIFirmen zu informieren.
Den krönenden Abschluss in 2014 bildeEin Blick zurück auf 2014
Das Heidelberger Herbstte das Musikseminar
für Mitglieder mit
seminar am 25. Oktober
2014 bot vielen CI-Trägern
Bernd Grüning in Tübingen. Ein sehr gedie Gelegenheit, sich umfragtes Seminar, das
fassend über das technischnell
ausgebucht
sche Know-how in Bezug
war. Es war eine abauf CI, Hörgeräte und Zusolute Bereicherung
satztechnik zu informieren.
Sonja Ohligmacher –
innehaltend und staunend
und ausnahmslos alle
Zugleich sind diese Events
eine gute Plattform für den CIV-BaWü, Teilnehmer profitierten davon. Lesen Sie
uns als Verband sowie unsere aktive den Bericht darüber in diesem Heft bitte
Selbsthilfearbeit zu präsentieren.
selbst!
Am SHG-Leiter-Seminar in Königswinter vom 31. Oktober bis 02. November Pläne für 2015
2014 – im 2-Jahres-Turnus von der DCIG Unsere nächste Vorstandssitzung halten
organisiert – nahmen fast alle SHG-Lei- wir am 24./25. Januar ab. Dabei wird u. a.
ter teil. Das Motto Selbsthilfe braucht die anstehende Mitgliederversammlung
selbst Hilfe bezog sich insbesonde- am 28. März im Stadthaus in Ulm ein
re darauf, dass auch Selbsthilfegrup- Schwerpunktthema sein. Die Mitgliederpenleiter häufig an die Grenzen ihrer

versammlung findet im Anschluss einer
Veranstaltung der Uni-HNO-Klinik Ulm
zum Thema ‚Cochlea Implantate und
Hörstörungen‘ statt. Wir beginnen nach
der Mittagspause um 14.30 Uhr. Bitte
merken Sie sich diesen Termin vor!
In Planung ist ein Technikseminar für
Mitglieder mit Karin Zeh vom 17. bis 19.
April 2015!
Merken Sie sich auch schon einmal den
Maimarkt vom 24. April bis 05. Mai 2015
in Mannheim vor – während der ganzen
Zeit werden wir gemeinsam mit dem
CIV-HRM einen Infostand betreiben. Federführend dabei ist Sieglinde Wetterauer von der CI-SHG Neustadt/Weinstraße.
Es ist eine hervorragende Gelegenheit,
in Sachen CI an die Öffentlichkeit zu gehen. Außerdem werden abwechslungsreiche Fachvorträge angeboten.

Weitere Termine, die ich Ihnen schon
jetzt ankündigen möchte, sind:
• Am 20. Juni jährt sich der CI-Tag bereits zum 10. Mal! Eine Gelegenheit für
besondere Veranstaltungen.
• Vom 02. bis 04. Oktober bieten wir das
Herbstseminar für Mitglieder in Gültstein mit Oliver Rien an.
• Ein weiterer Termin, der in den Kalender eingetragen werden sollte: Vom 06.
bis 08. November 2015 findet das DCIGSymposium in Frankfurt statt.
Sie sehen also, auch 2015 wird ein abwechslungsreiches Jahr werden – unsere Planungen sind noch nicht alle abgeschlossen – wir halten Sie auf dem Laufenden!
In diesem Sinne,
Sonja Ohligmacher

Infoveranstaltung zu Cochlea Implantaten und Hörstörungen

Stadthaus Ulm, 28. März 2015
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SONDERSCHAU
„GEMEINSAM
STARK SEIN“
Halle 26, Stand 2652

12.35 - 12.45 Uhr
12.45 - 13.00 Uhr
13.00 - 14.30 Uhr

Begrüßung
Prof. Hoffmann
Auswirkungen von Hörstörungen auf den Spracherwerb
Prof. Reiter
Welche Optionen zur Hörverbesserung gibt es?
Dr. Goldberg
Innenohrimplantate - wenn Taube hören lernen …
Dr. Bischof
Ablauf einer Cochlea Implantat-Operation
Prof. Rotter
Pause
Cochlea Implantat-Versorgung im höheren Lebensalter
Prof. Begall, Halberstadt
Was erwartet mich nach der OP
bei der Anpassung von Audioprozessoren?
Hr. Leiacker
Hören mit Cochlea Implantat – Fallbeispiele aus der Praxis
Dr. Nordmann
Verabschiedung
Prof. Hoffmann
Infogespräche im Foyer des Stadthauses

anschließend

Mitgliederversammlung
Cochlear Implant Verband Baden-Württemberg e.V.
• 14.30 - 15.15 Uhr
• 15.15 - 15.45 Uhr
• 15.45 - 17.00 Uhr

Teil 1
Kaffeepause
Teil 2

Wenn Musik zum Geschenk wird
Musikseminar vom 21. bis 23.11. am CCIC Tübingen
„Es wird sicher ein spannendes Wochenende, aus dem jeder mit neuer
Kraft nach Hause zurückkehren kann“,
so der Leitsatz in der Einladung.
Gespannte Erwartungen
Am Freitag um 18 Uhr ging`s los. Gespannt, mit wem ich wohl zusammentreffen werde, betrat ich neugierig das Restaurant im Gesundheitszentrum (GZT). Da saßen schon neun
Frauen und zwei Männer in Sesseln Top-Team: Sandra und Bernd
um einen Tisch herum. Wir begannen das Seminar also mit einem gemein- Klinikleitung, Frau Dr. Anke Tropitzsch,
samen Abendessen. Es gab Salat mit und freute sich, dass wir unser SemiHühnerbrustfilet oder vegetarisch mit nar in den neuen Räumen des CI-REHAKäse – hmm! – sehr lecker! Danach be- Centrums abhalten dürfen. Ihr Dank
galt auch der BKK-Süd in
gaben wir
Kornwestheim für die fiuns zu unnanzielle Unterstützung,
seren Semiohne die dieses Munarräumen
sikseminar nicht mögim 9. Stock.
lich geworden wäre.
Unser RefeIn der Einstiegsrunde
rent Bernd
erzählte zunächst jeder
Grüning
von seiner Hörgeschichstellte sich
te und Höreinschränvor. Er ist
kung, von der BezieMusikthehung zur Musik allgerapeut am
mein und warum er/
C I - R E H A - Den Rhythmus finden
sie an diesem Seminar
Centrum Tübingen (CCIC). Heute sei er alleine, aber teilnehmen will und was er/sie davon
ab morgen und am Sonntag stehe ihm erwartet.
noch seine Co-Referentin Sandra HomLebhaftes Wechselspiel mit Musik
berger zur Seite.
Sonja Ohligmacher bedankte sich zu- Nun verteilte Bernd Klangstäbe. Zuerst
nächst im Namen des CIV-BaWü bei der spielte jeder sein Instrument an, dann
8 | Musikseminar Tübingen

spielte nur jeder Zweite. Anschließend Mit Ukulele und Regenmachern
wurde der Ton einem anderen Teilneh- Am Samstag fuhren wir dann wieder zum
mer zugespielt. Lustig war hier die Mimik Kaffeetrinken ins Gesundheitszentrum.
Ein gutes und
des jeweiligen Akvielfältiges
teurs, wie er den
FrühstücksTon an den anbuffet erwarderen weitergab.
tete uns. Nach
Vom gefühlvollen
einer ordentliStreicheln
des
chen Stärkung
Instruments bis
ging es mit
über das Wegwerdem Seminar
fen der Töne war
weiter. Zuerst
alles dabei. Anstellte Bernd
schließend Spiel
uns seine Kolmit geschlossenen
legin Sandra
Augen im abgevor, ebenfalls
dunkelten Raum. Keine muss den Ton treffen!
MusiktheraJeder spielte nach
seinem eigenen Empfinden seinen Ton peutin. Bernd begann mit Lockerungsund reagierte auf die anderen – sehr ein- übungen, die ihm seine Frau mit auf den
drucksvoll! Es kamen ganz unterschied- Weg gegeben hatte. Er stellte anschließend die einzelnen
liche Höreindrücke dabei
Instrumente vor: Giheraus. Bernd unterstrich,
tarre, Trommel, Ukudass nach seiner Meinung
lele, Regenmacher
der Wechsel von Stille und
usw. Wir durften uns
Musik von allen Menschen
dann Instrumente
gebraucht würde. Es sei
aussuchen und prosehr schön anzuhören und
bierten zu spielen.
kein bisschen disharmoJeder wollte bald aus
nisch gewesen.
seinem Instrument
Gegen 22 Uhr fuhren wir
das Beste heraushozur Unterkunft in einem
len. Wir versuchten
Gästehaus. Dort saßen wir
dann, miteinander
noch gemütlich beisameinen gemeinsamen
men bei einem Glas Wein
Rhythmus zu finden,
und Knabbereien und
was auch sehr gut
schwatzten, bis wir dann
gelang.
gegen Mitternacht unseren wohlverdienten Schlaf
in den Betten fanden.
Darf ich um ein Tänzchen bitten?

Musikseminar Tübingen | 9

Einfach mal drauflosspielen
Anschließend war unsere Aufgabe, eine
Frage mit dem eigenen Instrument zu
stellen, die dann ein anderes Gruppenmitglied, ebenfalls mit seinem Instrument, beantwortete. Man kann es kaum
beschreiben, was hier doch alles an Kreativität in jedem
Einzelnen steckt
– von einem bescheidenen Anklopfen bis zur
zornigen NeinGebärde. Dann
versuchten wir,
ein Stück frei zu
improvisieren.
Bernd wunderte
sich immer wieder, was dabei
Die Tübinger Jazz-Combo
alles herauskam,
und staunte. Nach dieser freien Improvisation spielten wir weiter, wobei jeweils
die Lautstärke, ausgehend von der Gruppe, verändert wurde.
Nach dem Mittagessen gab es Ratschläge zum Musikhören. Dann wurden
Klangbilder entworfen, umgesetzt und
dann auch erraten.

Im Takt mit Tha Ka Dhi Mi
Jetzt begann ein neues Kapitel: Rhythmikübungen mit der Rhythmussprache
„Tha Ka Dhi Mi“, die ihre Wurzeln in Indien hat. Zuerst übten wir im Stehen,
dann in Bewegung, Schritte gehend,
abwechselnd nach links und rechts und
wieder zurück.
Nun begannen
die Trommel-

übungen, einfache Munteres Glockenspiel
Rhythmen erst einmal. Nach dem gemeinsamen Spiel wurden einzelne Gruppen gebildet, die dann
alle ihren eigenen Rhythmus spielten.
Zum Abschluss wurde im Treppenhaus
der Kanon „Abendstille“ nur mit Gesang
zum Besten gegeben, mit anschließen-

CI-REHA in Tübingen
Das CI-REHA-Centrum gehört zum HörZentrum Tübingen der Universitäts-HNOKlinik Tübingen. Hier arbeiten Ärzte, Psychologen, Ingenieure, Logopädinnen
und Audiometristinnen, Hörgeräteakustiker, Musiktherapeuten sowie Physiotherapeuten eng zusammen. Im Gesundheitszentrum (GZT) befinden sich die
Reha- und Therapieräume, das Restaurant sowie die Service Zentren und Service
Lounges der beiden größten CI-Hersteller. In der HNO-Klinik sind die technisch
hoch ausgestatteten Räume für ärztliche Untersuchungen und Behandlungen,
für Hörtests für Kinder und Erwachsene wie auch für die CI-Einstellungen zusammengefasst.
(Auszug aus der Homepage der Uni-HNO-Klinik Tübingen)
10 | Musikseminar Tübingen

der Stimmimprovisation; ein wunderbares Klangerlebnis mit Hall, das
aber auch einige Seminarteilnehmer
nicht ertragen konnten. So ist das
eben mit CI, jeder empfindet anders.
Singen kann befreien
Nun fuhren wir in die Unterkunft zurück, wo unsere Frauen Gemeinsames Singen am Abend
Spaghetti zubereiteten, die dann ge- Das funktionierte so: Der/die Beschenkmeinsam verspeist te musste den Raum verlassen. Die andewurden. Ulrike hat- ren beratschlagten und legten fest, was
te die Gitarre parat zum Besten gegeben wird. Nach einer
und auch ein paar kurzen Probe durfte dann der BeschenkLiederbücher.
Es te wieder eintreten. Nun wurde das
wurde lange gesun- Stück gespielt: für Regina das Lied „Sag
gen, was bei allen mir, wo die Blumen sind“, für Vaia „Griesehr gut ankam.
chischer Wein“, für Günter Jazzmusik, für
Annegret Gitarrenmusik, für Sonja chineAm Sonntag fuhren sische Musik, für Anneliese „Die Christel
wir wieder ins Reha- von der Post“, für Silvia „Hava Nagila“, für
Zentrum.
Heute Karl „Marmor, Stein und Eisen bricht“, für
wurde als Erstes das Helmut „Hoch auf dem gelben Wagen“,
uns unbekannte hebräische Lied „Hashi- für Christa Skulpturen mit experimentelvenu“ einstudiert. Bernd war überrascht, ler Musik, für Claudia afrikanische Tanzdass es bereits nach einer Stunde „saß“. und Trommelmusik und zu guter Letzt
Ein Beweis mehr, dass das CI nicht nur für Ulrike „Sound of Silence“.
ein „Sprachprozessor“ ist, sondern uns Nun wurden unsere Mentoren Bernd
auch befähigt, Musik wahrzunehmen und Sandra hinausgeschickt. Auch ihnen
und nach einigem Training diese sogar wurde ein „Geschenk“ von uns überals „gut klingend“ zu empfinden. Merke: reicht: das gesungene Orchester.
Auch ein CI-Träger kann nicht nur von
früher bekannte Lieder singen, sondern Ganz schnell ging die Zeit vorbei, das
Seminar hätte ruhig noch länger dauern
auch noch neue Lieder lernen!
dürfen. Es wurden nun noch Resümees
Wir schenken uns Musik
gezogen. Fazit: Nur positive Reaktionen.
Bernd und Sandra hatten sich zum Ulrike bedankte sich zum Schluss bei
Schluss noch etwas Feines ausgedacht: Sandra und Bernd und überreichte ein
Jeder Teilnehmer bekam ein musikali- kleines Geschenk.
sches Geschenk.
Karl Hornung
Musikseminar Tübingen | 11

Rückmeldungen Musikseminar Tübingen
Das gemeinsame Musikwochenende unter Gleichbetroffenen mit CI
war für mich ein Hörerlebnis der
besonderen Art – Hörgenuss pur.
Die Tanz-, Trommel- und rhythmischen
Bewegungen, die verschiedenen Klänge
und die individuelle Lebendigkeit haben
in mir etwas in Bewegung gebracht.
Silvia
Für mich war die persönliche Erfahrung
mit dem Orff'schen Instrumentarium
eine große Bereicherung. Die Wahl des
Instruments: Ist für mich das erdverbundene, aus Holz gemachte Xylophon mit
dem warmen Klang das richtige, oder
das metallene Triangel, das mit seinem
hellen Klang in geistige Höhen strebt?
Die Stille als Urgrund, der Ton, den ich
aussende, der musikalische Dialog, das
Zusammenspiel der Stimmen – von Herzen Dank dafür!
Regina
Bernd und seine Co-Trainerin Sandra
nahmen uns sehr sensibel und empathisch bei den Händen und führten uns
ein Stück zurück in die wunderbare Welt
von Melodie und Rhythmus – in die Welt
des Hörens. Sie holten so viel Kreativität
aus uns heraus, dass ich sprachlos war!
Dafür kann ich nur „DANKE“ sagen. Ihr
Seminar motivierte mich, meine seit zig
Jahren eingemottete Gitarre wieder hervorzukramen und zu spielen.
Aus beruflichen Gründen muss/darf ich
an sehr vielen Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Die12 | Rückmeldungen Musikseminar Tübingen

ses Seminar war eines
der allerbesten, das ich
in den letzten zehn Jahren erlebte!!!
Danke an Ulrike, die ein
absolutes
Organisationstalent ist. Danke an
den CIV-BaWü, der uns
dieses wunderbare Seminar ermöglichte, und
ich hoffe im Interesse
aller Mitglieder, dass es
möglich sein wird, dieses Seminar möglichst
oft für alle zu wiederholen!
Um es mit dem verstorbenen Fernsehmoderator Hans Günter
Rosenthal zu formulieren: „Das war spitze!“
Günter
Sich selber auf neue Weise „Grüß Gott“
sagen und dem anderen auf neuer Ebene begegnen.
Christa
„Es war toll!"
Das Musizieren und ohne jede Hemmungen zu singen war toll für mich.
Jetzt, nach dem Wochenende und wenn
ich zur Bahn laufe oder beim Bummeln
in Reutlingen, geht mir öfter ein Lied im
Kopf herum. Hab auch meine Gitarre
wieder in die Hand genommen und dazu
gesungen.
Annegret

Das Musikseminar
mit Herrn
G - esang
R - hythmus
Ü - bermütig
N - eugierig
I - mprovisation
N - achhaltig
G - roßartig
war, kurz gesagt,
einfach spitze.
Claudia
Die ganze Truppe war einfach spitze

Wir ahnten ja nicht, was auf uns zukommen würde. Unser Grund für das Seminar: Musik und Gesang sind für Helmut,
seit er CI-Träger ist, ein großes Problem.
Obwohl oder gerade weil er früher in seiner Heimat in einem Männergesangverein mit Begeisterung dabei war. Wir haben uns einiges erhofft und wurden nicht
enttäuscht – im Gegenteil! Herr Grüning
und seine Kollegin haben uns richtig motiviert. Das Singen und das Experimentieren mit den unterschiedlichsten Instrumenten machten ungeheuren Spaß.
Ganz besonders gut fand ich, dass alle
bald den richtigen Rhythmus und Sound
fanden und alle so gut harmonierten.
Schön war auch der Samstagabend bei
Wein, Gesang und Plaudern. So schnell
und entspannt bin ich schon lange nicht
mehr eingeschlafen. Der krönende Ab-

schluss war wirklich das Überraschungskonzert für jeden! Da sind wir doch alle
aus uns rausgegangen.
Es war einfach toll – alle drei Tage!
Helmut wagt sich inzwischen an den
Plattenspieler, den wir uns kürzlich angeschafft haben, und hat auch was davon!
Annaliese (für Annaliese und Helmut)
CI-Träger und Musik – keine einfache
Kombination! Das kam klar in der Vorstellungsrunde raus, als wir alle unsere eigene Musikgeschichte erzählten: Ängste, Trauer, Enttäuschungen ...
Doch dann kam Bernd. Und er hat mit
viel Gefühl – und durchaus auch unter
Risiko! – uns auf einen neuen musikalisch-bunten Weg geschickt. Ganz weite
Sprünge hat er mit uns gemacht. Wer
hätte gedacht, dass wir alle wieder lautRückmeldungen Musikseminar Tübingen | 13

hals und befreit alte Schlager singen, ja
sogar ein neues Lied lernen würden?
„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“,
so habe ich das Wochenende erlebt.
Und nun steht bei mir ein Keyboard. Und
ich lausche wieder dankbar den lange
vergessenen Tönen.
Danke Bernd, danke Sandra!
Ulrike
Nach Jahrzehnten der Unsicherheit,
als mein Umfeld mich vom Singen abbrachte, weil es so schrecklich klänge,
war dieses Seminar eine Befreiung: vom
Anspruch der anderen und dem eigenen
verinnerlichten. Endlich habe ich meine

14 | Rückmeldungen Musikseminar Tübingen

Stimme wiedergefunden, getragen von
der Gruppe. Dieses Seminar war ein
vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk.
Danke.
Vaia
Ein ganzes Wochenende Gesang und
Musik, davon zehre ich noch heute! Es
waren Freude und Spaß pur. Herr Grüning hat uns wunderbar angeleitet und
somit einen tollen Einstieg ermöglicht.
Dadurch wurden Ängste und Hemmungen allmählich abgelegt und die Gruppe
konnte musikalisch und menschlich sehr
gut zusammenfinden.
Sonja

Warum Helfer selbst Hilfe brauchen
Fortbildung für Engagierte in der DCIG
„Selbsthilfe braucht selbst Hilfe“, … so lautete das Thema einer Fortbildungsveranstaltung, zu der die Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft e. V. (DCIG) zum 13. Mal
seit 1991 alle Leiter der ihr angeschlossenen Selbsthilfegruppen eingeladen hatte.
Für Freitag, 31.10., bis Sonntag, 02.11., war vom Organisationsteam ein straffes
Programm vorbereitet worden. Die Räumlichkeiten im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter waren der ideale Ort hierfür. Die Veranstaltung selbst ist im Web unter
‚Schnecke-online/Themen/Selbsthilfe‘ (runterscrollen bis 12.11.2014) und in der
‚Schnecke 86/S66 ff‘ gut beschrieben.
Wer einmal eine
Reise tut ...
Wie in den vergangenen Jahren
üblich, haben wir
S H G - E n ga g i e rte aus BadenWürttemberg
uns
beinahe
geschlossen für
dieses
DCIGAngebot interessiert und zur
Teilnahme angemeldet. Eine Wer einmal eine Reise tut, der kann etwas erleben: 8 Plätze für 11
Personen
Gruppenfahrt
wurde organisiert, denn, wenn möglich, nicht vor mancherlei Überraschungen
nutzen wir die Reisezeiten für uns zur verschont, das ist ein Wermutstropfen
Kontaktpflege und fürs Miteinander- solcher gut gemeinter Aktionen. Wagvertraut-Werden. Dieses Mal hatten wir gons so voll wie Sardinenbüchsen sind
acht Plätze reserviert, jeweils für die Hin- noch die leichteste Form der Frustratiund Rückfahrt. Idealerweise konnten wir on dabei. Sind wir jedoch in der Gruppe
im Großraumwagen zwei gegenüberlie- unterwegs, überstehen wir solche Gegegende Platzbuchten mit Tisch buchen. benheiten mit Bravour.
Wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, Nun, wir sind wohlbehalten in Königsgeht es laut und lustig zu, dafür sorgen winter angekommen, haben uns im Haus
eingecheckt, die Koffer aufs Zimmer geunsere verschiedenen Charaktere.
Wer mit der Bahn fährt, wird heute leider bracht und uns ins Getümmel gestürzt.
DCIG-Fortbildung Königswinter | 15

Mich z. B. drängt es dann sehr und ich
gehe schauen, wer noch gekommen ist.
Die im lang gezogenen Foyer aufgestellten Sitzgruppen füllen sich nach und
nach mit altbekannten und vielen neuen

fenen. Diese Entwicklung ist enorm. Als
ich 1994 mit Hanna Hermann Kontakt
aufnahm und sie mir damals ältere Ansichtsexemplare zuschickte, waren Hefte
dabei, deren Druckvorlagen noch mit
Schreibmaschine getippt waren.
Den anschließenden geselligen Abend
nutzen viele von uns für Small Talks mit
Altbekannten, aber auch um neue Kontakte zu knüpfen.
Selbsthilfe bei Zettelblöcken
Am Samstagmorgen eröffnet Vera Starke aus Berlin den Tag zum Kernthema
„Selbsthilfe braucht selbst Hilfe“. Frau

Vera Starke erklärt Zusammenhänge

Gesichtern. Viele freudestrahlende Menschen um mich herum, das ist ein Erlebnis, das ich
sehr schätze. Ab 18 Uhr wechselten wir in den Speiseraum
zur Einstimmung des Miteinanders bei einem gemeinsamen
Abendbrot.
Ein Haus voll Gleichbetroffener Workshop – die Ideen sprudeln
Waren zunächst noch die Türen zum Konferenzraum geschlossen, Starke fordert uns auf, neben allem Helso öffnen diese sich um 19 Uhr für die fenwollen auch auf uns selbst zu achten.
Begrüßung durch unseren neuen Präsi- Sie zeigt uns Denkmodelle und Strategidenten, Dr. Roland Zeh. Danach referiert en auf, um frühzeitig erkennen zu könHanna Hermann über 25 Jahre Redak- nen, ab wann wir mit unseren eigenen
tion Schnecke, ihre Arbeit als Chefre- Kräften den Grenzbereich zur Überfordedakteurin und wie sie der Selbsthilfe im rung erreichen. Um das Gehörte zu verBereich CI eine Stimme geben wollte. tiefen, teilen wir uns in vier Workshops
Seit Langem ist die Schnecke eine aner- mit verschiedenen Fragestellungen auf.
kannte Fachzeitschrift sowohl bei unse- Faszinierend erlebe ich, wie in meinem
ren Versorgern wie auch bei uns Betrof- Workshop ruck, zuck alle Notizzettel
16 | DCIG-Fortbildung Königswinter

vergriffen sind, so
ergiebig sprudeln
die Ideen und Gedanken.
Schnell
besorge ich Haftnotizblöcke
von
den
Infoständen
der Firmenvertreter im Foyer. Nun
können die Gedanken ungebremst Über 70 aufmerksame Zuhörer
weiterfließen und
werden, zusammen mit den Ergebnissen Träger für die Selbsthilfearbeit gewonder anderen Workshops, zu einem uner- nen werden können.
schöpflichen Ideenpool.
Seit vielen Jahren besuche ich DCIGFortbildungen und sie sind für mich imReferate von Zuhören bis Fachtechnik
Die humorvoll vorgetragenen Referate mer prägende Erlebnisse. Und so möcham Nachmittag bringen viel Hintergrund- te ich wieder einmal den verantwortliwissen für unsere Selbsthilfearbeit, aber chen Organisatoren meine Hochachtung
eben auch für uns im Sinne von Selbst- aussprechen für dieses sehr gelungene
schutz als Hilfegebende. Sie fundamen- Wochenende in Königswinter voller
tieren gleichsam das Tagesthema. Be- wertvoller Informationen.
sonders in Erinnerung sind mir die mit Vor der Heimfahrt nutzen wir die WarHumor und Ironie gespickten Sätze des tezeit in Bahnhofsnähe für einen CaféSchlussreferates von Oliver Hupka. Zu- besuch. Erschöpft, aber glücklich, sitzen
hören müssen wir SHG-Leiter können, er wir da und tanken neue Kraft, bevor die
stuft das als eine der wichtigsten Aufga- acht reservierten Sitzplätze im Zug von
elf Personen besetzt werden. Sie könben unserer Arbeit ein.
nen sich sicherlich vorstellen, auch auf
Wieder folgt ein geselliger Abend und der Heimfahrt geht es laut und lustig zu,
der Sonntagmorgen steht zunächst im dafür sorgen unsere verschiedenen ChaZeichen von CI-Technik und Neuem von raktere.
den Herstellerfirmen. Weiter hören wir
einen Mediziner zum Thema einseitige Udo Barabas
Ertaubung und CI-Versorgung bei Guthörigkeit des anderen Ohres. Noch einmal werden psychologische Sichtweisen
der SHG-Arbeit beleuchtet und zum Abschluss wird noch überlegt, wie junge CIDCIG-Fortbildung Königswinter | 17

Wer seinen Kopf liebt, trägt Helm – Teil 3
Fahrradhelm tragen mit CIs – wie setzen unsere Leser das um?
Fahrradfahren mit Helm und CI bzw. Hörgerät – das war schon in den letzten Ausgaben des CIVrund ein Thema. Denn die
Helme drücken auf die Hörgeräte, oder
die Spulen des CIs verrutschen beim Anund Ausziehen oder sogar während des
Fahrens.
Hierzu hatten wir bereits in Ausgabe 42
unsere Leser befragt. Es gab die Möglichkeit, an einer Online-Umfrage teilzunehmen, doch jede andere Art von Teilnahme,
gerne auch in Form eines kurzen Statements, war uns ebenfalls willkommen.

zung eines Fahrradhelms durch CI- bzw.
Hörgeräteträger betrifft. Die Mehrheit
scheint jedoch einen Helm ohne größere
Probleme tragen zu können.
Dankenswerterweise haben jedoch einige Umfrageteilnehmer es nicht dabei belassen, „ihr Kreuzchen zu machen“, sondern haben auch ihre Antworten individuell kommentiert und ihre Erfahrungen
geschildert. Diese wollen wir unseren
Lesern natürlich nicht vorenthalten!

1. Zum Reiten habe ich eine einigermaßen
akzeptable Lösung gefunden: einen verDie Antworten zeigen eine gewisse stellbaren Reithelm. Jedoch drückt dieBandbreite/Streuung, was die Nut- ser, auch wenn er größer ist, auf die Spule, sodass ich nach zwei Stunden
massive rote Stellen im Bereich
Aussage
Antworten
der Spule habe. Reite manchIch trage keinen Helm,
mal leider einfach ohne Helm!
weil ich das Unsinn finde.
Andrea
Ich trage keinen Helm,
2
weil er drückt.
2. Bin Radrennfahrer und mit
dem CI bereits 10.000 km gefahIch trage keinen Helm
1
ren. Den ersten Helm habe ich
(andere Gründe).
ohne Probleme getragen. Wegen
Ich trage einen Helm
4
und komme damit super zurecht.
Ich trage einen Helm,
es könnte aber besser sein.

2

Ich trage einen Helm
und höre nichts (CI/HG abgelegt).

1

Ich trage einen Helm,
bin aber auf der Suche
nach einer besseren Lösung.

-
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Verschleiß musste er ausgetauscht werden, jetzt trage ich einen ganz einfachen
Billighelm Marke „No-Name“. Hier habe
ich nach 1,5 Stunden Druckprobleme bekommen, die ich mit einem Blasenpflaster in den Griff bekommen habe. Nun ist
alles wieder gut.
Meine einzige Sorge ist, dass ich bei einem Sturz mein CI verliere und es nicht
mehr finde.
Adolf
Nachtrag Redaktion: Mittlerweile ist
Adolf stolzer Besitzer eines AquaCase. Er
möchte es nicht mehr missen und macht
weiterhin auf seinem Fahrrad das Ländle
unsicher.
3. Ich habe keinen Fahrradhelm, sondern
als Kompromiss einen Ski- und Snowboardhelm. Der hat innen ein Futter, das
man über der Spule zurechtschieben
kann. Im Winter ist er auch schön warm.
Im Frühjahr werde ich weitersuchen, aber
immerhin fahre ich jetzt nicht ungeschützt.
Auf alle Fälle fühle ich mich sicherer.
Schön, dass das Thema auch für andere
interessant ist.
Gisela

4. Unter dem Motorradhelm kann ich meine HG nicht tragen, weil sie unerträglich
drücken. Interessanterweise reicht aber
mein Restgehör, um die für mich wichtigen Geräusche noch wahrzunehmen.
Manfred
Ein Helm kommt also für die meisten unserer Leser infrage, und die meisten haben eine für sie passende Lösung gefunden. Wir wünschen uns, dass auch der
Teil unserer Leserschaft, der sich noch
mit der Helm-Thematik herumplagt,
eine gute Lösung finden werde.
Wir bedanken uns herzlich für das Interesse und die Rückmeldungen zu diesem
Thema – es scheint ein wichtiges Thema
zu sein!
Während der Beschäftigung mit der
Thematik „Fahrradhelm“ kamen in der
Redaktion noch andere Themen auf, die
mehr oder weniger mit diesem Thema
zu tun haben: Windgeräusche, Gewöhnung bzw. Überlistung des Körpers, CI in
der Sauna, Kopf-Airbag u. v. m. …
Wir bleiben dran!
Stephanie Kaut

Hallo Redaktion,
ich habe mich als Siebter an Ihrer Umfrage zu den Fahrradhelmen beteiligt. Aber
genauso wichtig ist doch das Tragen eines Helms beim Motorradfahren oder beim
Wintersport. Die Helme dafür sind in aller Regel viel enger und umfassender am
Kopf als die handelsüblichen Fahrradhelme. Beim Skifahren bleibt mir mit meinem
Integralhelm mit Visier nichts anderes übrig, als das CI zu entfernen. Als nur einseitig Versorgter ist das ja akzeptabel. Was aber machen beidseitige CI-Träger oder CITräger mit einem HdO auf der anderen Seite? Da wird's dann schwierig.
Mit freundlichem Gruß
Theo Aldinger

Radrennfahrer Adolf
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Liebe Leserinnen und Leser,
wie bereits im Bericht aus dem Vorstand angekündigt, findet unsere Mitgliederversammlung Ende März in Ulm (siehe Programm Seite 7) statt. Vorab präsentieren
wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten die Jahresberichte der uns angeschlossenen
Selbsthilfegruppen. Die Aktivitätsgrade der Gruppen sind verschieden, die Themen
spiegeln einen bunten Strauß von Ideen und Möglichkeiten wider. Überzeugen Sie
sich selbst vom lebendigen Miteinander im Verband, das uns allen zugutekommt.

Barrierefreie Veranstaltungen
Jahresbericht der CI-SHG Bodensee-Oberschwaben
Rückblickend auf das vergangene
Jahr war es erfolgreich und gelungen. Wir hatten viele interessante
hörspezifische Fachvorträge, die von
den Betroffenen aus nah und fern
gut besucht wurden.
Die vier turnusmäßigen Treffen in
Markdorf werden ebenfalls gut besucht. Manchmal muss bei den Terminen improvisiert werden.

Selbsthilfegruppe

Erwähnen möchte ich, dass bei allen Zusammenkünften eine „mobile
Aufmerksame Zuhörer: Thema Re-Implantation
Ringschleife“ ausliegt, und sowohl
betrifft
jeden von uns
die CIs als auch die Hörgeräte auf
„T“ umgeschaltet werden können. Damit nehmbar angeboten, die das Gehirn aufhören wir induktiv über das Mikrofon nehmen und verarbeiten kann.
den Sprecher. Somit ist ein „hörbarrierefreier Vortrag“ für diejenigen gewährleis- Beim 1. SHG-Treffen im Februar war
tet, die es brauchen. Des Öfteren höre ein „hoher Gast“ bei uns. Frau Prof. Dr.
ich die Äußerung „Ich höre schlecht, ver- Aschendorff aus Freiburg sprach über
stehe wenig.“ Daher werden zusätzlich die CI-Re-Implantation aus medizinidie Vorträge via Laptop und Beamer an scher Sicht. Alle technischen Geräte hadie Leinwand projiziert. So kann wäh- ben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn
rend des Vortrags mitgelesen werden. wir wissen, wie es nach einem ImplanAuf diese Art werden unsere Informatio- tat-Defekt weitergeht, nimmt uns das
nen auf mehreren Sinneskanälen wahr- die Angst vor der „stillen Welt“.
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Im Frühjahr nahm die SHG in Zusammenarbeit mit der KISS-Stelle Friedrichshafen an einem gemeinsamen Infostand
der Verbrauchermesse IBO teil. Und
einige Wochen später waren wir an der
„Gesundheits-Messe“ in Ravensburg

neralversammlung der DCIG in Kassel
mit dabei. Hier gab es viele Fachvorträge
zur CI-Versorgung und zur Verbandsarbeit. Das gibt immer auch neue Impulse
für den Austausch unter Gleichgesinnten. Davon profitieren wir alle.

Zum 9. Deutschen CI-Tag
Ende Mai trafen wir uns in
Ravensburg, direkt am Marienplatz. Mit am Infostand dabei war Herr Böttcher, Hörgeräteakustiker von „Das OHR“
in Konstanz, als professioneller technischer Beistand.
Auch die Seelauscher (Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder
und Jugendlicher) halfen bei
der Standbetreuung mit. Das
hat uns sehr gefreut, denn
Ravensburg, Marienplatz, das Standteam am 9. Dt. CI-Tag
die Zusammenarbeit mit den
vertreten, zusammen mit dem Selbsthil- Seelauschern ist wichtig, da viele interfenetzwerk Ravensburg. Diese Messen essierte und betroffene Eltern sich Rat
nutzen wir dazu, das CI in der Öffentlich- holen, speziell für ihre hörgeschädigten
keit bekannt zu machen. Einige Selbst- Kinder. Aufgrund der Pressearbeit gab
betroffene oder auch Angehörige von es viel Resonanz, sodass viele vor allem
Betroffenen wagen es immer, sich zu junge Hörgeschädigte sich informierten
informieren und mit uns Versorgten ins und uns gezielt Fragen stellten, z. B. wie
Gespräch zu kommen.
denn der Übergang von der hochgradigen Schwerhörigkeit mit Hörgerät zum
Eine kleine Gruppe der SHG Bodensee CI abläuft. Dank unseres Herrn Böttcher
fuhr mit mir zusammen auf die Mit- konnte während der Stunden am Infogliederversammlung nach Stuttgart. stand die Möglichkeit genutzt werden,
Trotz Panne und Aufregung kamen wir einiges an Zubehör und technischen
rechtzeitig zur Versammlung an. Auch Hilfen zum Hören mit CI im Alltag, Beruf
am anschließenden Jubiläumsabend zur und Familie auszuprobieren.
Feier des 15-jährigen Bestehens des CIVBaWü e.V. nahmen wir teil.
Die SHG Bodensee und die SHG Ulm
Zwei Wochen später war ich auf der Ge- machten am letzten Augusttag gemeinJahresberichte 2014 | 21

sam einen Tagesausflug
auf die Insel Reichenau.
Wie im vergangenen
Jahr gab es auch wieder
Hindernisse – doch diese haben wir gut bewältigt. Einige Teilnehmer
kannten sich schon von
früheren gemeinsamen
Ausflügen, freuten sich
sflug an den Bodensee
über das Wiedertreffen Jahresau
und so hatten wir alle unseren Spaß mit- – doch das kann auch als „Hörtraining
einander. Auf der Reichenau trafen wir im Störschall“ betrachtet werden und
uns mit einer ortskundigen Reiseführe- ein Nutzen sein. Weitere SHG-Aufgaben
rin. Es ist erstaunlich, was die Insel Rei- sind: die Zusammenarbeit mit implantiechenau – außer Gemüse und Salat etc. renden HNO-Kliniken, auf viele persönliche Anfragen eingehen mit z. B. Bera– noch alles zu bieten hat.
tung Einzelner, die erst einmal den KonAuch beim Novembertreffen hatten wir takt zu mir suchen, bevor sie den Schritt
einen Referenten zu Gast: Herr Müller, in die SHG wagen, und vieles mehr.
Sozialarbeiter und selbst hörbehindert,
sprach von seinen eigenen Lebenser- Für all die Unterstützung in irgendeiner
fahrungen. Thema waren die Hörbehin- Form möchte ich mich „bei allen“ bederung, Tinnitus und mögliche Bewälti- danken, die sich mit der SHG BodenseeOberschwaben verbunden fühlen.
gungsstrategien im Alltag.
Am Ende meines Jahresberichts möchÜber das Thema „Finanzen, Recht und te ich mich, auch im Namen aller SHGVersicherung im Ehrenamt“ habe ich Mitglieder, für die so gut vernetzte
eine Fortbildungsreihe des Landratsam- Zusammenarbeit bei den Landkreisen
tes Ravensburg besucht. Ebenso habe Friedrichshafen und Ravensburg bedanich an den angebotenen Veranstaltun- ken. Auch für die pauschale Förderung
gen auf Landes- und Bundesverbandse- unserer Arbeit durch die AOK Bodensee/
bene teilgenommen. So z. B. an der SHG- Oberschwaben möchte ich mich bedanLeiter-Fortbildung der DCIG mit dem ken, die unsere ehrenamtlichen AufgaThema „Selbsthilfe braucht selbst Hilfe“. ben unterstützt und einen Teil der anfallenden Kosten übernimmt.
Die Stammtischtreffen in Ravensburg
und Radolfzell finden monatlich in ge- Silvia Weiß
mütlicher Atmosphäre in öffentlichen SHG Bodensee-Oberschwaben
Lokalen statt. Manchmal geht es laut zu
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Die Neuen in Freiburg starten durch
burg
Frei
sthilfegruppe

CI-Selb

Ein spannendes Jahr für Annemarie, Franziska
und sicherlich auch für die Mitglieder der SHG

Am 18. Januar wurden uns von Johan- Es wurde ein schöner Nachmittag darnes Schweiger im ‚Haus der Hörgeschä- aus, mit regem Austausch und mit der
digten‘ Freiburg die Kasse, weitere Un- Planung des 9. CI-Tages im Mai.
terlagen und die in den letzten Jahren
angeschafften Infostand-Gerätschaften So ein CI-Tag wirft, wenn man noch
der CI-SHG Freiburg übergeben. Die von „grün“ ist, in Sachen „Organisation“ seiihm mit dem Autoanhänger herantransportierten
Teile lagern jetzt im Haus
und warten auf einen
Einsatz. Doch zunächst
galt es erst einmal, wichtige
organisatorische
Dinge für die Übernahme der SHG zu erledigen.
Ein neues Konto wurde
eröffnet, die Kontaktdaten von Annemarie und
mir mussten an den Verband und die Redaktion
CIVrund, an die DCIG,
die Redaktion Schnecke
und an das städtische Mit vielen Helferinnen und Helfern gelingt ein CI-Tag
Netzwerk sowie die UniHNO-Klinik und ICF weitergegeben wer- ne Schatten recht früh voraus. Zu planen
den. Annemarie und ich schrieben dann war, wo dieser Tag stattfinden soll und
noch Texte, um uns selbst beim CIV- was man alles braucht. Bei Franziska
sammelten sich in der darauf folgenden
BaWü und der DCIG vorzustellen.
Zeit verschiedene Kartons mit „GiveAm 8. März war es dann so weit, unser aways“ der drei CI-Firmen und mit staerstes Treffen fand unter dem Motto: pelweise Infomaterialien rund um das
„Sich kennenlernen und austauschen“ Leben mit dem CI, z. B. verschiedene
statt. An diesem Samstag war supertol- Ausgaben der Schnecke und des CIVrund
les Wetter, sodass sehr viele SHG-Inter- und vieles mehr. Unseren CI-Tag am 31.
essierte ohne Schneebehinderungen Mai haben wir dann in Bad Krozingen
den Weg nach Freiburg gefunden haben. abgehalten. Dank der vielen Helfer waJahresberichte 2014 | 23

ren das Aufbauen, die Standbetreuung
und der Abbau unseres Infostandes kein
Problem. Dafür nochmals ein herzliches
Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Franziska nahm vom 04. bis 06. Juli am
Engagiertenseminar mit dem Thema
„Entspannt im Stress“ in HerrenbergGültstein teil.
Am 20. September fand dann unser
nächstes SHG-Treffen im ICF statt. Referent war Dr. Roland Zeh, er sprach über
das Thema „Hörstress“.
Zur Weihnachtsfeier in der Selbsthilfegruppe trafen wir uns am 14. Dezember. Zunächst gab es Kaffee und Kuchen.
Danach hörten wir von verschiedenen
Mitgliedern diverse weihnachtliche Vorträge mit humorvollem und teilweise
auch nachdenklichem Hintergrund. Und
schließlich wechselten wir den Raum
und trafen uns im Musiktherapieraum
des ICF alle wieder. Yvonne Weber-Kal-

Weihnachtsfeier mit Rhythmus und Musik
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tenbrunn hatte eine kleine musikalische
Überraschung für uns vorbereitet. Wir
hörten entspannt einer Weihnachtsgeschichte zu, die mit Musik untermalt war. Anschließend nahm jeder ein
Musikinstrument in die Hand und wir
musizierten gemeinsam. Das war ein
schönes Erlebnis für alle Teilnehmer.
Bald ging ein wunderschöner Nachmittag zu Ende und für uns alle auch ein gelungener Jahresabschluss.
Damit auch im neuen Jahr wieder schöne SHG-Treffen stattfinden können,
planen wir bereits seit einer Weile und
versuchen interessante Referenten für
unsere Treffen zu gewinnen. So freuen
wir uns auf ein weiteres Jahr mit der CISHG Freiburg, verbunden mit den besten
Wünschen für das Jahr 2015.
Franziska Moosherr und Annemarie Gut
SHG Freiburg

Vortrag von Dr. Roland Zeh

Jeden Monat etwas los –
oder: Chronologischer Lauf hinter den Kulissen
Ein Jahr zwischen SHG-Leitung und Verbandsterminen
Im Januar 2014 war zunächst die Buchführung der SHG-Kasse 2013 abzuschließen und der Kassenbericht an Silvia, unsere Kassenführerin vom CIV-BaWü, abzugeben.
Am 01. Februar fuhr
ich nach Stuttgart zur
Vorstandssitzung des
CIV-BaWü im Katharinenhospital. Parallel
fand in einem Nebenraum die Prüfung der
Verbandskasse statt.

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

wie vor gehöre. Hier bin ich immer auch
als SHG-Leiter dabei.
Den 9. CI-Tag begingen wir am 24. Mai
2014 in der Kaiserstraße in
Waldshut. Zeitweise hatten wir eine flotte Musikbegleitung. In der Nachbetrachtung, bei Kaffee und
Kuchen, beschlossen wir
Standbetreiber, uns bald
zu einem ersten CI-Stammtisch am Hochrhein zu
treffen. Das setzten wir am
06. Juni an einem wunderschönen Sommerabend in
der Gartenwirtschaft des
Gasthauses am Fuße der
Küssaburg um.

Aufgrund meines langen CI-Reha-Aufenthaltes in St. Wendel
von Ende Februar bis
Mitte April gab es keine SHG-Aktivitäten
am Hochrhein. Trotz- Das Standteam in der Kaiserstraße Einen Monat später, vom
04. bis 06. Juli, trafen sich die
dem war ich für die
SHG tätig. Der Fördergeldantrag 2014 SHG-Leiter und weitere Aktive im Verbei der Kassenärztlichen Vereinigung band zu einem Engagiertenseminar in
musste gestellt und abgegeben werden. Herrenberg-Gültstein. Von Freitagabend
Am 22. März besuchte ich die Mitglie- bis Sonntagmittag ging es um das Thema
derversammlung des CIV-BaWü in „Entspannt im Stress“ und was wir dafür
Stuttgart und am 04. und 05. April reiste tun können.
ich zum Symposium mit anschließender
Generalversammlung der DCIG mit Neu- Am 07. August trafen sich einige Interessierte zu einem weiteren CI-Stammtisch
wahl des Präsidiums nach Kassel.
im Lokal beim Campingplatz Waldshut.
Für den 17. Mai waren alle SHG-Leiter Die Akustik in diesem Glashaus war eine
zu einer Vorstandssitzung mit dem CIV- Herausforderung. Es war eine ideale GeleBaWü-Führungsteam nach Stuttgart genheit, um Kommunikation im Störlärm
eingeladen, zu dem ich ja ebenfalls nach zu üben. Wenn man will, geht auch das.
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Ein weiteres CI-Stammtischtreffen war
am 09. Oktober. Dieses Mal hatte ich
das Nebenzimmer im Rheinischen Hof in
Waldshut geordert. Hier waren wir ungestört unter uns.
Vom 31. Oktober bis 02. November waren meine Frau und ich Teilnehmer an
der DCIG-SHG-Leiter-Fortbildung in Königswinter bei Bonn. Zusammen mit fast
allen SHG-Leitern aus BaWü sind wir per
Zug angereist.
Kurzentschlossen unternahmen vier von
uns am 08. November einen CI-Ausflug
nach Tübingen. Dort feierten wir den
Gewinn des ‚Super-CI-Tags 2014‘ mit,
der an das HörZentrum Tübingen und
die CI-SHG Tübingen vergeben wurde.
Der Preis, eine Buchlesung mit Alexander Görsdorf, war ein Erlebnis der besonderen Art.

Zum Jahresabschluss der SHG hatte ich
am 04. Dezember zu mir nach Hause
eingeladen. Bei Linzer Torte und Kaffee
plauderten wir eine Weile miteinander,
bevor wieder jeder in seine Richtung
entschwand.
Weitere Termine im Auftrag der SHG waren die Teilnahme an zwei Sitzungen des
Zulassungsausschusses für Ärzte in Freiburg. Dort bin ich Patientenvertreter für
Südbaden.
Die AOK-Hochrhein/Bodensee hatte alle
aktiven SHGler im Landkreis nach Waldshut zu einem Treffen eingeladen, an dem
vor allem über die Änderungen beim
Stellen der neuen Fördergeldanträge gesprochen wurde.
Am Ende des Jahresberichts möchte
ich mich bei meinen Mitmachern bedanken und besonders bei der der Gemeinschaftsförderung der
Krankenkassen in BadenWürttemberg für die Fördergeldzuweisungen 2014.
Udo Barabas
SHG Hochrhein

Stammtischtreffen am Hochrhein
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Von der CI-Revision bis zu einem wild gewordenen Christbaumständer
Jahresbericht der SHG Hohenlohe
Unser erstes SHG-Treffen 2014 war am
8. März. Prof. Dr. Joachim Müller von
der Uni München war unser Referent.
Das Thema lautete „Revisions-OP /
Häufigkeit, Risiken, Ergebnisse“.
Der Saal war gut gefüllt. Dank Ringschleife und Beamer konnten wir
dem Vortrag gut folgen. Wir erfuhren, dass jeder CI-Ausfall ein Notfall
ist und innerhalb von drei Tagen
die Revision stattfinden sollte, um
das „psychische Trauma“ möglichst
klein zu halten. Es betrifft nicht nur
die CI-Träger, sondern auch deren
Umgebung. Nach dem Vortrag
wurden viele Fragen gestellt und
alle auch beantwortet.

Da wir mit einer mobilen FM-Anlage
(Leihgabe vom Verband) ausgestattet
waren, klappte die Verständigung super.

Am 22. März waren wir in Stuttgart bei
der Mitgliederversammlung des CIVBaWü, mit gleichzeitiger Wahl des neuen Vorstandes. Es gab so manchen emotionalen Moment (Verabschiedungen
und Ehrungen).

Auch wurde extra für uns manch abgeschlossene Tür geöffnet. So erhielten wir
umfassende Informationen. Für uns CIoder Hörgeräteträger eine gute Erfahrung. Dank entsprechender Technik ist
vieles möglich.

Am 3. Mai hatten wir wieder einen Infostand zum CI in der Öhringer Stadthalle
beim Diabetiker-Tag.
Die Vorstandssitzung mit SHG-Leitern in
Stuttgart war am 17. Mai. Wir bekamen
viele neue Infos zur SHG-Arbeit.

Anfang Juni fand unser nächstes SHGTreffen statt. Bedingt durch die Pfingstfeiertage und die große Hitze, waren wir
diesmal weniger Teilnehmer und hatten
kein festes Programm. Wir machten eine
Fragerunde und mancher gute Rat oder
Tipp wurde weitergegeben.

Das nächste Wochenende stand im Zeichen des bundesweiten CI-Tags am
24. Mai. Wir hatten uns für eine Führung
in der Öhringer Stiftskirche entschieden.

Am 24. Juni fand in Heilbronn in der Harmonie wieder die landesweite Betriebsratsschulung des VdK statt. Seit einigen
Jahren sind wir dort als Aussteller mit ei-

Prof. Dr. Müller und Eveline Schiemann
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nem Infostand vertreten. Das Interesse
ist sehr groß und wir dürfen uns immer
auch über zahlreiche Rückmeldungen
freuen.

wenn es ein trockenes Thema ist, sollen
alle einmal einen Blick hinter die Kulissen bekommen und sehen, wohin das
Geld fließt und was damit gemacht wird.

Unser SHG-Ausflug ging, wie seit vielen
Jahren, wieder ins „Forellenparadies
Frohnfalls“ im Mainhardter Wald. Leider
war der 28. Juni total verregnet. Aber
wir hatten alle ein trockenes Plätzchen
in der dortigen Hütte. Hat also trotzdem
Spaß gemacht.

Am 29. November trafen wir uns zu unserem vorweihnachtlichen SHG-Treffen.
Der große Tisch war weihnachtlich geschmückt und die Kerzen brannten.
Viele Gruppenmitglieder waren da.
Wir freuten uns auf einen gemütlichen
Nachmittag. Es wurden Gedichte vorgetragen, der Sinn von Weihnachten in Amerika erklärt
und wir haben sogar ein
gemeinsames Lied gesungen (Kling, Glöckchen, klingeling). Ein kurzer Sketch
folgte und die Geschichte
von einem wild gewordenen mechanischen Christbaumständer. Da mussten wir alle schmunzeln.
Zwischendurch bekamen
wir alle einen Schokoweihnachtsmann (weil wir ja alle
ge
FM-Anla
mit
g
Hörübun
he,
Führung durch die Stiftskirc
so brav gewesen sind). DaVom 4. bis 6. Juli waren wir in Gültstein nach wollten noch einige zum Öhringer
zum Engagiertenseminar des CIV-BaWü Weihnachtsmarkt gehen.
mit dem Thema „Entspannt im Stress“.
Das Thema kennen wir wohl alle gut. Das war ein Überblick über unser SHGAn diesem Wochenende bekamen wir Jahr 2014.
gute Tipps zum Umgang mit Stress. Nun
müssen wir sie nur – und jeder für sich – Eveline Schiemann
SHG Hohenlohe
auch umsetzen.
Am 6. September trafen wir uns wieder
zum SHG-Treffen. Wie jedes Jahr ging
es um unsere Gruppenfinanzen. Auch
28 | Jahresberichte 2014

Vom Karlsruher Zoo bis zu einem Besuch in Innsbruck
Jahresbericht 2014 und Planung 2015 der SHG Karlsruhe
Beim Januartreffen diskutierten wir über
gewünschte Themen und legten das Jahresprogramm fest.
Im Frühling stand wie seit Jahren der Ausflug der Gruppe an. Eine deutliche Mehrheit stimmte für den Besuch von Stadtgarten und Zoo in Karlsruhe, der manchen von einem
Ausflug vor einigen Jahren
noch gut in Erinnerung ist.

Unser monatlicher Stammtisch ist seit
nun zwei Jahren recht gut besucht. Ein
solider Kern nutzt diese Treffen unter der
Woche zwischen den großen Gruppentreffen, die samstags stattfinden. Dabei
können manche kurzfristig anstehenden
Termine gut besprochen und entschieden werden, die nicht bis zum
nächsten großen Treffen warten können.

Wir haben letztes Jahr auch
beschlossen, in diesem Jahr
Das Herbsttreffen mit Prof.
nach Innsbruck zu fahren, um
Mark Praetorius und dem
das Audioversum und mögAudiologen Markus Landlichst auch die Firma MED-EL
wehr von der HNO-Klinik
zu besuchen. Natürlich hat
Heidelberg war unsere bediese Stadt noch vieles mehr
deutendste Veranstaltung
Das
Reha-Ko
nzept
zu bieten. Die Reise für den
im vergangenen Jahr. Die
wird vorgestellt
Sommer ist bereits in Plabeiden Herren stellten das
nung.
neu erarbeitete Reha-Konzept für CI-Patienten sehr vielen interessierten Zuhörern
vor. Erwartungsgemäß wurden hinterher Karlsruhe Franz Josef Krämer
noch viele Fragen gestellt. Ein ausführli- CI-Selbsthilfegruppe SHG Karlsruhe
cher Bericht dazu war im CIVrund 43.
Ein
Schwätzchen in Ehren ...

Der CI-Tag in Karlsruhe musste leider aus
organisatorischen Gründen kurzfristig abgesagt werden.
Zoo macht Durst – Pause in geselliger Runde

CI-Selbsthilfegruppe
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Leben zwischen zwei Kulturen
Von Hörschädigung, Gehörlosigkeit, gutem und schlechtem Wetter
Die Hörwürmer – Selbsthilfegruppe von
Eltern mit hörgeschädigten Kindern in
Karlsruhe – haben 2014 hauptsächlich
zwei Aktionen organisiert.
Das war zum einen der Familiensamstag
im Frühjahr, eine Gemeinschaftsaktion der Hörwürmer, der
Erich-Kästner-Schule und des
Familienzentrums des Gehörlosenvereins in Karlsruhe.
Rund 15 Familien aus zwei
Kulturen kamen zusammen, um
sich unter pädagogischer Anleitung und
Beteiligung der EKS kennenzulernen und
auszutauschen. Die Veranstaltung trug
zur Erweiterung des persönlichen Umfelds bei und die Kinder hatten wieder
einmal die Gelegenheit, mit anderen

waren die Folge und der Wunsch, auch
von diesem Lebensumfeld, dieser Lebenskultur etwas zu erfahren.
Wir Eltern nehmen das als Aufforderung, unseren Kindern immer wieder
die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen
mit Hörschädigung und Gehörlosigkeit in unterschiedlicher Ausprägung zu machen.

Alle, die hin und wieder unsere Jahresberichte gelesen haben, wissen, dass wir
auch bei Regenwetter grillen – so ist klar,
dass wir auch im Jahr 2015 wieder die
Grillhütte aufsuchen werden.
Mal sehen, wie lange uns die Kinder
noch begleiten werden – schließlich sind
einige schon in der weiterführenden

Schule und finden nicht mehr alles so
lässig, was noch vor ein paar Monaten
cool war. Wir werden berichten.
Bis dahin herzliche Grüße
von den Hörwürmern
Michaela, Manu und Andrea

Die zweite Aktion, von den Hörwürmern organisiert, war das alljährliche Grillen in Marxzell. Der harte
Kern war da, erweitert durch einige
neue Familien. Außerdem hatte Andrea
ihr Pferd mitgebracht und die tolle Aktion angeboten, die Kinder reiten zu lassen. Wer wollte, durfte sich also auf dem
Pferderücken über die Waldwege tragen lassen.
Da uns das Wetter ausnahmsweise wohlgesonnen war, es
regnete nicht, konnten wir ungestört Federball und Frisbee
spielen, grillen und quatschen.

Auch Hörwürmer
trommeln gerne

Kletterwand – sich an der Schwerhörigenschule ...

Hörgeschädigten zusammenzukommen.
Sie konnten aber auch mit Staunen verfolgen, wie hörende Kinder mit ihren
Eltern gebärden. Neugier und Interesse
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... hochziehen mit CI: kein Problem!

Hören – sprechen – gebärden – Hau

ptsache wir verstehen uns
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Erweitertes Angebot an wechselnden Orten

Neue CI-Zentren und genussvolle Märchenstunden

Jahresbericht der SHG Rhein-Neckar

Jahresbericht der SHG Stuttgart

• Unsere Treffen finden immer
im monatlichen Wechsel in
Viernheim oder in Heidelberg
statt; in Viernheim am letzten
Donnerstag des Monats von
18.00 bis 20.00 Uhr, Kulturscheune/Nebeneingang, und in
Heidelberg, Schröderstraße 101,
am letzten Montag des Monats
von 16.30 bis 18.00 Uhr.
• Am 8. März hatten wir in der
Zuhörer bei der Infoveranstaltung in Fürth/Odenwald
Kulturscheune Viernheim eine
Infoveranstaltung, in Zusammenarbeit Lebenspartner dabei ist. Solche Treffen
mit der Uni-HNO-Klinik Heidelberg. An- sind sehr wichtig, denn oft kommen zu
lass: Der bundesweite Tag des Hörens. solchen Anlässen mehr Interessenten als
Das Interesse war sehr groß und wir freu- zu den regelmäßigen Zusammenkünften.
ten uns über die nachfolgenden Gesprä- Es wird oft heftig und leidenschaftlich diskutiert und gerungen, um das Beste aus
che bzw. Terminplanungen.
• Es war sehr schön, dass sich Firmen der Situation zu machen.
bereitfanden, zu unseren gut besuchten In unsere Gemeinschaft werden neu DaTreffen zu kommen und uns Betroffene zu zukommende gern aufgenommen. Wir erinformieren. Da zeigte sich, wie groß der leben einen fortwährenden Lernprozess.
Bedarf an sachlicher und fachlicher BeraIch habe sehr viel in diesem Jahr gelernt
tung ist.
• Am 2. Dezember fand in Fürth/Oden- und bin sehr froh, ein Teil dieser Gemeinwald eine Informationsveranstaltung schaft zu sein.
statt, ebenfalls in Zusammenarbeit
mit der Uni-HNO-Klinik Heidelberg. Hier möchte ich mich auch bei den KliniIn Fürth soll demnächst auch ein SHG- ken etc. bedanken. Ohne ihre UnterstütTreffen angeboten werden. Die Anwe- zung wäre manches schwieriger.
senden hatten diesen Wunsch mehrfach
Wir wünschen uns, dass es künftig so pogeäußert.
sitiv weitergeht.
Die Angebote der individuellen Beratung werden gerne angenommen. Sehr Thomas M. Haase
geschätzt wird auch, wenn der Ehe- oder SHG Rhein-Neckar
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Zum ersten Treffen im neuen Jahr war
Prof. Dr. Christian Sittel vom Katharinenhospital eingeladen. Leider war er kurzfristig verhindert, und so waren wir sehr
dankbar, dass Herr Dr. Klaus Schneider,
Leiter des CI-Zentrums im Katharinenhospital, eingesprungen ist. Er referierte
zum Thema „Neues aus dem CI-Zentrum
am Klinikum Stuttgart“. Durch die Zusammenlegung des Olga- und Katharinenhospitals ist eine der größten HNOKliniken Deutschlands entstanden. Vor Ort werden
nun sowohl Erwachsene
als auch Kinder implantiert
und nachbetreut. Der organisatorische Ablauf innerhalb der Kliniken soll optimiert werden. Nach wie
vor sind die Abteilungen
für Kinder und für Erwachsene in unterschiedlichen
Gebäuden untergebracht.

von der HNO-Uniklinik Heidelberg als
Referenten eingeladen. Sie stellten das
Heidelberger CI-Rehabilitationszentrum
vor. Die Patienten erhalten dort das gesamte Spektrum der CI-Versorgung –
von der Diagnostik über die Implantation
und Rehabilitation bis hin zur lebenslangen Nachsorge – alles unter einem Dach.

Am 10. Mai wurde das
Olgahospital feierlich ein- Die Stuttgarter und die Gräfin beim Ausflug
geweiht und war anschließend für die Öffentlichkeit zur Besichti- Das Engagiertenseminar „Entspannt im
gung zugänglich. Wir nutzten diesen Tag Stress“ vom 04. bis 06. Juni in Herrenals vorgezogenen CI-Tag. Unterstützt von berg-Gültstein mit Giuseppe Palilla hat
fleißigen Helfern/Helferinnen gab es an wieder einen kräftigen Motivationsschub
unserem Stand viele Informationsge- ausgelöst. Dieses Seminar ist ein wichtispräche. Bei ca. 8000 Besuchern waren ger Bestandteil unserer Selbsthilfearbeit.
wir im Dauereinsatz.
Bei einem besonderen Spaziergang am
Am 31. Mai hatten wir Prof. Mark Prae- 28. Juni lauschten wir in der freien Natur
torius sowie Herrn Markus Landwehr des Schönbuchs den fantasievollen MärJahresberichte 2014 | 33

chen von Frau Petra Anna Schmidt. Ihre
angenehme Stimme und das ausgezeichnete Mundbild machten diesen Nachmittag zu einem Hörtraining der besonderen Art – zum großen Teil unterstützt
durch die FM-Anlage des CIV-BaWü.
Am 20. September stand eine (hör)barrierefreie Stadtführung durch Ludwigsburg auf dem Programm. 30 Teilnehmer
hatten die Möglichkeit, über die FM-Anlage ohne jegliche Einschränkungen die
Reichsgräfin von Grävenitz auf den Stationen ihres Lebens durch Ludwigsburg
zu begleiten und ihren aufregenden Geschichten über Liebe, Macht und Intrigen zu lauschen.

Zum Abschluss des Jahres war das letzte Treffen am 06. Dezember dem Thema
„Weihnachten“ gewidmet. Auch hier
stand wieder ein besonderes Hörtraining auf dem Programm. Frau Heike
Hofmann vom Stuttgarter Märchenkreis
verzauberte uns und unsere Ohren mit
Weihnachtsmärchen. Für die Teilnehmer
ist es immer wieder eine Freude, zu erleben, wie gut Hören und Verstehen mit
zusätzlicher Technik funktionieren können.
Ich bedanke mich bei allen fleißigen Helfern, die mir im Jahre 2014 immer wieder zur Seite standen.
Sonja Ohligmacher
SHG Stuttgart

Ein Jahr voller Höhepunkte
Das Jahr 2014 war für die SHG Tübingen ein Knaller
Ein Höhepunkt war das Projekt
„Hörtraining in der Natur“ am
28. Juni. Gemeinsam mit der
SHG Stuttgart wanderten wir
mit Märchenerzählerin Petra
Anna Schmidt durch den Naturpark Schönbuch (Waldgebiet
des Jahres 2014) zum Schloss
Hohenentringen.

Schon das erste
Treffen am 22.
Februar mit dem
damaligen DCIGPräsidenten Franz
Hermann sorgte Franz Hermann zu Besuch in Tübingen Unter dem Motto „Miteinander in der Vielfalt“ veranstaltete
mit dem gut gewählten Thema „Politische und gesell- die LAG Selbsthilfe e. V. in Zusammenarschaftliche Ziele der Deutschen Cochlear beit mit dem Treffpunkt Baden-WürttemImplant Gesellschaft“ für ein volles Haus berg am 20. Juli einen Aktionstag für
und einige neue Mitglieder im CIVBaWü und der DCIG. Begleitet wurde
Herr Hermann von seiner Frau Hanna,
Chefredakteurin der Zeitschrift Schnecke, welche uns einen Einblick in den
vielseitigen Redaktionsablauf gab.
Fröhlich gestimmt besuchte eine kleine
Gruppe der SHG im März das Schwäbische Lustspiel in drei Akten: „Älles
weg’ra durchzechta Nacht“.

„Neues aus dem CI-Zentrum“ – Vortrag in der Gruppe
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Der bundesweite 9. CI-Tag wurde dieses Jahr aus organisatorischen Gründen
vom HörZentrum Tübingen auf den 17.
Mai vorverlegt. Gleichzeitig wurde das
neue CI-REHA-Centrum mit einem vielseitigen Programm eingeweiht. Wie jedes
Jahr war die SHG mit einem gut platzierten Beratungs- und Informationsstand
vor Ort und somit Ansprechpartner für
Betroffene und Ratsuchende.

Die Tübinger beim Hörtraining in der Natur

Menschen mit und ohne Behinderung
auf der Landesgartenschau in Schwäbisch
Gmünd. Auch hier war die SHG Tübingen
mit den SHGen Stuttgart und Ulm mit einem Infostand vertreten.
Auf der 3. „NIGHT FEVER PARTY“ am 20.
Oktober schwangen auch ein paar CI-Träger das Tanzbein.
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Am 21. Oktober fand, wie die große Besucherzahl zeigte, ein wichtiger Informationsabend über Rauchwarnmelder und
die dazugehörenden Funkanlagen an unserem monatlichen Stammtischtreffen
statt. Als Referenten konnten wir Audiologin und Akustikmeisterin Frau Correnz
von Erdmannsdorff und Herrn Dakowski
von der Firma Humantechnik gewinnen.

Baustein in der SHG-Arbeit und ein beliebter Anlaufpunkt für Betroffene und
Ratsuchende.
Ebenfalls zu einem festen Bestandteil sind
die monatlichen Beratungssprechstunden in den Räumen des HörZentrums
Tübingen geworden. Gerne werden auch
Anfragen am Telefon oder per E-Mail beantwortet.

Das absolute Highlight 2014 war am 08.
November die Lesung mit Alexander
Görsdorf, gemeinsam mit dem HörZentrum Tübingen: der Gewinn des „Super
CI-Tages 2014“, gestiftet von der DCIG.
Der Autor sprengte mit seiner humorvollen und zugleich tiefsinnigen Lesung aus
dem Buch „Taube Nuss – Nichtgehörtes
aus dem Leben eines Schwerhörigen“
den Hörsaal. Ein ganz besonderes Erlebnis für alle Besucher.

Für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanke ich mich
ganz herzlich bei dem alten und neuen
Präsidium der DCIG, dem CIV-BaWü, dem
HörZentrum Tübingen, der AOK Reutlingen und Bad Urach und natürlich meinen
fleißigen CI-Freunden, die mich auf verschiedene Weise in meinem Ehrenamt
unterstützen.

Unbeschwertes Hören bei Gruppentreffen und Ausflügen
Jahresbericht der SHG Ulm

Unsere
CI-Stammtischtreffen, die jeden dritten
Dienstag im Monat stattfinden, sind ein wichtiger

SHG Allgäu begingen. Auch dieses
Unsere Gruppentreffen finSelbsthi
lfeMal hatten wir unseren Infostand
den regelmäßig am ersten
gruppe
mit Glücksraddrehen wieder in der
Samstag in den Monaten
Ulmer Fußgängerzone aufgebaut. Das
Februar, Mai, August und NoÄrzteteam der HNO-Uniklinik und eine
vember statt. Wir beginnen um
14 Uhr, das Ende ist immer offen. Meist Logopädin waren ständig vor Ort und
geht es so bis 17 Uhr. Die Einladungen konnten uns somit bei gezielten Fragen
unterstüterfolgen per Post, Fax
zen.
Wir
oder Mail.
waren mit
Die Ulmer HNO-Klinik
diesem Tag
stellt uns ihre Räumund
der
lichkeiten zur VerfüResonanz
gung. Auch werden
aus der BeKaffee und Getränke
völkerung
von der Klinik gespensehr zufriedet. Den dazugehöden.
renden Kuchen bringen unsere „BäckerinIm
Juli
nen“ aus der Gruppe Gruppentreffen in der Ulmer HNO-Klinik
fand in der
mit. Zu den Treffen
HNO-Uni-Klinik eine Besprechung statt,
kommen zwischen 15 und 20 Personen.
Eine Ringschleife, die ich immer kurz vor bei der es um mögliche Verbesserununseren Treffen installiere, ermöglicht gen in der Zusammenarbeit von SHG
uns ein unbeschwerteres Hören und Ver- und Klinik sowie um die bevorstehende
Großveranstaltung der Klinik in Koopestehen.
ration mit dem CIV-BaWü im Jahre 2015
2014 haben diverse Fachvorträge von ging. Das Ergebnis war für beide Seiten
Ärzten und CI-Hersteller-Mitarbeitern zufriedenstellend.
unsere Gruppentreffen bereichert.
Oberste Priorität haben allerdings der An der Landesgartenschau in SchwäErfahrungsaustausch
untereinander bisch Gmünd war der CIV-BaWü mit eiund die gegenseitige Hilfe in Form von nem Infostand zum ‚Tag der Selbsthilfe‘
Vor- und Ratschlägen und Infomateri- vertreten. Die Standbetreuung wurde
alien rund ums CI.
von Sonja Ohligmacher, Claudia Kurbel
und mir übernommen. Es ergaben sich
Weitere Aktivitäten waren der 9. Deut- an diesem Tag interessante Gespräche.
sche CI-Tag, den wir zusammen mit der

Der absolute Höhepunkt:
Autorenlesung „Taube Nuss“
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Auf ein spannendes 2015 freut sich
Claudia Kurbel
SHG Tübingen

Ein würdiger Jahresabschluss war unser Gruppentreffen zur Einstimmung Ein kompetentes Beratungsteam
in die Adventszeit am 29. November
mit Dipl.-Musiktherapeut Bernd Grüning, der über das Thema „CI und
Musik“ referierte.
An den über das Jahr verteilten Veranstaltungen, Seminaren und Fortbildungen des CIV-BaWü und der DCIG
hat die SHG-Leitung mit Freude und
vollem Engagement teilgenommen.

Nachdem Silvia und ich schon im Frühjahr einen gemeinsamen SHG-Ausflug
vorbereitet hatten und den Ablauf, damals mit Hindernissen (Buspanne und
damit verpasste Bahnverbindung), erkundet hatten, stand dem Höhepunkt
in diesem Jahr – ein gemeinsamer Ausflug mit der SHG Bodensee auf die Insel
Reichenau – nichts mehr im Wege. Wir
sind mit dem Zug und BaWü-Ticket von
Heidenheim aus über Ulm nach Radolfzell und von dort auf die Insel Reichenau
gefahren. Die Teilnehmer der SHG Bodensee stiegen so nach und nach zu, in

Im September besuchte ich ein Fortbildungsseminar in Biberach, zu dem ich
von der AOK Biberach eingeladen wurde. Es war ein sehr interessanter und
informativer Tag, der mir und weiteren
Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Selbsthilfegruppen im Raum Biberach/Ulm geboten wurde.
Ich möchte mich hiermit nochmals bei
meinen Gruppenteilnehmern für die
Unterstützung bei z. B. Auf- und Abbau
bei den SHG-Treffen und den Kuchenspendern bedanken. Ebenso aber auch
bei allen anderen, die durch
ihr Interesse zum Gelingen
der Treffen beitragen. Ein ganz
herzliches „Dankeschön“ geht
an den CIV-BaWü, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite

Großer Andrang beim CI-Tag

Radolfzell waren wir dann vollzählig. Auf
der Insel wurden wir schon von unserer
Reiseleiterin erwartet, die uns nach einer kurzen Kaffeepause auf lustige und
amüsante Art die Insel, ihre Bewohner
und die damit verbundene Geschichte
näherbrachte. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir ihr beim Inselrundgang unbeschwert zuhören, dank der mitgebrachten transportablen FM-Anlage.
Nach einer Pause und Stärkung fuhren
wir anschließend, zuerst mit dem Schiff,
dann weiter mit der Bahn, wieder Richtung Heimat.
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Gesprächsrunde mit gutem Kaffee

steht, und an die Krankenkassen, ohne
deren finanzielle Unterstützung so manche Aktion nicht möglich wäre.
Ingrid Wilhelm
SHG Ulm

Was Guthörenden doch alles an komischen Momenten entgeht
Autorenlesung mit dem Schirmherr des 9. Deutschen CI-Tags
Was wir doch alles nicht verstehen
Wer dieses Buch „Taube Nuss – Nichtgehörtes aus dem Leben eines Schwerhörigen“, das mit so viel Witz und Selbstironie geschrieben ist, noch nicht kannte,
wurde sogleich mit Situationen und Erlebtem konfrontiert, die
das
Leben
geschrieben
hat.
Jedem
Anwesenden,
welcher das
Prominente Besucher
„NichtversteDie Leiterin des Hörhen“ aus eiZentrums Tübingen,
gener ErfahDr. Anke Tropitzsch,
rung kennt,
begrüßte die über 100
wurde
ein
Gäste mit herzlichen
Die Tübinger freuen sich über ihren Gewinn
Spiegel vorWorten. Die Bedeutung dieser Veranstaltung zeigte sich gehalten, der alle Facetten unseres tägdurch die Anwesenheit des Präsidenten lichen Lebens – vielleicht vor dem Erhalt
der DCIG, Dr. Roland Zeh, sowie der Vi- eines CIs – schonungslos offenlegte.
zepräsidentin und Ersten Vorsitzenden Ohne hier dieses ganze Buch wiederzudes CIV-Baden-Württemberg, Sonja geben, zeigten sich bei der Lesung ganz
Ohligmacher, und unserer Tübinger CI- deutlich die Schwierigkeiten durch das
SHG-Leiterin, Claudia Kurbel. In allen mühevolle Verstehen in Gesellschaften
Begrüßungsansprachen kam die Freu- bzw. Konferenzen. Wie ist Schwerhöde über diesen Erfolg zum Ausdruck. rigkeit zu ertragen, zum Beispiel beim
Wie in den Eingangsworten zu erfah- Telefonieren, das bei manchem „Todesren war, hätte diese Veranstaltung angst“ auslöst?
fast ein Opfer des damals ausgetragenen Lokführerstreiks werden können. Die dritte komische Seite
Pünktlich nahm Alexander Görsdorf in Bezeichnend für all diese Missstände erlockerer Atmosphäre Platz auf dem Po- läuterte der Vortragende den Spruch des
dest im Hörsaal der HNO-Klinik, die den bekannten Komikers Karl Valentin mit
Zuhörern bestes Hören und Verstehen den drei Seiten des Lebens: „Eine positive, eine negative und eine komische“!
über die T-Spule ermöglichte.
Wie schon vor längerer Zeit berichtet,
gewann das Tübinger HörZentrum gemeinsam mit der CI-Selbsthilfegruppe
den „Super-CI-Tag 2014“. Für die Gewinner und andere Gäste bedeutete dieser
Erfolg eine besondere Ehre, weil man
Alexander Görsdorf,
den Verfasser des
Buches „Taube Nuss“,
sozusagen als Preis
präsentieren konnte.
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seiner
ErIn seinem Beitrag „Cafahrung die
sanova wider Willen!“
Möglichkamen die Missverkeiten über
ständnisse durch verTaktik bzw.
schiedene zwischeneigenes Vermenschliche
Beziehalten zum
hungen deutlich zur
ve r m e i nt l i Sprache.
chen VersteSelbst in den USA
hen anderen
sind Missverständnisgegenüber –
se vorprogrammiert, Ein Buch voller Tragik, aufgelöst in Humor
speziell auch
auch wenn man nur
ein „Sandwich mariniert“ bestellt und im Ausland – zu erklären. Gerne signiervom Bedienungspersonal über die ver- te er anschließend die erworbenen Büschiedensten Belagmöglichkeiten – total cher der in der Schlange stehenden Interessierten.
verwirrend – informiert wird.
So blieb es unseAuch in den
rer SHG-Leiterin
weiteren Ausvorbehalten, mit
führungen
einem
Präsent
zog sich das
Alexander GörsProblem des
dorf für diesen
Verstehens –
außergewöhnliüber das, was
chen Nachmittag
gesagt oder
ganz herzlich zu
gefragt wurde
danken.
– wie ein roter
Faden durch
Das HörZentrum
den NachmitTübingen lud die
tag. Und trotz
Anwesenden
allem kommt Danke, Alexander Görsdorf!
anschließend zu einem „Schwäbischen
man – humorvoll betrachtet – zu dem Schluss: „Was Buffet“ ein, das zu einem schönen Abentgeht Guthörenden alles an Ereignis- schluss dieser besonderen Veranstalsen, Missverständnissen und komischen tung beitrug.
Ein herzliches Dankeschön an die DCIG
Momenten!“
für den hervorragenden Preis mit Würdigung und an alle, die zum Gelingen des
Autogramm- und Fragestunde
Im Anschluss konnten dem Autor spezi- Events beigetragen haben.
elle Fragen gestellt werden. In gut verständlichen Worten versuchte er, aus Hansjörg Haag
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Preisverleihung ‚Super-CI-Tag 2014‘
Alexander Görsdorf liest aus seinem Buch
Im CIVrund 43, S. 6 + 7, wird von der Auslobung des ‚Super-CI-Tages 2014‘ berichtet.
Die Tübinger SHG und das CI-Zentrum an der dortigen Uni-HNO-Klinik (CCIC) waren
überglücklich, den Zuschlag für ihren gemeinsamen CI-Tag erhalten zu haben. Die
Buchlesung mit Alexander Görsdorf, dem Schirmherrn des 9. CI-Tages und Autor von
‚Taube Nuss‘, fand am 08. November im Vorlesungsraum des HNO-Uni-Klinikums statt.

Gebannte Zuhörer im Tübinger Hörsaal

Diese Terminankündigung spricht mich
an, sie elektrisiert mich sogar. Aus dem
Internet kenne ich die gute Homepage
und Forumsbeiträge von ‚Not quite like
Beethoven‘ alias Alexander Görsdorf.
Die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, möchte ich nutzen, als Selbstbetroffener und in der Eigenschaft als
Redakteur und SHG-Leiter.
Spontanes CI-Treffen
Meine Frau ist spontan bereit für einen
Samstagsausflug, und kurz entschlossen
schreibe ich noch einige CI-Träger aus
meinem SHG-Umfeld an und frage, ob
sie mitfahren wollen. Zwei melden sich
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umgehend, das passt. Jetzt
wird also ein Mini-CI-Treffen
aus der Fahrt. Schließlich
sammle ich am besagten Tag
meine Mitfahrer unterwegs
ein. Unsere Samstagnachmittags-Spazierfahrt findet
bei schönstem Herbstwetter
statt, und so kommen wir ‚gefühlt‘ bald schon in Tübingen
an, obwohl es 1 ¾ Stunden
Fahrzeit und 188 km Weg waren. Klar, die Fahrt war kurzweilig, weil wir uns gut unterhalten haben im Auto!
Einige Minuten später treffen wir auf die
„CI-Großfamilie“, die sich zum Stehempfang im Vorraum des Hörsaals einfindet.
Die Freude ist groß und herzlich. Sich
wieder einmal zu sehen, besonders aus
einem solchen Anlass, das ist etwas Besonderes.
Blick zurück mit viel Ironie
Bald finden wir uns im Vorlesungsraum
ein, um der Buchlesung mit Alexander
Görsdorf zu lauschen. Er liest aus seinem
Buch „Taube Nuss“ vor, es erzählt aus seinem Leben. Als ob wir den Atem anhalten würden, wird es mucksmäuschenstill
im Raum. Ruhig und äußerlich gelassen

sitzt er da und rezitiert. Mich schaudert
es und ich bin tief bewegt und ergriffen.
Dieser Mann ist sehr sensibel. Da ist aber
auch etwas, das mich fasziniert. Die Fähigkeit, urkomische und unglücklichste
Momente präzise zu beschreiben und
diese gekonnt in Humor und (Selbst-)
Ironie aufzulösen, das fordert meinen
Respekt und meine Hochachtung. Einige
der vorgelesenen Passagen kenne ich,
ich kenne sie aus ähnlichen Erlebnissen.
Vielleicht mit dem Unterschied, dass mir
damals die Eleganz und diese hintersinnige Ironie für die beschriebenen Situationen gefehlt haben.
Rückfragen und Gespräche
Dann kommen Autor und Zuhörer ins
Gespräch. Die Stimmung im Raum sagt
mir, wir alle verstehen uns, wir alle sind
Fachleute, wir wissen genau, wovon
Alexander Görsdorf spricht.
Nach
dieser
herzerfrischenden und doch
auch nachdenklich machenden Buchlesung sitzen wir noch bei einem

gemeinsamen Essen zusammen. Wir
sind ein fröhlicher Haufen, einer, wie
͵Phönix aus der Asche' ... befreit ... frei
... wir hören wieder, wenn auch mit
Einschränkungen, aber nicht mehr so
verdammt und chancenlos in unserem
Schicksal gefangen. An den einen Tischen geht es dabei ruhig zu, an anderen
herrscht lebhaftes Gespräch.
Für Umtrieb sorgt jetzt auch die Autogrammecke, in der die zum Kauf bereitliegenden „Taube Nuss“-Exemplare von
Herrn Görsdorf handsigniert werden.
Allmählich wird es ruhiger. Beeindruckt
von dieser Buchlesung machen wir uns
auf den Nachhauseweg.
Udo Barabas

Ein erhebender Moment: handsignierte Bücher
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Die richtige Stress-Gewürzmischung finden
Vom Leben und Umgang mit Schwerhörigkeit und Tinnitus

Kennen Sie das? Sie tragen ein Hörsystem, aber das Verstehen ist trotzdem eingeschränkt: „Das Gegenüber kann einfach nicht verstehen, dass mir die Verständigung
schwer fällt. Die anderen reden immer so leise – wollen die mich ärgern?“
Das Seminar hilft Ihnen, den eigenen Hörverlust besser zu verstehen, vermittelt
Ihnen Hilfestellung zur passenden Hörtaktik und zeigt Ihnen persönliche konkrete
Trainingsmöglichkeiten auf. Am Ende des Seminars sollten Sie neue Perspektiven für
den Alltag erlangt haben und sich neu motiviert der Herausforderung des täglichen
Hörens stellen können.
Neben den Seminareinheiten erkunden wir mit allen Sinnen die Schönheit der Natur
und genießen die kulinarischen Köstlichkeiten der Region. Der Tagesausklang wird
gestaltet mit interessanten Impulsen für das Leben.
• Vitamin-Cocktail zur Begrüßung
• 1x Kaffee und hausgemachter Kuchen
• 4x Übernachten
• 4x reichhaltiges Frühstücks-Buffet
• 4x Abendessen im Rahmen der HP
Pauschalpreis pro Person inklusive Halbpension:
• Haupthaus: EZ 360,00 € / DZ 338,00 €
• Gästehaus: EZ 330,00 € / DZ 302,00 €
• Aufpreis bei Vollpension: 14,00 € pro Tag
• zuzüglich Kurtaxe pro Person und Tag: 2,10 €
Leitung:
Monika Seiler, Hörgeräteakustikerin und Hörtrainerin;
Franz Hermann, Ehrenpräsident der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V.
Anmeldung:
Hotel Teuchelwald
Schömberger Straße 9
72250 Freudenstadt
Telefon: (07441) 532-120
Telefax: (07441) 532-135
Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de
www.Hotel-Teuchelwald.de

Am 29.11.2014 traf sich unsere CI-Gruppe wieder in Markdorf im Mehrgenerationenhaus. Silvia hatte eine Überraschung angekündigt, und so war ich
schon auf der Hinfahrt
sehr gespannt, was
uns dieses Mal erwarten würde. Zunächst
wurden wir von Silvia
herzlich begrüßt und
die Ringschleife getestet, damit wir alle
dem Vortrag gut folgen
konnten.

„Hörbehinderung und Tinnitus – wie bewältige ich den Alltag?“
Herr Müller ist selbst von Tinnitus betroffen und hat sich zunächst mit dem Tinnitus in der Form auseinandergesetzt, indem er gefragt hat: „Was möchtest
du von mir?“ Dies konnte
er dann auch in die Arbeit
mit Tinnituspatienten einbringen.

Was ist das, Tinnitus?
Laut Angaben der Deutschen Tinnitus-Liga sind
in Deutschland 3 MillioEin selbst
nen Menschen von Tinnibetroffener Referent
tus betroffen. Bei vielen
Nun stellte sich der
Menschen beginnt dieser
heutige Referent, Jozwischen dem 40. und
chen Müller aus Bad Jochen Müller, Sozialarbeiter
50. Lebensjahr. Die MenGrönenbach, vor. Er und Selbstbetroffener
ist Sozialarbeiter und CI-Träger und schen müssen heutzutage immer mehr
spricht somit aus eigener Erfahrung. Anforderungen sowohl im beruflichen
Sein beruflicher Werdegang wurde wie als auch im privaten Bereich erfüllen.
folgt skizziert: Herr Müller besuchte die Langsam stellt sich eine Überforderung
Schwerhörigenschule in Essen, wo auf ein, und der Körper sagt: „Wer nicht hödie Sprachentwicklung stets Wert ge- ren kann, muss fühlen“ – dies ist dann
legt wurde. Danach absolvierte er eine der Tinnitus. Die Patienten, welche in
„hörende“ Realschule und legte dort die die Kliniken kommen, sind meist übermittlere Reife ab. Nach seiner Ausbil- fordert und haben keine Ahnung davon,
dung in einem Starkstrombetrieb arbei- dass man altersgerecht leben sollte. Der
tete er dort vier Jahre und wurde dann Auslöser für Tinnitus ist meist Hörverlust
gemobbt. So wechselte er den Beruf und oder Altersschwerhörigkeit. Tinnitus ist
studierte Sozialarbeit. Nun zog er ins All- eine auditive Wahrnehmung, die zusätzgäu und hat dort 16 Jahre in Bad Grönen- lich zu dem auf das Ohr einwirkenden
bach gearbeitet. Jetzt leitete Herr Müller Schall ein- oder beidseitig empfunden
wird. Diese Wahrnehmung beruht auf eizum Thema des Referats über:
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ner Störung der Hörfunktion. Wenn das
Innenohr geschädigt ist, werden nicht
mehr genügend elektrische Impulse vom
Ohr zum Gehirn weitergeleitet. Deshalb
versucht das Gehirn, die Hörstörung
zu kompensieren, bis es wieder etwas
hört. Es sind aber keine Töne aus der
Umgebung, sondern das Rauschen von
Ner venzellen,
welche von einem gesunden
Ohr herausgefiltert werden.
Ein Ton, der als
angenehm empfunden
wird,
kann
unter
Stress als unangenehm empfunden werden.
Ursachen von
„Was ist Tinnitus?“
Tinnitus
• Innenohr- / Lärmschäden
• Hörsturz
• Durchblutungsstörungen
• Körperliche Beschwerden:
Halswirbelerkrankungen,
Beschwerden im Zahn-/ Kieferbereich
• Kann auch nach Discobesuch auftreten
• Dauerhafter Lärm im privaten und
beruflichen Bereich
Wichtig ist eine frühe Behandlung innerhalb von 24 Stunden. Dann lässt sich
der Tinnitus in der Regel gut behandeln.
Hat sich der Pfeifton festgesetzt, helfen
keine Medikamente mehr! Verhaltens-,
Entspannungs- und Klangtherapien sind
dann oft die letzte Hilfe.
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Die vier Schweregrade von Tinnitus
Grad 1
Das Pfeifen im Ohr ist zeitweise hörbar,
beeinträchtigt den Betroffenen aber
nicht.

tung, psychologische Betreuung, Entspannungstechniken und Geräteversorgung.
Frage: Warum höre ich mit dem CI
keinen Tinnitus, ohne CI aber doch?
Antwort: Tinnitus liegt, objektiv gemessen, bei etwa 30 Dezibel. Die
Außengeräusche überdecken den
Tinnitus, deshalb wird die Hörgeräte- oder CI-Versorgung empfohlen.

Grad 2
Ohrgeräusche sind dauerhaft
vorhanden und zeitweise belastend, besonders bei psychischem Stress. Hier werden vor allem
Entspannungsmethoden sowie Stressmanagement empfohlen.
Grad 3
Erhöhter Leidensdruck und Beeinträchtigungen im beruflichen und privaten Alltag. Ab diesem Schweregrad
reichen Entspannungsmethoden nicht
mehr aus. Die Deutsche Tinnitus-Liga empfiehlt in diesem Fall die sogenannte
Tinnitus-Retraining-Therapie.
Diese besteht aus dem Konzept Bera-

Viele Zuhörer wollten das wissen

Grad 4
Infolge ständiger und hoher Tinnitusbelastung auch psychische und körperliche Leiden: geminderte Konzentration,
Kopfschmerzen und Schlafstörungen,
Schmerzen und Angst sowie Depressionen. Diese extreme Form von Tinnitus
erfordert eine umfassende und gleichzeitige Behandlung durch den Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Psychotherapeut,
um die Folgen der belastenden Geräusche so gering wie möglich zu halten.

Was ist eigentlich Krankheit?
Tinnitus ist keine Krankheit, sondern
• eine Störung des körperlichen oder
seelischen Wohlbefindens und somit
eine Abweichung von der Norm „Gesundheit“;
• ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der eine Behandlung notwendig macht.
Da Stress oft zu Tinnitus führt, wurde
auch dieser Begriff erläutert:
Stress ist eine physiologische Reaktion in
uns. Stress kommt nicht von außen auf
uns zu, sondern entsteht in uns. Das, was
den Stress auslöst, nennt man Stressor.
Wenn wir einen Stressor „erkennen“
bzw. darauf reagieren, wird unser Gehirn
alarmiert, d. h., dort wird der Sympathikus, der Stressnerv, aktiviert, der den
Stress im Körper auslöst. Wenn wir den
Stressor bekämpft und abgewehrt haben
oder ihm aus dem Weg gegangen sind,
tritt der Gegenspieler in Aktion, diesen
bezeichnet man als Parasympathikus. Im
optimalen Zustand wechseln sich diese
Nerven ab, und der Körper befindet sich
im Gleichgewicht.
Mithilfe von sogenannten Hörtaktiken
kann der hörbehinderte Mensch seinen
Stress reduzieren:
• Hören mit Hörsystem
• Mundabsehen
• Körpersprachliche Deutung
• Denkfähigkeit
• Kombinationsfähigkeit.
Konzentrationsfähigkeit ist zur Vermeidung von Stress ebenso wichtig. Denn
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je geringer die Konzentrationsleistung,
z. B. wegen Erschöpfung oder Überforderung, ist, umso schwieriger ist die Umsetzung der Hörtaktik. Allein deswegen
wird das Verstehen von Sprache zusätzlich behindert, obwohl der Hörverlust
unverändert ist bzw. die Hörsysteme intakt sind.
Die Kommunikationstaktik nimmt Einfluss auf die kommunikativen Bedingungen:
1. Lichtverhältnisse optimieren:
Sie ermöglichen effektiveres Mundabsehen, ergeben mehr seelische Energie.
2. Optimale Position im Raum:
Wand und Fenster im Rücken, so erhält
man einen erhöhten Überblick und Sicherheitsgefühl.
3. Auf die Hörbehinderung hinweisen:
Dies nimmt den Druck, der Gesprächspartner kann sich darauf einstellen.
4. Gesprächspartner aufklären, was
man selbst für ein gutes Gespräch benötigt:

Z. B. nicht zu schnell reden, nicht zu laut.
Je genauer die Infos ausfallen, desto besser.
5. Gesprächsführung übernehmen:
So steuern wir die Kommunikation aktiv.
Wichtig ist also, dass wir immer wieder
versuchen, neben dem stressigen Alltag
Erholungspausen zu finden. Dies kann
ein langer Spaziergang in der Natur, ein
schönes Buch oder das Hören der Lieblingsmusik sein. So sind der Sympathikus
und der Parasympathikus im Gleichklang
und uns geht es gut. Wenn wir die Hörtaktiken regelmäßig anwenden, erleichtern wir unsere Kommunikation und
vermindern so den Stress. Dies gelingt
nicht von heute auf morgen und erfordert immer wieder eine gewisse Übung.
In diesem Sinne beendete Herr Müller
sein Referat mit einem Zitat von Donald
A. Tubesin:
„Stress ist wie ein Gewürz – die richtige
Menge bereichert den Geschmack eines
Gerichts. Zu wenig lässt das Essen fade
schmecken, zu viel schnürt einem den Hals zu.“
Zum krönenden Abschluss unseres Treffens gab es wieder
allerlei leckere weihnachtliche
Kuchen und Gebäck – an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Bäcker/-innen.
Ebenso bedanken wir uns bei
der IKK Ravensburg, die dieses
Treffen finanziell unterstützt
hat.

Alle lauschten aufmerksam dem Referenten
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Musikalischer Advent
Weihnachtsfeier mit Überraschung
Die Weihnachtsfeier unserer Selbsthilfegruppe fand am 13. Dezember 2014
im ICF Freiburg statt. Ab 14.00 Uhr füllte
sich der Raum. Bekannte und auch einige
neue Besucher waren gekommen. Auf
ichte
der Einladung war eine Überraschung Manfred und seine Weihnachtsgesch
angekündigt. Der Überraschungsgast war Entspanntes Weihnachtskonzert
Yvonne Weber, die Musik-Therapeutin Frau Weber hat ein musikalisches Prodes ICF!
gramm vorbereitet und uns eingeladen, mitzumachen. Es waren 34
Dank an alle Helfer
Personen, solch eine große Gruppe
Annemarie überhatte sie noch nie. Zuerst hat sie,
nahm die Bevon Klangschalen begleitet, die
grüßung, dankte
Bedeutung der vier Adventskerzen
dabei Franziska für
vorgelesen. Anschließend konnte
die Arbeit, die sie
sich jeder ein Instrument ausim Jahr 2014 gesuchen (Trommeln, Klangschalen,
leistet hat. FranzisGlöckchen usw.). Am Anfang ging
ka bedankte sich
es etwas laut zu, doch am Ende des
mit Orchideen für
Konzerts waren wir entspannt und
die Berichte im
erfreut. Es war schön.
Geglück
te Überraschung
CIVrund bei HanDer Nachmittag war sehr schnell
nelore Hess, Maria von Franziska und Yvonne
vorbei, sodass einige sich gleich
Becherer und Gerda Bächle. Bei Kaffee, verabschiedeten, da sie einen längeren
Kuchen und Gebäck wurden auch einige Heimweg hatten.
weihnachtliche Geschichten vorgetragen.
Bis zum nächsten Mal!
Maria und Hannelore
Heute ist im Jahr der letzte Tag,
da grüße ich jeden, den ich mag.
Ins neue Jahr, da rutscht gut rein,
glücklich und erfolgreich soll es
sein!
Herzlichst
Hannelore und Wilhelm

Michaela Pfeffer
Trommeln, Xylofon und Klangschalen – Einstimmung in den Advent
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Auch Musikhören muss geübt werden
Musiktherapeut als Gast bei der Adventsfeier der SHG Tübingen
Am Samstag, 29. November 2014, trafen
sich die Mitglieder der SHG Tübingen im
Hörsaal der HNO-Klinik Tübingen, um
von einer neuen Variante über das Musikhören mit CI zu erfahren.
Die Gruppenleiterin Claudia Kurbel begrüßte die Anwesenden und zog dabei
Bilanz über das zu Ende gehende Jahr,
wobei sie die
positiven Erlebnisse bei den
SHG-Treffen hervorhob.

bezeichnete er als wichtiges Element der
Sprach- und Musikerfassung. Dazu gehören auch das Hören auf Entfernung und
das Erfassen verschiedener Töne in der
Sprache, zum Beispiel die Unterschiede
von französischer und italienischer Sprache oder in der Schweizer Melodik.

Musik kann man
trainieren!
Als Anziehungspunkt für diesen Nachmittag
konnte Claudia
Kurbel Dipl. Musiktherapeut
Bernd Grüning Bernd Grüning, der Musiktherapeut
der Tübinger CI-Reha
gewinnen. Schon
in ihrem Einladungsschreiben
wies sie darauf hin, dass Musik wie Sprache trainierbar ist.
Allerdings ist dies nicht allen
CI-Trägern bekannt, und so
stand der Vortrag unter dem
Thema „CI und Musik“.
Herr Grüning stellte sich den
Gästen vor und ging besonders auf das Hören mit CI ein.
Seinen Worten nach wurden
mittlerweile mehrere Therapien hierzu entwickelt. Schall
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Wenn Musik
nur Störlärm ist
Musik ist nicht konditionierter Klang – Musik ist
spontanes Aufnehmen.
Dabei zeigten die Teilnehmer mit ihren Erlebnissen teilweise andere
Erfahrungen: „Ich höre
keine Musik mehr“, war
ein mehrfach verwendeter Satz von CI-Trägern im negativen Sinn.
Der Referent erläuterte
in diesem Zusammen-

Claudia dekoriert die Tische festlich

hang, dass das Hörempfinden von Musik Habt Mut zum Singen!
in erster Linie als Kopfsache zu bezeich- In seiner Zusammenfassung verwies
nen ist. Leider wird des Öfteren die erste Herr Grüning auf das unterschiedliche
Musikerfahrung mit CI unangenehm und menschliche Musikempfinden: angenehm oder
als Störlärm
weniger
empfunden
angenehm.
und so im
VerschiedeKopf
„gene Musikspeichert“.
stile können
Demzufolge
sehr emowird jedes
tionale GeMal, wenn
fühle herman
mit
vorrufen,
Musik
in
und Musik
Berührung
hören bekommt, dieGeselliges Zusammensein nach dem Vortrag
deutet zuse Situation
mit diesem negativen Gefühl in Verbin- gleich das Lernen der Sprache der Musik.
Untersuchungen ergaben, dass bei CIdung gebracht.
Kindern die Wahrnehmung im Verhältnis zu normal hörenden Kindern nahezu
Ganz langsames Herangehen
Geht man deshalb das Thema Musik vor- identisch ist. Im Schlusssatz wurde allen
sichtig an, z. B. mit dem Üben von einzel- CI-Trägern ans Herz gelegt, „Mut zum
nen Klängen, kann dies mit der Zeit als Singen“ zu haben.
positive Wertung gespeichert werden
und somit einen guten Vorsatz errei- Als Einstimmung für den geselligen Teil
chen, indem man sich der Vielseitigkeit wurden mit Gitarrenunterstützung mehder Musik insgesamt öffnet. Mit einfa- rere Adventslieder gesungen.
chen Melodien können CI-Träger ihr po- Die SHG-Leiterin bedankte sich bei Herrn
sitives Musikempfinden dadurch wieder Grüning mit einem Geschenk für diesen
lehrreichen, informativen und unterhaltentdecken und steigern.
Die erste vorgeführte instrumentale Mu- samen Vortrag.
sikprobe als Test ergab insgesamt wenig Im Foyer ließen die Teilnehmer an adBegeisterung, wobei das nachfolgende ventlich geschmückten Tischen den
Lied durch den Gesang zu einem wesent- Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und vielich besseren Bezug führte. Die dritte Pro- len Gesprächen ausklingen.
be mit Kinderstimmen wurde dafür sehr
positiv angenommen. Wie wir erkennen Hans-Jörg Haag
konnten, unterstützen und helfen Lie- Fotos: Werner Janzen
dertexte, die Musik besser zu verstehen.
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Technische Hilfsmittel für Menschen mit Hörschädigung
Bericht vom 2. Heidelberger Herbstseminar
Am 25. Oktober 2014 fand in der Kopfklinik des Universitätsklinikums Heidelberg zum zweiten Mal das „Heidelberger
Herbstseminar“ statt. Unter dem Motto
„Technische Hilfsmittel für Menschen
mit Hörschädigung“ wurde eine Reihe
von Vorträgen von Herstellerfirmen von
CIs, Hörgeräten und technischem Zubehör geboten.
Infos zu Technik und Selbsthilfe
Vormittags präsentierten CI-Hersteller
in Kurzvorträgen ihre technischen Ankopplungsmöglichkeiten an Sprachprozessoren. Nach der Mittagspause folgten
Vorträge weiterer Hersteller mit Produktvorstellungen von Zusatztechnik.
Alle Vorträge waren sehr gut besucht.
Ringschleife und Schriftdolmetscher unterstützten das Verstehen.

Neben den Firmen
wurde auch der
Selbsthilfe genug
Raum gegeben,
sich Betroffenen
und Angehörigen
zu präsentieren.
Der CIV-BaWü und die SHG RheinNeckar waren mit einem gemeinsamen
Stand vertreten. In den Pausen wurden
alle Stände gut besucht, hier konnte man
z. B. auch noch einmal direkt bei den
Herstellerfirmen Antworten auf seine
Fragen
bekommen.

Viele Firmen hatten Infostände

Jeder konnte sich ausführlich beraten lassen

Vielen Dank an das Team des Universitätsklinikums Heidelberg, das uns diese
Form der Selbsthilfearbeit ermöglicht,
sowie an die freiwilligen Helfer/-innen,
die an unserem
Stand die vielen
Fragen beantwortet

und Informationen verteilt haben.
Wir freuen uns schon auf den nächsten
Termin in der Kopfklinik in Heidelberg
am 7. März 2015. Ab 10 Uhr findet dort
der „Tag des Hörens“ statt.
Martina Bauer

Auch eine SHG braucht mal Asyl
Weihnachtsfeier der SHG Rhein-Neckar

Der Leiter der
SHG Rhein-Neckar

Am Donnerstag, dem 18. Dezember, trafen wir uns an einem anderen Ort als gewohnt. Durch eine Terminverwechslung konnten
wir unseren gewohnten Raum nicht nutzen. Die Kath. Michaelsgemeinde in Viernheim gewährte uns Asyl.

Um 18.00 Uhr trafen wir uns, alle vollgepackt mit Kaffeemaschine etc. Nachdem alles aufgebaut war, freuten wir uns sehr, dass wir
so zahlreich waren, und waren sehr gespannt, was sich Einzelne so ausgedacht hatten; denn es konnte jeder etwas beitragen, was für ihn wichtig ist.
Elisabeth Lexa und ich eröffneten mit Zither und Flöte das Weihnachtsprogramm.
Es war sehr schön zu erfahren, wie es dem Einzelnen ergangen ist im Jahr 2014 und
vor allem mit seinem CI. Jeder schilderte, was er an Lebensqualität gewonnen hat
und wie wichtig die Treffen sind.
Es wurde ein sehr schöner, harmonischer Abend!

Das charmante Standteam des CIV-B

aWü
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Thomas M. Haase
SHG Rhein-Neckar | 53

Sicherheit für Hörgeschädigte
Rauchwarnmelder waren das Thema beim Stammtisch in Tübingen
Allgemein gut angenommen werden die
Stammtischtreffen der SHG Tübingen
in ihrem monatlichen Rhythmus. Für
Abwechslung bzw. Aktualität sorgt die
SHG-Leiterin Claudia Kurbel, indem sie
in loser Folge zu gezielten Themen Gäste
einlädt.
So konnte man
für Dienstag, 21.
Oktober
2014,
Herrn Dakowski
von der Firma Humantechnik, und
Frau Correnz von
Erdmannsdorff,
Audiologin und
Akustikmeisterin,
als
Referenten
gewinnen. Dass
dieses
Thema
für alle aktuell
ist, konnte man
bei den 32 Besuchern, darunter Herr Dakowski von der
unsere Landes- Firma Humantechnik
vorsitzende Sonja Ohligmacher und die
Leiterin des CCIC Tübingen, Frau Dr. Anke
Tropitzsch, sowie die allseits bekannte
Frau Dr. Koitschev, erfreut feststellen.
Dank der FM-Anlage des CIV-BaWü war
es möglich, dass alle Interessierten die
Vorträge gut verfolgen konnten.
Wer das Signal nicht hört ...
Im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften erläuterte Herr Dakowski den
Einsatz von Rauchmeldern in Wohnräu-

men, wobei speziell das Schlafzimmer
bzw. Fluchträume mit diesen Geräten
ausgestattet werden müssen. Da für
Menschen mit an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit oder CI-Träger bei
Nacht nach Ablegen der Geräte ein Erkennen des Alarmtons nicht
möglich ist, wurden in seinen
Ausführungen die verschiedenen Möglichkeiten erklärt. Dass
es auf unsere Belange ausgerichtete, weitergehende technische
Funktionen gibt, wurde mit der
drahtlosen „lisa“-Signalanlage
mit Funkübertragung ausführlich
erläutert.
Verbesserungen bietet das
Alarmsystem zusätzlich in Verbindung mit dem Funksystem
als Rauchmelder. Ausgangspunkt
ist hierfür der bekannte Blitzbzw. Vibrationswecker, welcher
mit dem Funksystem verbunden
wird.
Schaubilder und Infomaterial
In den dargestellten Schaubildern konnte man die Abläufe bzw. weitere technische Neuerungen optisch nachvollziehen. Ganz klar kristallisierte sich heraus,
dass die Funktechnik bzw. Übertragungen über das elektrische Hausversorgungssystem für eine gewisse Sicherheit
von Signalen sorgen. Es würde in diesem
Rahmen zu weit führen, alle Möglichkeiten, auch von anderen Herstellern, genau zu erläutern. Deshalb blieb der Rat,
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dass man sich bei Akustikern entsprechend informieren sollte.
Zusätzliches schriftliches Informationsmaterial über die gesetzlichen Bestimmungen zu diesen Rauchwarnmeldern
bzw. deren Anwendung wurde den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.
Rückfragen und Sorgen
Sorgen machten sich die Anwesenden
aber auch über erhöhte oder gar unnötige Funkstrahlen und die gesundheitlichen Nachteile. Überhaupt wurden
kritische Anmerkungen zu diesen technischen Geräten zum Ausdruck gebracht,
die teilweise vom Referenten ausgeräumt werden konnten.
Und wer zahlt das Ganze?
Die erfreuliche Nachricht für die Anwesenden war, dass die Krankenversicherungen für an Taubheit grenzende
Schwerhörigkeit bzw. für Gehörlose die
Kosten für die Rauchwarnmelder gemäß
eines Urteils des Bundessozialgerichtes
übernehmen müssen.

Frau Correnz von Erdmannsdorff ergänzte den technischen Vortrag mit Informationen über das richtige Vorgehen bei einem Rezeptantrag. Dabei ist es wichtig,
dass im Rezept der Begriff „An Taubheit
grenzend“ vermerkt ist, ebenso müssen
genau die technischen Hilfsmittel und
die Anzahl der Rauchwarnmelder aufgeführt sein. Zu berücksichtigen ist, dass
die Kostenträger nur drei Rauchwächter finanzieren, alle weiteren müssen
begründet werden. Außerdem ist ein
Kostenvoranschlag von einem Akustiker
notwendig, der auch den Antrag an die
Kassen weiterleitet. Zudem kamen in der
Diskussion unterschiedliche Bewertungen zwischen gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungen zur Sprache.
Nach so viel Technik und Gesetzgebung
konnte Frau Kurbel ein positives Fazit
über diesen interessanten und gelungenen Abend – verbunden mit einem Geschenk an die Referenten – ziehen.
Hansjörg Haag

Rauchwarnmelder für Gehörlose (Ertaubte)
Gedanken und Erfahrungen zu einem neuen Gesetz
Seit einiger Zeit ist es gesetzliche Vorschrift, die Wohnungen mit (akustischen) Rauchmeldern auszurüsten.
Da ich, wie viele von euch auch, ohne
CI taub bin, nützen mir die Dinger nix.
Bin ich nicht daheim, ist es eh egal, bin
ich wach, kriege ich hoffentlich mit,
wenn‘s brennt, und wenn ich schlafe, kann der Rauchmelder Geräusche
machen wie er will, ich hör nix davon
und schmore dann in meinem Bett
vor mich hin – wenn ich Pech habe.
Zum Thema Rauchmelder gab es in der
Zeitschrift „Guter Rat“ neulich einen
Bericht mit Testberichten für verschiedene Modelle incl. Preisangaben. Das
hat mich doch dazu verleitet, einen
Leserbrief zu schreiben, der auch in
fast voller Länge veröffentlicht wurde.
Denn einen „normalen“ Rauchmelder
kriegt man schon ab ca. 20 € – einer,
der z. B. zur „lisa“ passt und mit Lichtsignal auf mögliche Brandherde aufmerksam macht, kostet pro Stück ca.
165 €! Wenn dann in einer Wohnung
drei bis sechs Stück gebraucht werden,
ist schnell ein kleiner Urlaub verbraten ...
Ich könnte noch einsehen, dass ich –
wie früher beim Lichtwecker – einen
Eigenanteil in Höhe der Kosten trage,
die man normalerweise für ein solches
Gerät ausgibt. Aber 800 bis 1.000 €
für eine Wohnung oder ein Haus aus
eigener Tasche zahlen zu müssen,
das ist schon ein ziemlicher Happen.

Als ich die neueste Ausgabe der Zeitschrift „Guter Rat“ (Nr.1/2015) las, stolperte ich über eine kleine Nachricht, die
besagt, dass ein Gehörloser gegen die
Ablehnung des Kostenträgers geklagt
hatte und nun ein Urteil des Bundessozialgerichtes vorliegt (AZ: B 3 KR 8/13R vom
18.06.2014). Es besagt, dass die verklagte Krankenkasse die Kosten übernehmen
muss. Die genaue Begründung könnt ihr
im Urteil selber nachlesen. Es ist auf der
Internetseite des Bundessozialgerichtes
veröffentlicht mit allen Bezügen zu den
einzelnen §§ des Sozialgesetzbuches.
Zwar ist in dem Urteil nur von Gehörlosen die Rede, da der Antragsteller Gehörloser ist.
Ich werde auf jeden Fall einen neuen Antrag auf Kostenübernahme bei meiner
Krankenkasse stellen (der erste wurde
abgelehnt), denn wenn ich meine CIs ablege, bin ich taub. Ob gehörlos taub oder
spätertaubt taub – beide Gruppen von
Betroffenen sind nicht in der Lage, akustische Signale eines Rauchmelders wahrzunehmen. Einen Versuch ist es also wert ...
Erika Classen
Eine Kurzbeschreibung und das Urteil
als PDF zum Herunterladen stehen im
Internet unter:
http://bit.ly/bsg-urteil-rauchmelder

Das Thema „Rauchwarnmelder“ interessierte viele
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Frau von Erdmannsdorff, Audiologin
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Tipps und Tricks
Reitunterricht mit CI – wie höre ich meinen Lehrer?
Im letzten CIVrund (Nr. 43, Seite 49) wurde nach Tipps gefragt, wie man bei der
Reitschule eine barrierefreie Kommunikation ermöglichen könnte. Hier eine Antwort von Dirk.
Hallo Andrea,
ich habe gute Erfahrungen mit einer
Bluetooth-fähigen Teleschlinge gemacht:
mit dem CM-BT2.
Wenn ich mal wieder eine Hörverschlechterung habe auf meinem Ohr
ohne CI, schließe ich das CM-BT2 an und
höre dann besser mit dem CI-Ohr. Ich
habe einen Bluetooth-Sender am Fernseher platziert. Der Ton kommt somit
über Bluetooth zum Empfänger an der
Teleschlinge und von dort induktiv ins CI.
Meine Idee für Andrea: 1. Das CM-BT2
um den Hals hängen, 2. Bluetoothfähiges Handy einschalten und in die
Brusttasche stecken. Die Reitlehrerin gibt
dir die Instruktionen mit ihrem Handy.

Mit Flatrate ist das ja wohl nicht zu teuer.
Das CM-BT2 nimmt das Gespräch automatisch an, wenn es zuvor mit deinem
Handy „gepairt“ wurde. Das BluetoothHeadset ersetzt also Mikrofon und Hörer
des Handys! So hast du die Hände frei
und kriegst deine Instruktionen direkt
ins CI. Dieses Gerät kostet knapp 100 €.
Internet: www.humantechnik.com
FM-Mikrofone kosten weit über 1000 €!
Ich kann aus eigener Erfahrung nur von
diesem Gerät berichten. Von anderen
Firmen gibt es wohl ähnliche Geräte mit
ähnlichen Funktionen.
Dirk Cornelissen

Bluetooth-Headset, das Handy kann in der Tasche bleiben u.v.m.
Es gibt auf dem Markt noch weitere vergleichbare Teleschlingen
für die beschriebene Situation.

Unterschiedliche Teleschlingensysteme im
Praxistest (l.: Direktverkabelung / r.: Bluetooth)

CM-BT2 mit verstellbarer Schlinge
und seitlichen Bedienknöpfen
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Netflix – Barrierefreies Fernsehvergnügen
Fernsehen oder Kinofilme mit Untertiteln übers Internet
Netflix ist ein US-amerikanischer Anbieter für Video-on-Demand (VoD), das ist
so etwas wie eine Online-Videothek.
Man kann also z. B. auf dem Fernseher,
Computer, Smartphone oder Tablet Filme, Serien und Dokumentationen anschauen, die Übertragung erfolgt übers
Internet. Dabei werden keine Daten gespeichert, die Sendungen kommen als
Stream (engl. für Strom, im Sinne von
Fluss) über die Internetleitung. Netflix gibt
es bereits in mehr als
40 Ländern und es hat
weltweit mehr als 50
Mio. Kunden.
Seit September 2014
kann Netflix nun auch
in Deutschland genutzt
werden. Das Besondere und Interessante an
Netflix gegenüber anderen Anbietern (z. B. Maxdome, Sky oder
Amazon Prime) ist, dass alle Sendungen
untertitelt sind! Diese gesetzliche Vorschrift aus den USA hat sich Netflix auch
in anderen Ländern auf die Fahne geschrieben.
Ein Selbsttest
Das wollte ich unbedingt einmal ausprobieren. Der erste Monat ist kostenlos,
danach gibt es Monats-Abos ab 7,99 €,
die man jederzeit kündigen kann. Also
habe ich mich online registriert und
konnte sofort loslegen.

Das Angebot insbesondere an Serien
ist sehr gut. Dabei sind auch eigens von
Netflix produzierte gute Serien. Einige
populäre Serien sind aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht dabei. Bei
Spielfilmen ist das Angebot ganz gut, aktuelle Blockbuster findet man eher wenige. Das Angebot kann man sich leider
erst nach der Registrierung anschauen,
es wird jedoch laufend erweitert.

PC oder nicht?
Um sich Sendungen
nicht vor dem (unbequemen) Computer
ansehen zu müssen,
kann man auch den
Fernseher, das Tablet
oder die Playstation dafür verwenden.
Ich selbst habe auf meinem Smartphone
die Netflix-App installiert und kann damit steuern, was ich auf dem Fernseher
sehen will. Der Fernseher muss dafür internetfähig, also z. B. ein Smart-TV sein,
oder man benutzt ein Zusatzgerät wie
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z. B. den Google ChromeCast (ca. 35 €).
So bekommt man eine Verbindung mit
dem eigenen Internet (WLAN). Zudem
sollte die Internetverbindung schnell genug sein, das dürfte aber heute kein Problem mehr sein.
Praktische Einstellungen
Netflix merkt sich genau die Stelle, an der
ich das Abspielen stoppe, und ich kann
das jederzeit genau an dieser Stelle fortsetzen, auch auf dem Computer, wenn
ich zuletzt auf dem Fernseher geschaut
habe. Bei Serien wird sogar 30 Sekunden
nach Ende einer Folge automatisch die
nächste Folge abgespielt. Die Einstellung

der Untertitel ist
sehr einfach. Hat
man sie einmal
aktiviert, merkt
sich Netflix diese
Einstellung und
behält sie auch

beim Abspielen anderer Serien oder Filme bei. Wer Sendungen in Originalsprache hören will, kann auch die Sprache
z. B. auf Englisch mit englischen Untertiteln umstellen. Auch eine Kombination
von englischer Sprache mit deutschen
Untertiteln ist möglich.
Der Untertitel
Die Untertitel selbst sind gut und kommen passend zur gesprochenen Sprache. Man merkt allerdings, dass im
Deutschen das gesprochene Wort öfters
nicht mit dem Text im Untertitel übereinstimmt. Das liegt wohl daran, dass Übersetzungen für Sprache und Untertitel getrennt voneinander umgesetzt wurden.
Im Englischen passt der Untertitel besser
zur Sprache.
Auch sind die Untertitel auf dem Fernseher recht klein, dies lässt sich aber am
Computer in den Netflix-Einstellungen
leicht ändern. Hier kann man Schriftgröße, -farbe und -art anpassen. Diese Einstellung wirkt sich dann auf alle Geräte
aus, auf denen ich eine Sendung abspiele.
Insgesamt ist Netflix für mich eine lohnende Sache,
ich werde dabeibleiben,
auch und gerade wegen der
Untertitel.
Martina Bauer
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Vom Hörrohr bis zum Hightech-Implantat

auch in die Zukunft gerichtet ist. … Auch
ethische Fragen sind zu beantworten,
die durch die Möglichkeiten der Transplantations- und Reproduktionsmedizin
aufgeworfen werden: Was ist technisch
möglich? Was ist medizinisch geboten?
Was ist ethisch erlaubt?“ Abschließendes Fazit: „Unser Umgang mit Gesundheit und Krankheit, unsere Einstellung zu
Leben und Tod, befinden sich erneut in
einer Phase des Umbruchs.“

Herzblut – Geschichte und Zukunft
der Medizintechnik
Unter dem Titel „Herzblut – Geschichte
und Zukunft der Medizintechnik“ bietet das TECHNOSEUM Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim noch bis zum 07. Juni 2015 eine
äußerst
interessante
Ausstellung.
Mit ca. 20 weiteren Interessierten nahm
Blick in die Vitrine
mit Hör- und Sehhilfen

Zahnarztpraxis um 1930. Der Arzt behandelt mit
einem Tretbohrer und ohne Betäubung

ich das Angebot einer „öffentlichen Führung für Hörgeschädigte“ wahr. Bei dem
gut einstündigen Gang durch die einzelnen Ausstellungsräume erfuhr ich viel Interessantes aus der Geschichte der Medizin ab dem 16. Jahrhundert und über
die Zukunft der Medizintechnik.
Ein „anatomisches Theater“ aus Bologna
im Jahre 1540 zeigt im ersten Abschnitt
der Ausstellung, wie der Arzt Andreas
Vesalius einen menschlichen Körper öffnet, um sich Aufschluss über die Ana62 | Ausstellung in Mannheim

tomie des Menschen
zu verschaffen. Weitere
Themen sind u. a. „Der
Blick ins Innere“, „Intensive Eingriffe, sanfte Operationen“, „Vom
Holzbein zum Exoskelett“, „Das Wartezimmer der Zukunft“. Für
unsere Gruppe besonders interessant war natürlich die Entwicklung der Hörhilfen – vom Hörrohr
bis zum modernen Hightech-Hörgerät
und Cochlea-Implantat.
Verschiedene Mitmach- und Vorführstationen laden außerdem zum Experimentieren und Ausprobieren ein.
Auszug aus dem Flyer des TECHNOSEUMS:
„In detailgetreuen Inszenierungen und
aufwändig gestalteten Themenräumen
werden wichtige Stationen der Entwicklung der modernen Medizin erläutert
und der aktuelle Stand der Forschung
und Technik vorgestellt, wobei der Blick

15.00 Uhr zu kommen, da das Technoseum bereits um 17.00 Uhr schließt und
deshalb für einen Rundgang „auf eigene
Faust“ nach der Führung nicht mehr viel
Zeit bleibt.
Marie-Rose Keller

Die sehr deutlich gesprochenen Erklärungen der Führerin waren ohne weitere
technische Hilfen gut zu verstehen. Eine
Gebärdensprache-Dolmetscherin übersetzte die verbalen Ausführungen so anschaulich, dass man das Entsetzen und
die Schmerzen des Patienten z. B. beim
Zahnziehen in der historischen Zahnarztpraxis aus den Jahren Anfang des 20.
Jahrhunderts oder bei chirurgischen Eingriffen mit mittelalterlichen Methoden
fast selber fühlen konnte.
Wer sich über die Führung hinaus ausführlicher mit den Exponaten befassen
und die Mitmachstationen ausprobieren
möchte, dem empfehle ich, schon vor

͵Gläserne Frau‘, ein anatomisches
Menschenmodell aus Kunststoff

Für Hörgeschädigte sind noch
zwei Führungen vorgesehen:
Samstag, 14.03.2015 und
Samstag, 09.05.2015,
jeweils 15.00 Uhr
TECHNOSEUM, Museumsstr. 1, 68165 Mannheim,
Tel. 0621 4298-9 · info@technoseum.de · www.technoseum.de
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Ich bin Malala
Malala Yousafzai, die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, trägt auch ein CI
Mittlerweile soll es weltweit mehr als
300.000 Personen geben, die mit einem
oder zwei Cochlea-Implantaten versorgt
sind. Davon etwa 30.000 in Deutschland.
Seit dem 10. Oktober 2014 gehört nun
auch eine Friedensnobelpreisträgerin
zum Kreis derjenigen, die mit einem
Cochlea-Implantat hören. Es ist die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai aus
dem Swat-Tal in Pakistan.
Malala Yousafzai, 1997 geboren, ist zudem die jüngste Person, die je einen
Nobelpreis erhielt und mit Abstand die
Jüngste in der Geschichte des Friedensnobelpreises.
Ein Attentat zerstört das Gehör
Die junge Malala wurde in Pakistan und
weltweit bekannt, weil sie sich dafür einsetzte, dass Mädchen eine Schule besuchen dürfen und ein Recht auf Bildung
haben. Ein Recht, das hier in Deutschland längst selbstverständlich ist, das
sich aber bis heute nicht überall auf der
Welt durchgesetzt hat. Auch in Pakistan
sind Schule und Bildung für Mädchen
nicht selbstverständlich. Besonders die
pakistanische Terrororganisation der
Taliban will Mädchen Schulbesuch und
Bildung verweigern. Am 9. Oktober 2012
wurde Malala Yousafzai Opfer eines Attentats dieser Terrororganisation. Schüsse aus nächster Nähe verletzten sie an
Kopf und Hals sehr schwer. Zuerst in einem Militärkrankenhaus in Peschawar,

dann in Rawalpindi, erfolgte ihre medizinische Versorgung, die ihr das Leben rettete. Drei Tage später flog man sie nach
Birmingham in Großbritannien. Im dortigen Queen Elizabeth Hospital, das eine
auf Schusswaffenverletzungen und Kopfwunden spezialisierte Abteilung hat, gelang dann die weitgehende Wiederherstellung von Malalas Gesundheit. Da sie
am linken Ohr nicht mehr hören konnte,
wurde ihr auch eine Innenohrprothese
implantiert, die wir bekanntlich Cochlea
Implantat nennen.
Der Segen in jedem Sinnesorgan
Beseelt davon, wiederhergestellt zu sein,
schreibt Malala geradezu eine Hymne,
in der sie ihre dankbaren Gefühle nach
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diesen gelungenen Operationen ausdrückt: „Wir Menschen machen uns selten klar, wie groß Gott ist. Er hat uns ein
unglaubliches Gehirn gegeben und ein
empfindsames, liebevolles Herz. Er hat
uns mit zwei Lippen gesegnet, mit denen
wir unsere Gefühle ausdrücken können;
mit zwei Augen, die eine Welt voller Farbe und Schönheit sehen; mit zwei Füßen,
die uns die Straße des Lebens entlangtragen; mit zwei Händen, die für uns arbeiten; mit einer Nase, die das Wunder
des Dufts erlebt; und mit zwei Ohren, um
Worte der Liebe zu hören. Die Geschichte mit meinem Ohr hat mir gezeigt, dass
man kaum begreift, welcher Segen mit
jedem unserer Organe verbunden ist –
bis man eines davon verliert.“
Kindheit im Swat-Tal
Dieses Zitat ist dem Buch entnommen,
das Malala Yousafzai zusammen mit
Christina Lamb geschrieben hat. In diesem Buch schildert sie ihr ungewöhnliches und aufregendes Leben. Wenn sie
von ihren Kindheits- und Jugendtagen
in ihrer Familie und im Swat-Tal erzählt,
ist dies so lebendig, dass man als Leser
ganz in diese andere Welt entrückt wird
und sich in die Menschen dort hineinversetzen kann. Sie erzählt aber auch von
ihrem weltweiten Einsatz für Mädchenbildung und von ihrem neuen Leben in
Großbritannien.
Recht auf Bildung –
Rede vor den Vereinten Nationen
Das Buch der jungen Friedensnobelpreisträgerin erschien inzwischen auch
in deutscher Übersetzung. Seit Kurzem
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kann man eine preiswerte Taschenbuchausgabe erwerben, die zudem um ein
aktuelles Vorwort und um Malalas Rede
vor den Vereinten Nationen am 12. Juli
2013 ergänzt ist.
Diese Rede enthält Sätze, die unter die
Haut gehen, weil sie so klar und eindringlich sind. Sie sagt: „Liebe Schwestern und
Brüder, ich bin gegen niemanden. Ich bin
auch nicht hier, um aus persönlicher Rache die Stimme gegen die Taliban oder
gegen irgendeine andere Terrorgruppe
zu erheben. Ich bin hier, um für jedes
Kind das Recht auf Bildung einzufordern.
Ich möchte Bildung für Söhne und Töchter der Taliban sowie aller Terroristen
und Extremisten. Ich hasse auch den Taliban nicht, der auf mich geschossen hat.
Selbst wenn ich ein Gewehr in der Hand
hätte und er vor mir stünde: Ich würde
nicht auf ihn schießen.“
Wunsch nach einem Lächeln für alle
Und trotz der Tatsache, dass ihr religiöse Fanatiker nach dem Leben trachteten, weil sie sie zum Schweigen bringen
wollten, bekennt sie sich zum Islam, zu
ihrem Glauben, und sagt: „Ich liebe meinen Gott. Ich danke meinem Allah. Ich
spreche den ganzen Tag mit ihm. Er ist
der Größte. Als er mir die rechte Größe
gab, die Menschen zu erreichen, hat er
mir auch große Verantwortung gegeben.
Frieden in jedem Haus, in jeder Straße,
in jedem Dorf, in jedem Land – das ist
mein Traum. Bildung für jeden Jungen
und jedes Mädchen auf der ganzen Welt.
Mich auf einen Stuhl zu setzen und mit
allen meinen Freundinnen in der Schule
ein Buch zu lesen ist mein Recht. Jedes

Wesen mit einem glücklichen Lächeln zu
sehen ist mein Wunsch.“
Noch nie zitierte ich in einer meiner
Buchbesprechungen so ausführlich aus
dem Text. Aber die Worte von Malala
Yousafzai sind so klug und zu Herzen gehend, dass man sie kennen muss. Und
man muss das Buch dieser tapferen und
mutigen jungen Frau lesen!
Die Zitate übernahm ich mit freundlicher
Genehmigung der Verlagsgruppe
Droemer Knaur.

Malala Yousafzai
mit Christina Lamb
Ich bin Malala
Das Mädchen, das die Taliban
erschießen wollten, weil es für
das Recht auf Bildung kämpft
Knaur Taschenbuch, 2014
9,99 €

Dieter Franz Glembek

© The Nobel Foundation_Ken Opprann

Malala Yousafzai am 10. Oktober 2014 in Oslo, nachdem sie zusammen mit
Kailash Satyarthi den Friedensnobelpreis erhielt. Ganz links steht der Leiter des
Komitees zur Vergabe des Friedensnobelpreises, Thorbjørn Jagland.
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„Weibliche Übermacht“ im CIV-BaWü und im CIVrund

xxxxx

Dieses neue „CIVrund 44“, liebe Leserinnen und Leser, ist wieder
recht umfangreich geworden. Dank dafür all den Autorinnen und
Autoren aus dem Verband. Sie haben mit dazu beigetragen, dass
dieses Heft wieder voller lesenswerter Informationen strotzt.

xxx
xxxx

Mitglieds-Aufnahmeantrag
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

Sicher entging Ihnen nicht, dass
sowohl im derzeitigen Vorstand des CIVBaWü als auch in der Redaktion CIVrund
die Frauenquote „übererfüllt“ ist. Deshalb
– aber nicht nur deshalb – möchte ich bei
so viel „weiblicher Übermacht“ in der Redaktion unserem Chefredakteur Udo und
unserem Layouter Matthias weiterhin zur
Seite stehen, auch wenn ich mich aus der
Redaktionsarbeit etwas zurückgezogen
habe. Wenn ich von der „weiblichen Übermacht“ schreibe, bedeutet dies natürlich
nicht, dass es bei uns zum „Kampf der Geschlechter“ kommt. Ganz im Gegenteil!
Es herrscht eine wunderbare Harmonie
in unserem virtuellen Redaktionskämmerlein. Die neuen Kolleginnen arbeiten
überaus engagiert mit. Es ist, als wären sie
schon immer mit dabei. Vor allem bringen
Ulrike, Stephanie, Marie-Ros und Silvia
viele neue Ideen und Kenntnisse mit und
halten so uns Männer auf Trab.
Alte Männer betraut man gerne mit ehrenvollen Aufgaben, die man ihnen aufgrund ihrer „Weisheit des Alters“ zu lösen
zutraut. So durfte ich am 22. März 2014 in
der Mitgliederversammlung unseres Verbandes die Wahl des neuen Vorstandes leiten. Obwohl es zunächst fraglich erschien,
ob es genügend Kandidatinnen und Kandidaten geben würde, gelang es allen, die an
der Versammlung teilnahmen, ein respek68 | Nachwort

tables Team um unsere bewährte Vorsitzende Sonja Ohligmacher zusammenzuschmieden. Es freut mich, feststellen zu
können, dass die neue Vorstandsriege
schnell Tritt gefasst hat. Wir dürfen auf die
nächste Mitgliederversammlung gespannt
sein. Dann wird die Vorstandschaft ihren
Rechenschaftsbericht vorlegen.
Auch im CIV-BaWü-Vorstand herrscht
„weibliche Übermacht“. Aber immerhin
befindet sich der „Vorzeigemann“ Dirk
Cornelissen nicht immer alleine im Kreis
von Sonja Ohligmacher, Martina Bauer,
Veronika Jehmlich und Silvia Weiß. Als Ehrenmitglied mit profundem Wissen und
viel Erfahrung wird unser Chefredakteur
Udo als Beisitzer zu den Vorstandssitzungen eingeladen. Für mich ist er so etwas
wie ein „Pater Patriae“ – sozusagen der
Vater des CIV-BaWü und des CIVrund in
ihrer heutigen Form. Als alter Mann, der
nun schon seit 1983 in der Hörgeschädigtenszene aktiv auf vielen Ebenen mitarbeitet, darf ich mir einmal so ein Lob erlauben. Ich weiß, der Schwabe lobt nicht gerne und lässt sich auch nicht gerne loben.
Aber ich bin ja nur ein Wahl-Schwabe.
Der darf loben und dazu dieses Nachwort
zweckentfremden.
Ich freue mich auf ein frohes und zahlreiches Wiedersehen bei der Mitgliederversammlung in Ulm am 28. März 2015!
Dieter Franz Glembek
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(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)

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit
Rückmeldungen
zur Serie „Hörgeschädigte und Körpersprache“ | 13
auch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge
verpflichtet.

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
70 | Wer wir sind - Aufgaben und Ziele

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 die 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
CIV-BaWü.

Nehmen Sie einfach
mit uns Kontakt auf!
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KO N TA K T E

Selbsthilfegruppe

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

72 |

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

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de
CI-SHG ECIK – Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Elbestraße 11 · 71522 Backnang
Fax: (07191) 2284898
E-Mail: shg-ecik@civ-bawue.de

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

CI-SHG Freiburg / Franziska Moosherr
Strandbadstraße 3 · 79877 Friedenweiler
Fax: (07651) 9365834
E-Mail: franziska.moosherr@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 Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel.: (07741) 63905 · Fax: (07741) 9697999
E-Mail: ci-shg-hochrhein@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 Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax: (07941) 36908
E-Mail: EveSchiemann@t-online.de

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

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

Selbsthilfegruppe

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
Internet: www.seelauscher.de
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TERMINE
		
14.
14.
		
		
14.
		
		
		
21.
		
26.
28.
		
		

| Februar 2015
SHG Ulm
SHG Freiburg
Referent: Firma Cochlear,
Thema: Neues der Fa. Cochlear
SHG Tübingen
Referentin: Frau Dr. Tropitzsch
Thema Ambulante oder
stationäre Reha?
SHG Bodensee-Oberschwaben
Thema: Rauchmelder für Hörgesch.
SHG Rhein-Neckar
SHG Stuttgart
Interaktiver Vortrag / Ariane
Willikonsky vom Fon Institut

		
07.
28.
30.

| März 2015
SHG Hohenlohekreis
Mitgliederversammlung in Ulm
SHG Rhein-Neckar

		
09.
18.
		
30.

| April 2015
SHG Ulm
SHG Karlsruhe
Ausflug
SHG Rhein-Neckar

SHG Bodensee-Oberschwaben
• 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 Hochrhein

• CI-Stammtisch, jeden 1. Donnerstag
in den geraden Monaten, 19 Uhr.
Ort wird bekannt gegeben.

		
09.
18.
16.
		
		
30.

| Mai 2015
SHG Ulm
SHG Rhein-Neckar
SHG Freiburg
Referentin: Lilian Ruscyzk,
Bosenbergklinik St. Wendel
SHG Bodensee-Oberschwaben

		
06.
20.
25.
27.
		

| Juni 2015
SHG Hohenlohekreis
Bundesweiter CI-Tag
SHG Rhein-Neckar
SHG Stuttgart
Sommerfest

		
18.
		
27.

| Juli 2015
SHG Karlsruhe
Thema: Kennenlernen und Austausch
SHG Rhein-Neckar

		
08.
27.
29.

| August 2015
SHG Ulm
SHG Rhein-Neckar
SHG Bodensee-Oberschwaben

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 Selbsthilfe74 | gruppe. Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

