47

Ausgabe 47 l November 2015 l 16. Jahrgang

Meine (Hightech)-Ohren und ich
Herbstseminar

Geplauder aus
der Redaktion

Vorwort | 3

Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal ist es schwer, den Einstieg in ein
Vorwort zu finden. Gottes Wege sind ein unergründliches Kommen und Gehen. Völlig
überraschend mussten wir von einem großen Vorbild Abschied nehmen.

Auch zur Rubrik ‚Erlebt und aufgeschrieben‘
kamen Texte herein. Fehlinterpretation und
humorige Auflösung passen gut zueinander.
Was auch geschehen kann: Unvorhergesehen mitten zwischen Helden.

Nach der Sommerpause fuhr unsere stellv.
Vorsitzende Martina Bauer nach Hannover.
Sie berichtet uns vom CI-Kongress am INI
und was dort Thema war.

Einer kritischen Stimme zu unseren Ratgebern und Anlaufstellen, den Audiologen,
geben wir auf den Seiten 58 und 59 einen
Platz. Wer will kommentieren?

Anfang Oktober versammelten sich Abgeordnete der Regionalverbände zu einer
DCIG-Vorstandssitzung und -schulung in
Königswinter. Lesen Sie, wer für den CIVBaWü dorthin eilte.

Und – last, but not least! – finden Sie auch
wieder eine Buchvorstellung von Dieter.

Dass der goldene Oktober durchaus auch
unseren Mitgliedern etwas bietet, erfahren
Sie auf den Seiten 15 ff. Ganz aktuell berichten Teilnehmer vom Herbstseminar 2015 in
Gültstein.

Wir schließen unser CIVrund mit einer Seminarankündigung auf Seite 71. Wer diese besondere Art der Annäherung an Musikempfinden und Rhythmus erleben möchte – bitteschön, reservieren Sie sich diesen Termin!
Ihr
Udo Barabas

Mit Teamworking in der Redaktion CIVrund
und mit der Neugestaltung der Website
vom CIV-BaWü befasst sich der Block auf
den Seiten 24 ff. Sie finden dort auch eine
Stellenanzeige. Wir sind gespannt auf die
Resonanz.
Sommerzeit ist Reisezeit. Unternehmungslustige Selbsthilfegruppen berichten, was
sie erlebt haben.
Zu einem Thema, das für alle HG- und CITräger zum Einmaleins der Gerätenutzung
gehört, befragten wir gezielt einige unserer
Mitglieder per E-Mail. Über die Trockenboxen und ihre Varianten lesen Sie auf den
Seiten 50 ff.

Udo, der Chefredakteur,
hat das Wort
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Liebe Leserinnen und Leser,
während ich diesen Bericht aus dem Vorstand schreibe, blicke ich auf eine traurige
Woche zurück. Traurig deshalb, weil uns
Anfang der Woche eine unfassbare Todesnachricht erreichte: Der Ehrenpräsident der
DCIG, Franz Hermann, starb an den Folgen
eines Verkehrsunfalls. Sein Tod hat nicht nur
mich, sondern sehr viele CI-Träger erschüttert – mit ihm ist ein großartiger Mensch
von uns gegangen, der auch den CIV-BaWü
geprägt hat und den wir alle schmerzlich
vermissen werden. Wie viel Anerkennung
ihm gebührte, zeigte die große Trauergemeinde beim Trauergottesdienst und bei
der anschließenden Beisetzung. Unsere
Anteilnahme gilt insbesondere seiner Frau
Hanna und seiner Familie.
Unser Sorgenkind: die Website
Ein wirklich heißer Sommer liegt hinter uns
– Gott sei Dank nur temperaturbedingt. Daher war es angenehm, dass aufgrund der
Sommerferien auch ein wenig Ruhe in das
Verbandsleben einkehrte. So konnten wir
die Zeit nutzen, um uns mit den Planungen

für das kommende Jahr zu beschäftigen.
Ein besonderes Anliegen ist uns dabei die
Website des CIV-BaWü. Diese wurde längere Zeit eher stiefmütterlich behandelt und
dank Martina mit etwas Leben gefüllt. Uns
fehlen jedoch die notwendigen Ressourcen,
um diese richtig lebendig zu gestalten und
technisch auf neuen Stand zu bringen. Daher sind wir auf der Suche nach Aktiven, die
bereit sind, uns zu unterstützen und die sich
mit kreativem Geschick und technischem
Know-how einbringen wollen.
Großes Interesse am Herbstseminar
Oliver Rien war der Referent des Herbstseminars für Mitglieder vom 02. - 04. Oktober. Sein Thema: „Meine (Hightech-)Ohren
und ich – Trauer und Chance“. Mit 17 Teilnehmern war das Seminar mehr als gut besetzt – 10 weitere Personen standen auf der
Warteliste. Damit jedes Mitglied in den Genuss eines Seminars kommen kann, gibt es
Überlegungen, zukünftig Interessenten nur
ein Mal im Jahr an einem Seminar teilnehmen zu lassen. Nur so können wir möglichst
vielen Mitgliedern eine Chance geben. Wir
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werden weiter versuchen, pro Thema zwei
Mitgliederseminare anzubieten.
Fortbildung „Vereinsrecht“
Am vergangenen Wochenende, vom 09. 11. Oktober, besuchte der Vorstand des CIVBaWü in Königswinter eine Fortbildung der
DCIG zum Thema Vereinsrecht. Bei dieser
eher trockenen Materie rauchten uns zwar
die Köpfe, unsere Heimreise traten wir dennoch kenntnisreicher und mit der Gewissheit
an, dass wir zukünftig weitere Hausaufgaben
zu machen haben. Schon bei unserer nächsten Vorstandssitzung Ende Oktober steht das
Vereinsrecht wieder auf der Agenda. Die gesetzlichen Vorgaben ändern sich immer wieder und wir müssen uns den Gegebenheiten
anpassen – dies führt allerdings auch zu einer Überarbeitung der derzeitigen Satzung.
Termine für den Vorstand
Vom 17. - 18. Oktober sind wir erstmals mit
einem Messestand auf der Gesundheitsmesse in Villingen-Schwenningen vertreten. Zeitgleich wird die Redaktion CIVrund
ein Arbeitstreffen in
Freudenstadt abhalten.
Eine Woche darauf findet wieder unsere Vorstandssitzung in Stuttgart statt und im November wird es noch
ein Rhetorikseminar
für Vorstand und interessierte SHG-Leiter geben. Danach haben wir

„Winterpause“ bis Januar.
Der Termin unserer ersten Vorstandssitzung
im neuen Jahr mit Kassenprüfung ist der
16./17. Januar und Ende Januar sind wir
dann wieder mit einem Infostand auf der
Messe MEDIZIN in Stuttgart vertreten.
Seminare und
Mitgliederversammlung 2016
Ulrike ist die „Seele“ unserer Seminare. Für
2016 sind folgende Mitgliederseminare gebucht: Ein Frühjahrsseminar vom 15. - 17.
April: „Tango Argentino für CI-Träger“ und
ein Herbstseminar vom 07. - 09. Oktober
„Körpersprache“. Die Einladungen werden
rechtzeitig verschickt.
Vormerken können Sie sich auch schon das
Datum für die Mitgliederversammlung am
12. März 2016 – aller Voraussicht nach in
Mannheim. Einladungen werden rechtzeitig
versandt.
Wir sind also immer am „Schaffe“, wie der
Schwabe so schön sagt …

Trotz vieler Vorstandsarbeit immer ein
Lächeln im Gesicht: Sonja Ohligmacher

Ich wünsche Ihnen viele goldene Herbsttage sowie eine
besinnliche Adventszeit und
einen stimmungsvollen Winter.
Ihre Sonja Ohligmacher

Eine bewegte Zeit
Abschied von einem Vorbild
Wie immer schon, leben wir in einer
bewegten Zeit. Doch das Wochenende
08. bis 10. Oktober wurde zu sehr bewegten und bewegenden Tagen für die
Vorstandsdelegierten des CIV-BaWü.
Geplant war, dass wir uns am Freitag
um die Mittagszeit im Hauptbahnhof
Stuttgart treffen, um anschließend gemeinsam nach Königswinter zu einer
DCIG-Vorstandssitzung und Vorständeschulung zu reisen. Doch es kam anders.

CI-Engagierte treffen sich zur Beerdigung

Mitten aus dem Leben
Wie ein Hammer traf mich in den Tagen davor die Nachricht vom Tode von Franz Hermann, dem Ehrenpräsidenten der DCIG.
Ich habe mich Franz und seiner Frau Hanna
immer verbunden gefühlt, als selbst Betroffener wie auch in meinem Engagement für
uns CI-Träger. So war es für mich selbstverständlich und ein Anliegen, an der Trauerfeier und Beerdigung teilzunehmen, um mich
an seinem Grab von ihm zu verabschieden,
tieftraurig, aber auch in großer Dankbarkeit.
Vaterfigur und Orientierungspunkt
Wir waren Weggefährten über beinahe zwei
Jahrzehnte, jeder brachte sich auf seine
Weise ein. Und Franz, der Ältere, war wie
eine Vaterfigur und prägendes Vorbild für
mich. Nach meinem Unfall mit dem Hörverlust und der Ertaubung als Folge waren

er und seine Frau Hanna, einmal entdeckt,
für mich Orientierungspunkte, an denen ich
mich wieder aufgerichtet habe. Bald selbst
CI-versorgt und damit auch wieder ‚sattelfester‘ im Leben geworden, fand ich durch
die Impulse der beiden nach und nach die
Kraft und schließlich auch das Sendungsbewusstsein, mich selbst im Bereich CIV-BaWü
e.V. zu engagieren. Danke, Franz, dass du für
mich da warst.
So fuhr ich also schon am Donnerstagabend
nach Stuttgart. Nur so konnte ich am Freitag
früh genug da sein, um mit Sonja und Dieter zuerst einmal nach Illertissen zu reisen,
dem Wohnort von Franz und Hanna. Silvia
wartete bereits am Bahnhof auf uns. Bald
darauf trafen wir weitere Bekannte aus dem
Verbandsumfeld auf dem Kirchplatz.
Ein Fels in der Brandung
Selbst der Trauergottesdienst für Franz offenbarte uns sein Wirken. Er hatte vor Jahren schon dafür gesorgt, dass in ‚seiner Kirche‘ eine gute Induktionsanlage Hören mit
der T-Spule ermöglicht. Das gute Sprachverstehen in diesem wuchtigen Kirchenraum
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hat mich sehr positiv überrascht, denn ich
konnte jedes Wort verstehen und – ich empfand dies als seinen letzten Gruß an uns.
Bewegende Momente folgten. Seine Kinder
sprachen vom Fels in der Brandung, der ihr
Vater für sie war und bleibt.
Das Leben geht weiter
Nach der Beerdigung führte uns der Weg
zielstrebig zurück zum Bahnhof Illertissen
und weiter nach Ulm. Dort ließen wir Dieter
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zurück, denn unser Ziel hieß nun DCIG-Vorständeschulung in Königswinter bei Bonn.
Sonja in ihrer Eigenschaft als DCIG-Vizepräsidentin hatte entsprechende Verpflichtungen. Schließlich kamen wir spät, aber nicht
zu spät im Seminarhaus an. Die Veranstaltung konnte beginnen.
Udo Barabas

Auch Dieter ist ein alter Weggefährte

Nachdenkliche Gesichter: Sonja und Udo

Die Vermessung der Cochlea und die Wanderelektrode
Bericht vom CI-Kongress in Hannover
Vom 25. bis 26. September 2015
fand in Hannover im INI (International Neuroscience Institute) der 17. Hannoversche
Cochlea-Implantat-Kongress statt.
Ich nutzte während eines Heimatbesuches die Gelegenheit eines
Tagesausfluges nach Hannover,
um zum Thema Cochlea-Implantat einmal über den norddeutschen Tellerrand zu schauen.
Der Kongress hatte „HighTech
in Schule und Gesellschaft“ zum
Thema und bot ein breites Spek- Die Vorträge konnten mit Schriftdolmetscher verfolgt werden
trum an Vorträgen, die von sehr
hoher Qualität und Aktualität zeugten. Die- Aussagekraft haben. Die Studien laufen z.T.
se reichten von der Diagnostik und Chirurgie noch und so wurden entsprechend die Zwiüber die CI-Nachsorge bis hin zur CI-Versor- schenergebnisse vorgestellt.
gung bei Kindern und dem Thema schuli- Welche Elektroden man bei der OP einsetzt,
sche und berufliche Bildung.
hängt immer auch individuell von der Form
und Größe der Cochlea ab. Was mich
überrascht hat: Hörschnecken sind
so individuell und einzigartig wie wir
selbst. Sie sind keineswegs so wohlgeformt wie die Schneckenhäuser, die
man in der Natur finden kann. Windung und Steigung sind bei jedem anders, genauso wie die Tonotopie, das
ist die Verteilung der Frequenzen (tiefe bis hohe Töne) über die Windungen
der Cochlea. Und natürlich gibt es
r
Hannove
Institute
ience
auch Fehlbildungen. Dies muss alles in
Neurosc
onal
Internati
Das
der Diagnostik vor der OP festgestellt werJede Cochlea ist einzigartig
den. Eine besondere Rolle für die Wahl der
Der Schwerpunkt am ersten Tag lag im optimal passenden Elektrode spielt dabei,
medizinischen Bereich und im Bereich der wie man die Cochlea ausmessen kann. Dies
Nachsorge. Grundlage vieler Vorträge wa- wird mit bildgebenden Verfahren (MRT) in
ren Studien an der Medizinischen Hoch- 3D gemacht. Am Computer werden so die
schule Hannover (MHH), die aufgrund hoher Messpunkte bestimmt und evtl. manuell
Teilnehmerzahlen auch eine ausreichende korrigiert. Daraus berechnet die Software
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eine Kurve, die diese Punkte verbindet. Die
Länge dieser Kurve ist der gesuchte Wert. Im
Mittel ist nach diesem Verfahren die Cochlea 38,5 mm lang!
Von dicken und dünnen Hörnerven
Ein weiterer Vortrag zeigte, wie man auf
MRT-Bildern erkennen kann, ob der Hörnerv
vorhanden ist und wie dick er ist. Im Mittel
hat der Hörnerv einen Durchmesser von 1
bis 1,4 mm. Alles unter 0,8 mm ist schwierig zu diagnostizieren. Dann nutzt man ein
stärker auflösendes MRT mit besonderen
Einstellungen. So kann man auch Nerven
mit einem Durchmesser von mindestens
0,4 mm sichtbar machen. Es gibt nur wenige solcher Patienten, die dann auch mit einem CI implantiert wurden. Bei ihnen sind
Hörempfindungen feststellbar, aber kein
Sprachverständnis.
Wenn die Elektrode wandert
Die Migration von Elektroden ist ein ernstes Thema und bedeutet, dass die Elektrode (oder Teile der Elektrode) in der Cochlea
wandern oder sogar aus der Cochlea herausrutschen. Erste Hinweise für diese Situation
liefern ein schlechteres Sprachverstehen
oder auch Schwindel, Tinnitus und Schmerzen. Eine Messung des Implantates, in diesem Fall der Impedanzen, also der Widerstände, zeigt dann andere Werte als vorher.
Durch Lagekontrolle mithilfe bildgebender
Verfahren wird diese Diagnose abgesichert.
Was oft folgt, ist eine Revisions-OP, wobei
die vorhandene Elektrode entweder wieder
korrekt positioniert oder ein neues Implantat eingesetzt wird (Reimplantation). Man
kann eine Migration in einigen Fällen auch
durch Einstellungen durch einen Audiologen korrigieren. Für die Patienten bedeutet
dies immer, dass sie sich ihr Sprachverstehen wieder erarbeiten müssen. Inzwischen
wurde das Operationsverfahren geändert,

ren keine Laufzeitunterschiede
übertragen können. Im Rahmen
einer Studie gibt es an der MHH
Grundlagenversuche, dies zu verbessern.
Datenspeicher und Datenschutz
Bei einer Expertendiskussion
stellten sich Vertreter aller vier
CI-Hersteller (Advanced Bionics,
Cochlear, MED-EL und Oticon
Expertendiskussion: Alltagswirksamkeit und Nachhaltigkeit der Nachsor
Medical) den Fragen nach ihrer
ge
Position zu aktuellen Themen wie
neueste Technologien (DataLogging, autosodass die Elektroden nun besser verankert
matische Hörprogramme) und Alltagstaugwerden.
lichkeit. Beim Speichern von Patientendaten
(DataLogging) im Soundprozessor oder soSehen, was das Hirn verarbeitet
gar an einer zentralen Stelle, auf die Kliniken
Höreindrücke können sichtbar gemacht werund Herstellerfirmen und der Patient selbst
den, indem man die elektrischen Impulse unseres Gehirns misst und daraus ableitet, wie
wir diese Reize verarbeiten. Dies geschieht
mittels Elektroenzephalografie (EEG). Hier
ist interessant, wie sich das Hören mit CI
vom normalen Hören unterscheidet. So lässt
sich z. B. feststellen, dass es bei schwierig zu
erkennenden Geräuschen länger dauert,
bis ein Reiz bewertet werden kann, die Höranstrengung ist höher. In Fällen, bei denen
Patienten nicht antworten können, wenn
sie ein Geräusch hören (z.B. bei Schlaganfall
oder bei mehrfach behinderten Kindern), ist
diese Messung besonders hilfreich, um ein
CI anpassen zu können.
Woher kommt der Schall?
Richtungshören, also die Fähigkeit, zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt,
funktioniert nur mit zwei Ohren. Gesunde
Ohren können Laufzeit- und Lautstärkeunterschiede erkennen und so die Richtung
bestimmen. Bilateral, also beidseitig mit CI
versorgten Patienten steht diese Information nur teilweise zur Verfügung, da aktuelle
Codierungsstrategien der Soundprozesso-

zugreifen könnten, kam schnell die Frage
auf, wie sich das mit dem Thema Datenschutz vereinbaren lässt.
Den zweiten Tag, der sich den speziellen Bedürfnissen von Kindern in der CI-Versorgung
und der schulischen Bildung widmete, habe
ich nicht mehr besucht. Am Nachmittag
wurde das 25-jährige Bestehen des CIC „Wilhelm Hirte“ mit einem Tag der offenen Tür
gefeiert.
Dieser Bericht gibt die Informationen der
Vorträge so wieder, wie ich sie – als medizinischer Laie – verstanden habe. Sollte etwas
nicht korrekt wiedergegeben sein, bitte ich
um Nachricht.
Martina Bauer
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Vereinsrecht ist wichtig – aber knochentrocken
DCIG-Vorständeschulung in Königswinter
Nach ein paar Jahren Pause sitze ich also wieder einmal in einer DCIG-Vorstandssitzung,
in einem Gremium, in dem ich schon ein-

Senden bei Ulm und von den sich daraus ergebenden Umbrüchen und Herausforderungen. Der neue Chefredakteur Uwe Knüpfer
stellt sich vor und berichtet aus der Redaktion Schnecke. Beide, die Geschäftsführerin und der Chefredakteur, betonen
ihre Freude über die neuen, hellen und
freundlichen Räume und das gute Miteinander im neuen, aber doch geschrumpften Team in Senden.
Wie immer bei solchen Gelegenheiten
gehe ich nun mit Vorfreude zum abendlichen Hock. Bei einem Glas Bier finde ich
schnell Kontakt zu Mitstreitern, alte Bekannte oder auch neue. Es wird spät an
diesem Freitagabend.

Uwe Knüpfer, der Chefredakteur der Schnecke, stellt sich vor

mal lange Jahre (2002–2011) den CIV-BaWü
vertreten habe. Bei der Vorstellungsrunde
nach der Begrüßung wird mir bewusst: Außer der Vizepräsidentin Sonja Ohligmacher
und Regine Zille vom BayCIV sind die Verantwortlichen der DCIG, der Redaktion Schnecke und aller Regionalverbände erst nach
2011 dazugekommen. Der Generationenwechsel in der DCIG sowie in den Regionalverbänden ist vollzogen.
Umzug und Aufbruch
In dieses Bild passt auch die kurze Berichterstattung von Vizepräsident Oliver Hupka. Er hatte die Blogwerkstatt
2015 für junge CI- und HG-Träger in
Heidelberg organisiert und zeigt den
Stand der Vorbereitungen für die geplante Blogwerkstatt 2 in 2016 auf.
In einem weiteren TOP berichtet
Sabine Malecha (DCIG-Geschäftsführerin seit 2013) vom Umzug der
Geschäftsstelle von Illertissen nach

Ideen, Impulse, Gedanken
Mit den Terminen der DCIG 2016 beginnen
wir am Samstagmorgen. Die Berichterstattungen aus den Regionalverbänden sind
ein Ideenpool, ganz ähnlich dem, wie wir
es im CIV-BaWü mit den SHG-Berichten im
CIVrund halten. Die Berichte der einen sind
Anregungen für die anderen. Ein weiterer
beispielgebender TOP ist, wie der BayCIV Familienmitgliedschaften pflegt und verwaltet.

Aufmerksame Zuhörer

Von Sabine Malecha wird eine dringend nötige Neukonzeption des CI-Tags angesprochen. 2015 umfasste der CI-Tag lediglich
noch 35 Anmeldungen. Die ursprüngliche
Idee vom Hinaustragen der Nachricht, dass
es das CI gibt, sei inzwischen doch recht abgeflacht. Mit z.B. einem Sommerfest oder
Ausflug in einer geschlossenen Gruppe kann
der Sendungsauftrag des CI-Tags sicherlich
weder gut repräsentiert noch umgesetzt
werden. Für den CI-Tag 2016 wird sich nicht
viel ändern können, doch für 2017 braucht
es neue Ansätze, Ideen und Impulse.

kann ich zwischendrin kurz auf- und durchatmen. Auch, oder gerade, weil dies zu kleinen Wortgefechten mit dem Referenten
führt. Einige wenige können mithalten, der
Rest geht in die Versenkung.
Umso lebendiger wird dann der Abend, bei
dem ich wieder das anteilnehmende Gespräch suche.
Am Sonntagvormittag geht die juristische
Standpauke weiter. Nun ja, dieser Stoff hätte
sicherlich auch etwas näher am Menschen

Als letzter Punkt vor dem Referat werden die vier eingereichten Projekte
des von der DCIG ausgeschriebenen
Selbsthilfepreises 2015 vorgestellt.
Gespannt verfolgen wir die Präsentationen. Vor der Abstimmung kommt
es noch zu Wortmeldungen und zur
Frage zur Signalwirkung, die die Prämierung eines der vier Projekte mit
sich bringen kann. Mit eindeutiger
Mehrheit geht der DCIG-Selbsthilfepreis 2015 an den CIV Mitteldeutschland. Wir sind uns jedoch einig, alle … und im Zug noch schnell bissle was schaffe
eingereichten Projekte sind gut, beispielgebend und gleichwertig zu sehen. Die vermittelt werden können. Ich tauche erst
eingereichten Projekte werden beim DCIG- wieder in den letzten Minuten des VormitSymposium im März 2016 vorgestellt.
tags auf, als es noch ein wenig um Reflexion
geht.
Knochentrockenes Vereinsrecht
Nach dem Mittagstisch heißt es schon wieNach einer Pause geht es weiter mit der der: Adieu DCIG, vielen Dank für das Woangekündigten Schulung zum Vereinsrecht. chenende. Die gespürte AufbruchsstimSicherlich, für uns Vereinsvorstände ist ein mung gibt mir viel Hoffnung. Trotzdem wergewisses Maß an Kenntnis von Satzung und de ich auch weiterhin den größtmöglichen
deren Paragrafen eine Notwendigkeit. Trotz- Bogen um Juristen, Advokaten und Notare
dem, diese Schulung ist trockene, schwere machen!
Kost. Stunde für Stunde habe ich mich tiefer
in den Boden geklopft gefühlt mit meinem Udo Barabas
Otto-Normalmensch-Denken und -Fühlen.
Dank Uwe Knüpfer, der ab und an einen
Einwurf oder eine Frage in den Raum stellt,
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Meine (Hightech-)Ohren und ich – Trauer und Chance
Herbstseminar für Mitglieder
vom 02. bis 04. Oktober 2015
Ein Wochenende ganz unter „Blechohren“. Nach mehreren Versuchen mein
erstes in Gültstein. Das wird spannend.
Die schöne Fahrt durch den „goldenen
Oktober“ stimmte uns schon mal ein.
Vor dem reichhaltigen Abendessen blieb
noch genug Zeit für erste Begrüßungen,
einen Kaffee und sogar für einen Spaziergang in der herrlichen Gegend.
Die eine Hälfte der Runde …

Warum möchte ich auf dieses Seminar?
Diesmal waren viele „Neulinge“ da. Die Vorstellungsrunde war sehr ausführlich – und
lustig. Beim Aufstellen nach Namen, Lieblingspizza, Geburtstag und Datum des 1. CIs
waren schnell
alle Hemmungen beseitigt.
Kennen
wir
uns
wirklich
erst so kurz?
Dann ging es
an die Arbeit.
Von den 17
Teilnehmern
müssten am
Samstag 7 abreisen, so die
Vorgabe. Jeder
Dr. Oliver Rien, der Referent
sollte eine Bewerbung schreiben, warum gerade er oder
sie weiter am Seminar teilnehmen dürfe.
Drei Fragen sollten berücksichtigt werden:
Warum höre ich nicht gut? Warum immer
ich? Es ist doch schon tausend Mal erklärt.
So zeigten sich bereits die Erwartungen, die
wir an das Seminar hatten.
Die Bewerbungen wurden zur Ansicht aufgehängt.

Nachdem noch einige Abläufe für Samstag
geklärt waren, ging es in die Bar. Dort gab es
Federweißen.
Aufklärung für den „doofen Hörenden“
Am Samstag ging es dann „ans Eingemachte“. Der Referent, Dr. Oliver Rien, motivierte
uns zuerst zur Gemeinschaftsarbeit, was von
den Teilnehmern gerne und umfangreich
angenommen wurde. Wir diskutierten über
den Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis. Was bedeutet eigentlich Inklusion?
Man hat keine Behinderung, jeder hat verschiedene Bedürfnisse! Kommunikationsschwierigkeiten sind bei uns Hörgeschädigten ja normal. Aber wer bedenkt, dass es für
den gut hörenden Kommunikationspartner
ja auch nicht einfach ist? Beide sind überfordert. Man muss eben versuchen, aus jeder
Situation das Beste zu machen und seine Bedürfnisse auch äußern.
Es kamen ganz schön viele Bedürfnisse zusammen. Das Wichtigste: Den „doofen Hörenden“ aufklären, möglichst auf Augenhöhe – denn er KANN mich einfach nicht verstehen! Dazu gehören die Toleranz gegenüber dem Fehlverhalten der Hörenden und
eine – angemessene – Resignation. Man
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denke an das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr:
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden.
Wie viel Macht hat mein Job? 40 Stunden
Arbeit pro Woche entsprechen 23 % unserer
Zeit, 49 Stunden Schlaf 25 % und 79 Stunden
Freizeit 52 %. Die 23 % Arbeit haben aber
sehr viel Einfluss auf die anderen Bereiche.
Unser Job und der Umgang mit dem Hörschaden bescheren uns so manche schlaflose Nacht und viele,
viele Grübeleien.
Wenn ich einen
Sinn verliere
Nun
kam
das
schwierige Thema
Trauer. Oliver wies
darauf hin, dass,
wenn es aus ganz
persönlichen Gründen zu schmerzlich
sei, man den Raum
auch gerne verlasVoll hinein in die Rolle!
sen könne.
Die
Trauerarbeit
geschieht in vier Stufen: 1. Den Verlust als
Realität akzeptieren. 2. Den Trauerschmerz
erfahren. 3. Sich an eine veränderte Umwelt
anpassen. 4. Emotionale Energie abziehen
und an anderer Stelle investieren.
Leider kann man diese vier Stufen nicht
schnurstracks durchgehen. Manchmal fällt
man auch zurück. Ganz wichtig: Die Trauerarbeit müssen Angehörige auch leisten. Wir
verglichen die Unterschiede zwischen dem
Verlust eines Menschen und dem Verlust
des Gehörs. Am besten kommt man natür-
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lich zurecht, wenn man über sein Handicap
lachen kann. Aber so weit muss man erst
mal sein.
Das musste in der Mittagspause erst mal
verdaut werden.
Verschiedene Bedürfnisse,
verschiedene Gruppen
Frisch gestärkt wurden wir in drei Arbeitsgruppen geteilt: Technik, Gefühl, Hilfe. In
der „Technik-Gruppe“ wurde zum Beispiel
über Hilfsmittel gesprochen und aufgeklärt,
über Lichtsignalanlagen, Roger Pen, Schwerbehindertenausweis und vieles mehr.
In der „Gefühle-Gruppe“ war Raum dafür,
sich mal richtig „auszuko…“ – und die Ressourcen, die
jeder hat, zu
erkennen.
Die
„HilfeGruppe“ ging

dem „Ich komme gut klar, aber …“ nach. Wo
sind meine Grenzen, nehme ich mich wirklich als „ertaubt“ wahr? Wie gehe ich mit
der Angst um, nicht alles
richtig mitzubekommen?
Beim späteren Zusammenfassen des Erarbeiteten gab
es noch viele Tipps und Infos. So war der Nachmittag
schnell vorbei.
Abends konnten wir dann
einen Roger Pen ausprobieren und noch weitere technische Fragen stellen. Zum
Ausklang des Tages konnte
man kegeln, schwimmen,
saunieren – und viele Gespräche führen.

Wir sprachen darüber, dass …
… der Akku bei Menschen mit Handicap bis
zu 120 % (!) geleert wird, also weit in den
Reservebereich hinein,
… wir Blechohren oft
etwas falsch verstehen,
ohne es zu merken,
… man einen Hörgeschädigten nicht antippen, sondern Blickkontakt suchen sollte,
… wir uns nicht entschuldigen, sondern informieren sollen: „Darf
ich Sie informieren, dass
ich schwerhörig bin?“
Was muss der ideale CITräger können?
Was muss ein Hörgeschädigter können, machen,
wissen? In kleinen Gruppen tauschten wir
uns aus. Hier kam eine Blitzlichtsammlung
zusammen: Kurz informieren, aufklären,
nachfragen, Aufmerksamkeit, Blickkontakt,
Geduld, Gelassenheit, nicht persönlich nehmen, Akzeptanz, Toleranz, was kann ich tun?
Jede Gruppe hat zwei Rollenspiele einstudiert: Richtiges und falsches Verhalten. Diese wurden unter viel Gelächter vorgetragen.

Wie frage ich so nach, dass ich die
Antwort besser verstehen kann?
Oliver übte das mit jedem von uns

Apps und Tipps
für Hörgeschädigte
Der Sonntagmorgen empfing uns mit dem
angekündigten Regen. Wir genossen ein
letztes Mal das herrliche Frühstück.
Jetzt ging es um viele kleine praktische Verhaltenstipps.
Oliver hatte einige Bücher zur Ansicht ausgelegt und nannte uns einige interessante
Apps fürs Smartphone, die Hörgeschädigte
unterstützen können.

Nach dem Mittagessen machten wir uns,
vollgeladen mit neuen Eindrücken und Erkenntnissen, auf den Heimweg.
Dieses Seminar hat mir viele Informationen
und Anregungen gegeben. Es war mein erstes, aber sicher nicht mein letztes. Vielen
Dank!
Gisela Cordes-Dees

Welche Bedürfnisse habe ich? Nicht alle lassen
sich erfüllen, an anderen kann ich arbeiten
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Rückmeldungen zum Herbstseminar
selbst dabei mal kritisch ins Visier
und nimmt auch die normal hörenden Kommunikationspartner
bewusster wahr. Das war wirklich
hilfreich.
Erika
Für mich war es ein schönes Seminar. Einfach nur Teilnehmerin
sein, ohne sich um was kümmern
zu müssen, ist
schon eine Reise wert. Dazu
für mich einiges
an neuer Technik! Auf dem
Gebiet bin ich ja
eher talentfrei …
Danke dafür!
Bis auf bald mal
wieder!

… und die andere Hälfte
der Teilnehmer/-innen

Janina
Ich werde dieses Wochenende
noch lange in guter Erinnerung behalten. Nicht nur, weil ich viel über
mich und das Cochlea-Implantat
gelernt habe, sondern auch, weil
ich viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Es tat gut, sich auszutauschen und Erfahrungen zu
teilen.
Gisela
Nach einigen Anläufen habe ich
es dieses Jahr endlich nach Gültstein geschafft. Für mich war das
Wochenende Erholung (Job, Ehrenamt, demente Mutter) und ich
habe es sehr genossen. Feedback:
eindeutig positiv.

Sylvia
Anita
Das Wochenende hat mir gutgetan. Endlich Als ältere Seminarteilnehmerin war ich sehr
konnte ich mal vom Trubel zu Hause (da ist von den Möglichkeiten beeindruckt, die Dr.
die Pflege der Eltern, Stress auf der Arbeit, Oliver Rien uns auf seinem Smartphone vorAuszug der Kinder, Baustelle zu Hause) ab- führte. Das wird den Alltag von uns Hörgeschalten und einfach meine/unsere Behin- schädigten in Zukunft erleichtern.
derung – oder auch Handicap, klingt
vielleicht besser – gemeinsam mit
Gleichbetroffenen ausleben und gemeinsam mit den anderen auch darüber lachen. So unterschiedlich die
Teilnehmer doch waren, es gab auch
sehr viel Gemeinsames und es tat gut,
über dieselben Probleme des Alltags
mal sprechen zu können, um zu erkennen, man ist ja nicht alleine mit all
den alltäglichen „Problemchen“ und
Unwägbarkeiten. Das Seminar hat
mir sehr viele gute Informationen und
Tipps – auch durch die anderen Teilnehmer – geben können. Vielen Dank
an Oliver und vor allem auch an dich,
Ulrike, i h r h a b t d a s s u p e r Anita erklärt die gesammelten Punkte der „Technik-Gruppe“
gemacht !!!
Irmgard
Das Wochenende war super. Besonders die
kleine Gruppe hat mir sehr gut gefallen. Im
Nachhinein brauche ich noch eine Zeitlang
zur Verarbeitung.

Regina
und Uschi
Im Zwiegespräch

Regina
Nochmals vielen Dank für das ereignisreiche
Wochenende in Herrenberg-Gültstein, von
dem ich viele Anregungen mit nach Hause
genommen habe. Mir gefielen die Kommunikationsübungen und -strategien, die Oliver
Rien in spielerischer Weise vorführte und
anregte, besonders gut! Man nimmt sich

Erich hängt seine Bewerbung auf

Anneliese
Kaum zu glauben. Da habe ich nun schon
einige Seminare ums Hören mitgemacht
und doch wieder dazugelernt. Oliver hat das
sehr gut gemacht. Danke.
Auch ein großes DANKE an den Verband,
dass er solche Seminare möglich macht.
Noch was:
Mir hat das Beispiel mit dem Delfin und der
strampelnden Kuh sehr gut gefallen. Mit
dem Bild vor Augen fällt mir das Strampeln
nicht mehr so schwer. Ich nehm‘s mehr mit
Humor.

Jutta
Anstrengend schön, aber für mich auch
beruhigend schön. Ich bin nicht alleine mit
meinen Hörproblemen. Es gibt Mitstreiter
und verständnisvolle Ratgeber, und dafür
bin ich dankbar.
Das lange Wochenende war mal wieder ein
tolles Erlebnis. Es war mein drittes Seminar
in Gültstein und auch dieses Mal habe ich
wieder einiges hinzugelernt.
Danke, Oliver, für Verständnis, Anregungen
und die ,lockere‘ Atmosphäre, und dir, Ulrike, für die hervorragende Organisation und
die vielen zusätzlichen Informationen. Ich
freue mich schon auf ein nächstes Wiedersehen.
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Erich
Es war sehr interessant für mich und auch
sehr anstrengend.
Verschiedene Tipps und Verhaltenshinweise
für uns Hörgeschädigte und CI-Träger sind
doch für den Alltagsbereich sehr nützlich.
Unser Referent Dr. Oliver Rien hat nach
meinem Geschmack immer ins Schwarze
getroffen. Seine Methodik hat mir sehr gut
gefallen.
Es ist immer wieder auch eine Bereicherung,
sich mit den Gleichbetroffenen auszutauschen und somit wieder neue Kraft zu tanken und gute Ideen mitzunehmen für den
nicht immer einfachen Alltag.

… und zum Schluss das obligatorische Gruppenbild

Thomas
Ich gehe nicht mehr gerne zu Veranstaltungen; verliere oft meinen Mut, auszugehen …
Trotzdem hatte ich mich für das Seminar
angemeldet, genau weil es meine Ängste,
mein Seelenleben angesprochen hat. Ich
hab’s nicht bereut!
Gerade unter meinesgleichen war ich gelassen und fast wie „früher“. Das Seminar,
die Inhalte und insbesondere unser Dozent
haben mir viel Spaß gemacht und ich bin
sicher, einen Stepp in meine Richtung gegangen zu sein. Ich freue mich sehr auf die
versprochenen Seminarunterlagen!!
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Platz für eine neue Selbsthilfegruppe?
Gedanken und Berichte vom Gesundheitstag
Villingen-Schwenningen vom 17. - 18. Oktober
Schon lange beobachte ich, dass CI-Versorgte aus dem
Raum Villingen-Schwenningen und Rottweil entweder
zu den Selbsthilfegruppen(SHG)-Treffen zu mir an den
Bodensee kommen, oder sie fahren über den Schwarzwald zu Treffen der SHG Freiburg ins Implant Centrum
Freiburg. Wir werden alle älter, und so weiß ich von CITrägern aus diesem Raum, dass sie
inzwischen auf Angehörige angewiesen sind, die sich die Zeit nehmen
können, um sie an den gewünschten
Ort eines SHG-Treffens zu fahren.
Die Zeit ist reif für eine neue SHG
So reift in mir seit einiger Zeit schon
der Gedanke, es wäre doch schön,
wenn im Bereich Schwarzwald-BaarHeuberg eine weitere Selbsthilfegruppe gegründet werden könnte.
Die hier lebenden CI-Träger und Angehörigen könnten so relativ wohnInteressierte Besucher am Stand
ortnah ihre Treffen besuchen.
In diesem Sinne recherchierte ich
setag um 16.00 Uhr werde eine Delegation
vor einigen Monaten im Internet und wur- einen Rundgang über den Parcours machen.
de auf die Gesundheits- und Vital-Messe in Der Landrat von Villingen-Schwenningen
Villingen-Schwenningen aufmerksam. Nach und Vertreter des Gesundheitsnetzwerkes
kurzer Rücksprache mit dem Vorstand des Schwarzwald-Baar wollten u.a. unseren
CIV-BaWü habe ich dann gleich zum Veran- Stand besuchen und unsere Informationen
stalter Kontakt aufgenommen, einen Stand- näher kennenlernen. Wir sollten doch eine
platz angefragt und uns schriftlich ange- Pressemappe zu unserer Arbeit bereithalmeldet. Damit hatte ich Planungssicherheit ten.
und konnte entsprechende Vorbereitungen Völlig überrascht von diesem Anliegen, habe
treffen.
ich umgehend unseren Chefredakteur Udo
angeschrieben, der mir dann auch post„Taub und trotzdem hören“
wendend einen aktualisierten Pressebericht
sorgt für Aufmerksamkeit
zugeschickt hat. So konnte ich noch schnell
Ein paar Tage vor dem Termin wurde mir die gewünschte Pressemappe zusammentelefonisch vom Veranstalter mitgeteilt, stellen (Pressebericht, Flyer CIV-BaWü, Flyer
dass er unser Thema „Taub und trotzdem aller SHGs, ein CIVrund 46 und eine Schnehören“ sehr interessant finde. Am 1. Mes- cke). Der Landrat begegnete unserem The-
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ma und Anliegen sehr
offen, auch, weil es in der
Schwarzwald-Baar-Klinik
in VS eine HNO-Notfallambulanz gibt, wie er mich
informierte.
Viel Aufklärungsbedarf
am Stand
Der
Besucherandrang
am Samstag hielt sich in
Grenzen. U.a. wurde, ganz
meinem Anliegen entsprechend, nach einer wohnDirk und Ulrika im
ortnahen SelbsthilfegrupGespräch mit einer
pe zum Cochlea-Implantat
weiteren Ausstellerin
(CI) gefragt. Wir haben
(Mitte)
Adressen ausgetauscht, um
umgehend informieren zu können, wenn,
wann und wo sich vielleicht eine SHG formiert. Auch haben sich Standbesucher nach
z.B. dem Entwicklungsstand von Forschungen zu einer CI-Versorgung bei beginnender
Demenzerkrankung und Schwerhörigkeit
erkundigt und ob eine CI-Versorgung dann
noch sinnvoll und machbar sei. Eine schwierige Frage, die wir nicht beantworten können.

Franziska und Silvia sind bereit!

Am Sonntag war der Besucherandrang deutlich größer und uns ist aufgefallen, dass viele
Jugendliche und junge Menschen u.a. nachfragten, was das sei, was wir da haben und
wie es funktioniere.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich
bei Franziska und Dirk, die mich an beiden
Tagen beim Standdienst unterstützt haben.
Silvia Weiß

Die Gesundheits- und Vital-Messe Villingen-Schwenningen greift die Themenbereiche Gesundheitsförderung,
Prävention, Fitness und Wellness auf
und fand 2015 zum 7. Mal statt. 82 Aussteller präsentierten Informationen und
Neuheiten.
Kooperationspartner der Messe ist
das Gesundheitsnetzwerk SchwarzwaldBaar.
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Alle guten Geister
CIVrund stellt sich vor
Gestatten, mein Name ist
CIVrund. Meine Geburtsstunde
liegt im Februar 2000, bald nachdem der neue Verband für Cochlea-Implantat-Träger in BadenWürttemberg gegründet wurde.
Zugegeben, in den ersten vier
Ausgaben kam ich etwas kitschig und chaotisch daher. Doch
ab Heft 5 kümmerte sich ein gemäßigter Geist um mein AusseErste Ausgabe
hen und meinen Inhalt. Weitere
Geister tauchten auf und gingen
Erstes Heft mit
wieder. In den frühen Jahren erschien ich sen, Können und IdeaChefredakteur Udo
recht unregelmäßig. Es gab auch einen Zeit- lismus zu neuem Wind
raum, in dem das Bemühen um mich völlig unter die Blätter verhalf. Jetzt kümmerten
zum Erliegen kam.
sich die Geister von Udo, Aline und Matthias
um mich und mein Aussehen. Ich kam wieDrei Männergeister suchen Verstärkung
der richtig in Fahrt. Mit einem geschickten
Aus heiterem Himmel meldete sich ein neu- Schachzug hat der Udogeist einen weiteren
er Geist, der mir mit seinem WisGeist ins Team
gelockt, den
Seniorgeist
Dieter. Dafür
Inhalt
brach der Alippen
Selbsthilfegru
der
Berichte
Aktivitäten
negeist
bald
Termine 2008
weg. Bei der
Stange geblieben sind also
drei Männergeister,
fast
drei Generationen, und es
gibt mich seither regelmäßig viermal im
Jahr.
Ausgabe 15, Dezember 2007, 8. Jahrgang

15

27

Ausgabe 27 l Dezember 2010 l 11. Jahrgang

i-
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Vorstandsitzung in Stuttgart,
Bericht auf Seite 9

Ab hier ist Matthias dabei

Ab jetzt komplett in Farbe

Doch die Männergeister haben sich
bald bissle einsam gefühlt. Besonders der Udogeist vermisste die
weibliche Denk- und Betrachtungsweise so mancher Diskussion und
Story. Nach jahrelangem Darben,
das – zugegebenermaßen – den
dreien ja auch zeitweise ganz gut
gefallen hat, wuchs die Idee, eine
Anzeige in eigener Sache zu schalten und sie haben sich bemüht,
dass diese auch etwas wird. Prompt
meldeten sich zwei neue Freigeister, weiblich jetzt. Geblieben ist
der Geist von Ulrike. Und dieser
mischte die anderen ordentlich
auf. Auch standen plötzlich einige Vorgehensweisen redaktioneller Art zur
Disposition, denn der Freigeist von Ulrike
brachte Erfahrung aus einer Verlagsmitarbeit mit. Schon ab der nächsten Ausgabe im
neuen Team war ich inhaltlich spürbar
lebendiger geworden. Viele Male hat
mich anschließend das 3m+1w-Team,

auch vom Erscheinungsbild her, geistgesteuert. Ergebnis: Meine Erwartungen, im neuen
Team enorm gesteigert, haben bald die Reserven meiner Geister beansprucht.
Das Geisterteam hat sich gefunden
Logisch also, da ja schon einmal praktiziert,
wird die Idee einer Eigenanzeige zur Erweiterung des Teams erneut umgesetzt. Und –
siehe da – neue Geister treten in mein Dasein. Wunderbar, denn für das Team bringen
diese wiederum Eigenschaften mit, die mir
einfach nur guttun. Und – noch einmal wunderbar – seither kümmert sich ein jetzt ausgewogenes Team um mich. Mit Marie-Rose
ist ein weiblicher Denkgeist eingezogen,
ganz klar dem Seniorenlager zugehörend,
und die Youngsters haben den Stephaniegeist hinzuerhalten. Um mich kümmert sich
jetzt also ein 3m+3w-Team. Super!
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Viele Talente
ergeben ein Ganzes
Das Redaktionsteam CIVrund
stellt sich vor
Genug der guten Geister! Haben Sie
Das Team – hier leider ohne Dieter
sich schon einmal gefragt, was wir Redakteure so machen?
Welche Aufgaben uns im Team zugefallen Chefredakteur ist er Anlaufstelle für alles,
sind bzw. in welchen Aufgaben wir uns im Dreh- und Angelpunkt der Redaktion mit
Laufe der Zeit durch unsere Eignungen und vielen Ideen. Er wirbt um Anzeigen und erKenntnisse etabliert haben, wollen wir Ih- innert alle SHG-Leiter daran, Berichte über
nen in einem Kurzprofil aufzeigen.
ihre Aktivitäten zu schicken. Alle eingehenden Texte laufen bei ihm zusammen. Er beUdo ist seit 2002 autodidaktisch gewachsen gutachtet, schätzt ab, schreibt selbst Beiträmit den Anforderungen an das CIVrund. Als ge und lenkt den Lektoratsdurchlauf. Von
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ihm werden die Versandadressen bereitgestellt und er kümmert sich auch um alle
Kosten.
Dieter ist inzwischen unser Ruheständler.
Aus seinem Unruhestand schickt er uns
trotzdem immer wieder seine feingeistigen
Buchbesprechungen und sonstige Bemerkungen zu Texten und Zusammenhängen.
Dafür sind wir dankbar.
Marie-Rose hat den Duden fest in ihrer
Hand. Sie beißt sich mit Hingabe durch die
Erstkorrektur der Texte, um die sich – vor
ihrer Zeit – gerne jeder gedrückt hat (das
kann manchmal richtige Schwerarbeit sein).
Da Marie-Rose hobbymäßig immer schon
gerne Korrektur liest, sind auch ihre diplomatisch formulierten Vorschläge zu Textaussagen sehr wertvoll. Sehr schätzen wir auch
ihr gutes Gespür für abrundende textliche
Änderungen für unser Gesamterscheinungsbild.
Stephanie ist schreibfest und hat ebenfalls
ein gutes Gespür für Formulierungen. Sie
hat sich darauf spezialisiert, schwer zu lesende und in sich verschachtelte Sätze in
zwei oder drei kurze Einzelsätze aufzulösen,
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mit dann leicht zugänglichen Aussagen. Außerdem achtet sie besonders auf die richtigen Satzzeichen, Apostrophe usw., damit sie
im Druck korrekt dargestellt werden.

Märchenstunde

Ulrike brilliert mit frischfrechen Ideen für
Titel und Textgliederungen. Ihre Erfahrung
in der Schwerhörigen-Szene und ihre langjährige Verlagsarbeit tragen dazu bei, dass
manche schwierig zu verstehenden Sätze
fachlich richtig umformuliert werden. Sie
schreibt wertvolle Beiträge, man spürt die
ausgebildete Audiotherapeutin.

Es war einmal ein Redaktionsteam, das es sich vorgenommen hatte, alle CIVBaWü’ler regelmäßig alle
Vierteljahre mit einem
CIVrund zu beglücken. Da die
einzelnen Teammitglieder
aber über ganz Baden-Württemberg verstreut waren,
war es gut, dass man über Keine Generationenprobleme: Stephanie und Marie-Rose
Internet und Whatsapp miteinander kommunizieren konnte. Doch da nun mal nichts über
die persönliche Zusammenarbeit
geht, hatte man beim ersten Treffen des aktuellen Teams im Mai
2015 beschlossen, dies nun ebenfalls regelmäßig zu wiederholen.
So kam es, dass alle Redakteure
das „Opfer“ auf sich nahmen, mitten im Oktober an einem Samstagmorgen in gefühlter Nacht aufzustehen und die weite Reise nach
Freudenstadt auf sich zu nehmen,
um pünktlich zum Treffen da zu
sein.
Werkzeuge dabei: Kopf, Mund, Augen, unsere CIs und HGs, PCs

Und Udo schaut am Schluss, ob die Texte inhaltlich mit dem Ursprung und dem ihm oft
bekannten Autor stimmig geblieben sind.
Nun kommt Matthias ins Spiel, der zwar
nicht Redakteur, aber als Layouter ein wichtiges Mitglied unseres Teams ist: der Mann
mit dem „Zauberstab“. Er verwandelt die
trockenen Texte zusammen mit den Fotos in
unser lebendiges CIVrund.
Wir sind richtig froh, dass wir inzwischen ein
so gut eingespieltes Team geworden sind.
Selbst in Stressmomenten arbeiten wir geschmeidig zusammen, das ist Gold wert.

Klausurwochenende der
Redaktion CIVrund

und Handys, und den Willen, gemeinsam etwas zu gestalten

Auch Pausen müssen sein!

Redaktion und Vorstand
arbeiten zusammen
Hauptthema des Treffens war die Information des Vorstandes über die Arbeit der Redaktion. Hierzu war Martina fast den ganzen
Samstag dabei, es fand ein reger Austausch
statt. Die Redaktion stellte ihre Arbeitsweise
vor – und Martina brachte ebenfalls Arbeit
mit, denn die Website des CIV-BaWü sollte wieder mit Leben gefüllt werden: „Wie
kann die Zusammenarbeit mit der Redaktion CIVrund aussehen?“, so fragten sie sich.

Es wurde diskutiert und beraten, Vorschläge erörtert und wieder verworfen. Doch am
Ende waren sich alle einig und eine Idee war
geboren.
Nachdem Martina am späten Nachmittag
dann die Runde verließ, wurden die letzten
Minuten bis zum Abendessen gefüllt mit
Redaktionsarbeit: Texte sichten, glätten, abrunden und für das Layout freigeben.
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Am Abend stand dann der entspanntere
Teil auf dem Programm: Ausruhen, Schwimmen, Schwätzen bei Knabbereien und einem
(oder mehreren) Schlucken Sekt oder Wein.
Am Sonntagmorgen ging es sofort weiter
mit Redaktionsarbeit, schon beim Frühstück
drehten sich die Gespräche um die Arbeit.
Im Seminarraum ging es dann an das Eingemachte: Prüfen von PC-Einstellungen,
damit die Redaktionsarbeit auch weiterhin
so gut funktioniert,
Layout-Vorschläge
wurden
besprochen, ein neues Titelbild ausgewählt,
und, und, und, …

das nächste Treffen wurde festgelegt. Zum
Abschluss waren alle Redakteure der gleichen Meinung: Es war ein anstrengendes,
aber auch produktives und erfülltes Wochenende.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
schreiben sie bereits am nächsten Heft …
Stephanie Kaut

Schnell kam die Zeit
zum Mittagessen,
und der Termin für

Alleine macht’s keinen Spaß!
Seit Mitte 2004 ist der CIVBaWü auch im Internet präsent: www.civ-bawue.de.
Der Anspruch an eine Website und was sie können
muss, ist seither enorm
gestiegen. Unsere stellverstretende Vorsitzende Martina Bauer hat sich vor zwei
Jahren unserer Website
angenommen. Neben ihren anderen Aufgaben hat
sie alleine wenig Chance,
der Website neues Leben
und Eigendynamik zu geben. Vom CIVrund-Team
wissen wir, dass einander Martina sucht kompetente Unterstützung
Zuarbeiten Spaß machen
kann. Martina wünscht sich deshalb für die
Gestaltung und Pflege der Website ebenfalls
die Unterstützung durch ein kompetentes
Team.

… reden, abwägen, gemeinsam Gedankenansätze weiter entwickeln

Was ist eigentlich eine Homepage?
Homepage, Webseite, Website. Diese Worte werden oft im Sprachgebrauch falsch
eingesetzt. Der Begriff Homepage (deutsch: Startseite) bezeichnet ausschließlich die
erste Seite eines Internetauftritts. Die Homepage ist der Einstieg. Diese erreicht man
nach Eingabe der Internetadresse (Domain) z.B. www.civ-bawue.de.
Als Webseite (englisch: Webpage, der englische Begriff hat sich im deutschen Sprachgebrauch nicht durchgesetzt) bezeichnet man eine einzelne Seite des Internetauftritts. Eine Webseite kann etwa das Impressum, Fotos oder ein Kontaktformular enthalten.
Unter dem Begriff Website werden alle Webseiten (inkl. Homepage) zusammengefasst. Die Website ist der gesamte Internetauftritt.
Chef „Redaktion“ und Chefin „Website“ knobeln etwas aus
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Wir suchen

Ehrenamtliche Online-Redakteure
(m/w) für www.civ-bawue.de

Sind Sie interessiert,
- in einem neu zu bildenden Team mitzuarbeiten,
- unsere Website zu betreuen,
- Texte stilsicher zu schreiben,
zu korrigieren und einzupflegen?
Haben Sie einen eigenen PC und Internetanschluss?
Bewerben Sie sich!
martina.bauer@civ-bawue.de

Gesucht werden: Online-Redakteure
- für die Pflege der Website des CIV-BaWü
- für die onlinegerechte Aufarbeitung und
Pflege redaktioneller Inhalte, z.B. auch
bestehender CIVrund-Artikel und Weiteres
Toll, aber nicht zwingend notwendig wären:
- vergleichsweise Erfahrungen
- Kenntnisse in Joomla, MySQL oder auch anderen CMS-Systemen
- Kenntnisse in HTML, CSS und Webdesign
- Kenntnisse in Bildbearbeitung
Ein Relaunch bzw. eine Neugestaltung des Internetauftritts,
auch auf technischer Basis, ist in Planung.
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Nachrichten aus der SHG Tübingen

Engagement wird gut angenommen

Änderung der Stammtischzeiten
Die beliebten Dienstags-CI-Stammtische,
deren Gründung sich am 20. Oktober zum 5.
Mal jährt, müssen leider wegen Änderung
der Öffnungszeiten unseres Stammlokals
zum ersten Mal verschoben werden.
Ab November 2015 treffen wir uns jeden 3.
Mittwoch im Monat wie immer ab 18 Uhr im
Wirtshaus ‚Casino am Neckar‘ in Tübingen.
Ich hoffe und wünsche, dass der neue Termin ebenso gerne angenommen wird und
der unverzichtbare Erfahrungsaustausch
unter uns CI-Trägern weiterhin in geselliger Runde stattfindet. Wie wichtig Stammtisch- und Gruppentreffen mit informativen
Themen für Betroffene sind, zeigt die rege
Teilnahme.

5 Jahre Stammtisch – Jubiläum in Tübingen

Hörschädigung des Partners betrifft nicht nur ihn
selbst, sondern die ganze
Familie.
Es würde mich freuen, wenn viele Paare
an diesem für uns alle
sehr wichtigen und aufschlussreichen Treffen
teilnehmen könnten. Diesen Samstag bitte mit viel
Zeit vormerken.

Einen besonderen Anlass gab es für die SHG
Tübingen: Seit fünf
Jahren erfreut sich
dieser
Stammtisch
immer größerer Beliebtheit.
Blumen zum Jubiläum

Einladungen zu beiden Veranstaltungen
werden zu gegebener Zeit versendet.
Claudia Kurbel

Vorankündigung Veranstaltungen
Den Mitgliedern des CIV-BaWü und
der DCIG ist Ulrike Berger durch ihre
Berichte im CIVrund gut bekannt.
Mit der Rubrik „Hörschädigung und
Körpersprache“ hat Frau Berger
mich sofort begeistert, weil man unbewusst ähnliche Situationen selbst
schon erlebt hat. Wie wir manches
Missverständnis vermeiden und damit umgehen können, das erfahren
wir am 28. November von Ulrike
Berger persönlich als geladene Referentin bei unserem Treffen zur Adventszeit.
Das nächste Highlight findet am 23. Januar
mit Dipl.-Psychologe Dr. Oliver Rien zum Thema „Hörschädigung in der Partnerschaft“
statt. Dr. Rien, selbst hörgeschädigt, gehört
mit seinen Angeboten zu den führenden
Psychologen und Fachleuten im Bereich Hörschädigung. Somit ist ihm die Problematik in
der Partnerschaft zwischen Hörenden und
Hörgeschädigten bestens bekannt. Denn die

Viele waren beim Jubiläum dabei!

Begonnen hatte es am 19. Oktober 2010, als
der Ärztliche Leiter des CCIC Tübingen, Prof.
Dr. Markus Pfister, sowie Dr. Christiane Koitschev zum ersten Stammtisch mit regelmäßigem Erfahrungsaustausch in angenehmer
Atmosphäre und gemütlicher Umgebung
in den Tübinger „Neckarmüller“ eingeladen
hatten.
Mit dem Umzug des Stammtischs im Januar
2012 in das „Casino“ in Tübingen wurde den
monatlichen Treffen weiterhin ein ansprechendes Ambiente geboten.
Viele Gäste kamen zum Jubiläum
So trafen sich jetzt am 20. Oktober – letztmals an einem Dienstagabend – 40 Gäste, um dieses Jubiläum in geselliger Runde zu feiern. Die
Gruppenleiterin Claudia Kurbel begrüßte die Anwesenden
mit freundlichen Worten und
erläuterte dabei in humorvoller Weise den Begriff eines
Stammtisches.
Dr. Christiane Koitschev als
Mitinitiatorin hob in ihrer Begrüßungsrede den Wert eines
solchen Stammtischangebotes
hervor und zeigte sich überaus
erfreut über das stetige Anwachsen der Teilnehmerzahl.
Mit der Anwesenheit von Dr.

Anke Tropitzsch als Leiterin des HörZentrums Tübingen und Mitarbeiterinnen aus
der Audiologie zeigte sich die Verbundenheit mit der Klinik.
Sonja Ohligmacher, damalige Leiterin der
SHG Stuttgart-Tübingen und bis heute Vorsitzende des CIV-BaWü, brachte einen Blumenstrauß mit. Sie dankte Claudia Kurbel
für ihr Engagement und das unterhaltende Gestalten sowie die informativen SHGAbende. Somit konnte mit Sekt auf dieses
Jubiläum und den Wunsch auf ein langes
Bestehen feierlich angestoßen werden.
Stammtisch als Info- und Schnupperstunde
Mit wechselnden Angeboten werden den
CI-Trägern, Interessierten sowie deren Angehörigen bei diesen zwanglosen Treffen
viele Informationen über das Hören und Leben mit CI vermittelt. Immer wieder werden
diese Abende durch Besuche des Personals
der HNO-Klinik Tübingen bereichert, wobei
auftretende Fragen und Probleme direkt angesprochen werden können. Im Mittelpunkt
steht dabei die Geselligkeit in unbeschwerten Stunden.
Manchmal kann man diese gemütlichen
Runden auch als „Schnupperstunde“ bezeichnen. Immer wieder ist es für Neulinge
die erste Anlaufstation, um mit Teilnehmern
Kontakt aufzunehmen. Sie erfahren von diesem Stammtisch in der HNO-Klinik durch
Flyer oder Mund-zu-Mund-Propaganda und
versuchen – manchmal noch ganz zaghaft
– vom Leben mit CI zu erfahren. In ganz lockerer Weise werden bereits gemachte Erfahrungen weitergegeben.
Hansjörg Haag
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Berichte und Planungen der SHG Ulm

SHG Karlsruhe: Besuch im alten Rom

SHG-Treffen an der Uni

Ein Ausflug in den Gasometer Pforzheim entführt in eine vergangene Zeit

Am Samstag, dem 1. August, fand wieder
unser SHG-Treffen in der Uni Ulm statt. Trotz
Urlaubszeit waren wir eine nette Gruppe
von 15 Personen.
Für die Installation der Ringschleife und Vorbereitungen für Kaffee und Kuchen haben
die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe selbst
gesorgt, daher konnten wir pünktlich um 14
Uhr beginnen.

Am 18.04. trafen sich die Ausflügler der CIGruppe im Hauptbahnhof Karlsruhe, um
kurz nach zehn mit der Bahn nach Pforzheim
zu fahren. Weiter ging es mit dem Bus zu unserem Ziel, dem Gasometer im
Osten der Stadt an den Enzauen.

Zuerst ließ ich den gelungenen CI-Tag Revue passieren, hauptsächlich für diejenigen,
die nicht teilnehmen konnten. Hauptthema
war dann unser bevorstehender Ausflug, an
dem auch die SHG Bodensee teilnehmen
wird. Eigens hierfür war auch Silvia Weiß
vom Bodensee heute zu uns gekommen. Es
wurden die einzelnen Zustiegsmöglichkeiten besprochen und weitere Anmeldungen
festgemacht. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir in geselliger Runde mit regem
Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Reger Austausch

Ingrid Wilhelm

Bei Kaffee und Kuchen kann man es sich gut gehen lassen

für die in Pforzheim ansässige Schmuckindustrie zum Heizen ihrer Schmelzöfen noch
aus Holzkohle gewonnen. Der 40.000 m³
große neue Gasometer mit 38 m Durchmes-

Der große alte Gaskessel war bei
der Busanfahrt schon aus einiger Entfernung zu sehen und an
der Bushaltestelle erwartete uns
ein Ehepaar aus der Gruppe, das
mit dem PKW ankam und auch
gleich eine nette Überraschung
für uns bereit hatte: Für alle gab
es Butterbrezel und Flüssiges als
vorläufige Stärkung für das zu
Erwartende im großen alten Gas- Das Gasometer ist schon von
Weitem zu sehen
kessel.
Das Thema, das drinnen dargestellt wird, ist ser und 35 m Höhe wurde mit Steinkohle beRom um das Jahr 312 n. Chr. mit Kaiser Kon- trieben und war so sehr viel effektiver.
stantin, dem damaligen Herrscher des römi- Er war noch bis ins Jahr 2006 als Ausgleichsschen Weltreiches.
behälter im Betrieb. Danach sollte er abgeBis zur Führung war noch etwas Zeit, und wir rissen und verschrottet werden. Doch man
konnten uns daher bei bestem Frühlingswet- besann sich bei der Stadt, dieses bedeutenter in den Anlagen der Enzauen bewegen. de Industriedenkmal deutscher IngenieurHier und auf der anderen Enzseite war vor kunst zu erhalten, und es wurde später an
Jahren schon mal die Landesgartenschau. einen Investor verkauft. Daraus wurde nun
So sahen wir auch etwas entfernt vom Ga- in Abstimmung mit dem Denkmalamt zusometer den neuen kleineren Gaskessel der sammen mit einem Anbau ein besonderer
Stadt, eine Kugelform aus den 1960er-Jah- Ort für Ausstellungen und Veranstaltungen
ren, der mit umweltfreundlicherem Erdgas für bis zu 800 Personen geschaffen.
arbeitet.
Ein Ausflug ins alte Rom
Vom Gasometer zum Kulturobjekt
Im Nebengebäude ist ein Bild auf einer rieNun begann unsere Führung. Die Führerin sigen Leinwand zu sehen, das technisch so
erklärte uns die Entstehung des Gasometers faszinierend gemalt ist, dass man meint, vor
im Jahr 1912 als Nachfolgegasbehälter der einer 11 Meter hohen Statue von Kaiser Konalten Gasfabrik aus dem Jahre 1853. Damals stantin zu stehen, wie er auf seinem Thron
wurde das Gas für die Stadtbeleuchtung und sitzt. Die Führerin empfahl uns am Schluss
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ihrer Führung, mit der Besichtigung oben
auf der Plattform zu beginnen. Und noch
was teilte sie uns während der Führung mit:

Innen bietet sich ein erstaunlicher Anblick

Pforzheim wurde von den Römern
gegründet und hieß Portus, wie Hafen, denn es liegt ja an einem Fluss,
der Enz. Eine Römerstraße führte
durch das Rheintal nach Heidelberg, an der Strecke liegen auch
Baden-Baden und Grünwinkel, ein
heutiger Stadtteil von Karlsruhe,
und von da führte ein Abzweig
über Portus nach Bad Cannstatt.
So viel zu Technik und Geschichte.
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15 m Höhe eine Plattform, zu der ein Lift und
eine Treppe hinaufführen. Oben angekommen, steht man dann, völlig überwältigt,
mitten im frühen Rom. Alles ist
dreidimensional zu sehen: Paläste, Arena, Circus Maximus,
Kolosseum, verschiedene Tempel, der wichtigste davon der
Jupitertempel. Aber vor allem
auch umgestürzte Säulen und
viele Menschen im Alltag, riesige Zypressen, Pinien neben
Palästen, Fackeln, Oleander
auf den Hügeln – und alles
wirkt echt. Diese sehr spezielle
Darstellung vermittelt dem Betrachter ein Rom, wie es bis zu
den Hügeln in einer Distanz von einem Kilometer ausgesehen haben muss.

Rom als riesiges Panorama
Nun kam der Architekt und Künst- Interessiert an römischer Geschichte: Mitglieder der SHG Karlsruhe
ler Yadegar Asisi ins Spiel, der ein
Panorama der Stadt Rom aus dem Jahr 1888 Mit Geräuschen und Beleuchtung
mit dem Triumphzug Kaiser Konstantins 312 Ein bekannter Pianist und Komponist stellt
n. Chr. rekonstruierte. Er hat in der Vergan- einen Mix aus Chor- und Orchestermusik
genheit schon verschiedene Panoramen in in Verbindung mit Harfen- und Flötenklänmehreren Städten gefertigt. So entstand in gen und den Naturgeräuschen von Vögeln
Pforzheim das derzeit weltgrößte Panorama und Wind her. Von oben wird Tageslicht simit über 3.500 m² Bildfläche, das Bild vom muliert bei leicht bewölktem Himmel, das
alten Rom. Wenn man in diesen riesigen nach einigen Minuten schwächer wird und
runden und hohen Raum eintritt, ist man in Nacht übergeht mit den typischen Geräusehr erstaunt. In der Mitte befindet sich in schen von Nachtvögeln. Und nach einigen

Minuten bricht der nächste Morgen an mit
den Stimmen des Tages. So wechseln wie im
realen Leben Tag und Nacht, nur in schnellerer Folge.
Nach einiger Zeit stiegen wir langsam und
total fasziniert die Treppen wieder hinab auf
den Boden der Tatsachen und des Gasometers. Dort gingen wir an den Rand, um den
bemalten und bedruckten Stoff zu fühlen
und uns zu überzeugen, dass die riesige runde Stoffbahn genau senkrecht nach oben

gespannt ist. Alles Dargestellte wirkt von unten völlig anders. Klar, der alte Gaskessel hat
einen Durchmesser von 38 m.
Zutiefst beeindruckt von dem Erlebten der
letzten Stunden stärkten wir uns im Restaurant des Pforzheimer Gasometers und
machten uns später auf die Heimfahrt. Ein
unvergesslicher und empfehlenswerter Ausflug!
Franz Josef Krämer

Majestätisch thront Kaiser Konstantin

Rom erwacht – und langsam erkennt man immer mehr Details
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Wenn wir endlich mal alles verstehen dürfen
Gemeinsamer Ausflug der SHGs Bodensee und Ulm nach Heidenheim
Schon normal Hörende haben oft Probleme, Lautsprecherdurchsagen auf Bahnhöfen zu verstehen, ebenso die Durchsagen in den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Stadtbus oder Straßenbahn. Wie mag es da Hörgeschädigten gehen? Das Problem wird einfach gelöst, indem
die meisten Hörgeschädigten es vermeiden, mit Bus oder Bahn zu fahren.
Um diesem Personenkreis wieder mehr
Selbstwertgefühl zu vermitteln, haben
Silvia und ich einen gemeinsamen Sommerausflug geplant, der uns dieses Mal
von Ulm nach Heidenheim führte. Zum
Programm gehörten eine hörbarrierefreie Schlossbesichtigung und eine Stadtführung. Hörbarrierefrei heißt in diesem
Fall, die Schilderungen der Stadtführerin
wurden von einem Mikrofon aufgenommen und über Funk an die Empfängergeräte gesendet. Jeder, der einen solchen
Empfänger brauchte, konnte sich einen
um den Hals hängen. So wurde das
Sprachsignal vom Mikrofonsender an
alle Empfänger übertragen und über
die um den Hals liegende Ringschleife
induktiv direkt in die T-Spule des CIs
oder der Hörgeräte geleitet. Der Höreindruck ist dadurch so, als würde der
Sprecher direkt vor einem stehen. Die
FM-Anlage konnte ich beim CIV-BaWü
ausleihen. Sie war sehr hilfreich und
wurde von allen mit Begeisterung angenommen.

Taxi der Welt. Außerdem erläuterte sie uns
den Unterschied zwischen einer Kutsche,
einer Chaise und einem Karren (war sehr interessant!).

Pausengespräch im Schatten

Unterwegs nach Heidenheim

Frau Widmann-Gösele zeigt uns Heidenheim

Hören und Verstehen – keine Selbstverständlichkeit für Ertaubte
Unter diesem Motto fand am Samstag, dem
29. August, ein gemeinsamer Ausflug mit
Hörtraining der SHG Bodensee-Oberschwaben zusammen mit der SHG Ulm statt.
Am Ulmer Hauptbahnhof wurden die Teilnehmer aus der Ulmer Region von Silvia und
ihrer bereits angereisten Bodenseegrup-

nen, führte uns zum Busbahnhof, von wo
aus wir mit dem Bus zum Schloss Hellenstein
weiterfuhren. Nach einer Stärkung in der
Schlossgaststätte, die wir bei diesem tollen

pe in Empfang genommen. Auf der Fahrt
von Ulm nach Heidenheim stiegen weitere
Gruppenmitglieder zu. Ich selbst habe mich
am Bahnsteig des Heidenheimer Bahnhofs
mit noch einigen Teilnehmern aus der Umgebung und aus dem Ostalbkreis getroffen
und auf den ankommenden Zug gewartet.
Ein kurzer Fußweg, vorbei am Römerbrun-

Wetter draußen auf der Terrasse einnehmen konnten, begrüßte uns um 14 Uhr
unsere ortskundige Stadtführerin, Frau Am Heidenheimer Wahrzei
chen, dem Schloss Hellenstein
Widmann-Gösele, am Schlosseingang. Silvia und ich erklärten nun die Funktion und Hoch über der Stadt, von der SchlossmauHandhabung der mitgebrachten FM-Anlage, er aus, zeigte sie uns die einzelnen großen
und bald konnte unsere hörbarrierefreie Firmen, die Heidenheim als Industriestadt
Stadtführung beginnen.
ausweisen, so z.B.
die Firma Voith (MaTheater und Taxis, Kutschinenbau), Firma
schen und Karren
Hartmann
(VerFrau Widmann-Gösele
bandsstoffe). Früher
erzählte uns viel über
waren auch noch die
das Schloss Hellenstein,
Firmen Zöppritz und
das sich 70 Meter über
Plouquet ansässig
der Stadt Heidenheim
(Textilindustrie).
befindet und deren
Wahrzeichen ist. „Das
Wenn Knöpfle in
Eine Pferdekutsche, ein Taxi-Vorläufer?
nahe liegende Naturden Dreck fallen
theater sowie die jährlich im Juli und August Unser Weg führte uns über die ehemalige
stattfindenden Opernfestspiele im Innenhof Zugbrücke runter in die Stadt, vorbei an der
des Schlosses locken jedes Jahr bis zu 40.000 Michaelskirche, einer der ältesten Kirchen
Besucher in die Stadt und auf den Schloss- Heidenheims, über die uns Frau Widmannberg“, berichtete sie uns weiter.
Gösele auch einiges erzählen konnte. Es
Im „Museum für Kutschen, Chaisen und ging weiter durch die verwinkelten und
Karren“, das sich im ehemaligen Fruchtkas- schmalen Gässchen der Altstadt, vorbei am
ten des Schlosses befindet, zeigte uns Frau Geburtshaus von Herrn Voith, dem Gründer
Widmann-Gösele das vermutlich älteste der ansässigen Firma.
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Am Knöpfleswäscherin-Brunnen erzählte
uns Frau Widmann-Gösele noch die Geschichte
über die Namensgebung
des Brunnens: Früher
führte durch Heidenheim
ein Stadtbach, und eine
Hausfrau brachte ihrem
Mann jeden Tag selbst
Strahlend blauer Himmel über Ruinen
gemachte Knöpfle (*) zur
Arbeit bei Voith. Auf diechen Tag bei Kaffee, Kuchen und
sem Weg fielen der Frau
Eiskaffee ausklingen.
einmal die Knöpfle aus
ihrem Korb in den Dreck.
Zum Schluss bedankten sich die
Die Frau hob sie auf und
Teilnehmer bei uns für die OrgaDie Knöpfleswäscherin
wusch sie im Wasserlauf,
nisation dieses Ausflugs mit Hör
dort, wo jetzt der Brunnen steht, und brach- unterstützung. Wir wiederum danken der
te sie gesäubert ihrem Mann zum Mittages- BKK&ZF und Partner für die finanzielle Unsen.
terstützung für dieses Projekt und dem CIVBaWü für die Bereitstellung der FM-Anlage.
An diesem Brunnen endete dann auch unsere interessante und kurzweilige Führung. Miriam Rössler, Ingrid Wilhelm
Mit einem kleinen Präsent bedankten wir und Silvia Weiß
uns bei Frau Widmann-Gösele und verabschiedeten uns von ihr.
(*) Knöpfle sind im Schwäbischen das,
Bis zur Heimfahrt um 17.30 Uhr blieb noch
was im Badischen Dampfnudeln sind:
ausreichend Zeit für einen Stadtbummel.
Kinderfaustdicke Knödel aus einem
Doch die meisten ließen diesen erlebnisreiTeig aus Mehl/Wasser/Hefe, im Dampf
gegart und mit viel
Soße
gegessen.
Die Schwäbischen
Spätzle heißen im
Badischen Knöpfle!
Beides, Dampfnudeln und Knöpfle,
findet man kaum
noch auf einer Speisekarte im Schwäbischen und Badischen.
www.knoepfleswaescherin.de/
Gruppenfoto mit Knöpfleswäscherin
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Drei Tage Hören und Staunen
SHG Karlsruhe macht eine Reise nach Innsbruck
Vom 09. - 11. Juli 2015 gingen die Reisewilligen der SHG Karlsruhe auf große
Fahrt. Nach langen Vorbereitungen trafen wir uns frohgelaunt im Hauptbahnhof Karlsruhe, um kurz nach 8.00 Uhr bei
bestem Wetter mit dem Zug über München nach Innsbruck zu reisen.
Erster Tag: Audioversum
Kurz nach 13.00 Uhr an unserem Reiseziel angekommen, machten wir uns wie
vereinbart vom Bahnhof mit unserem
Gepäck zu unserem ersten wichtigen Ziel
in Innsbruck auf, dem Audioversum, bestehend seit Anfang 2013. Für CI-Träger und die
audiologische Fachwelt etwas ganz Besonderes und Einmaliges in Europa. Nachdem

Ein Eindruck von der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck

wir uns angemeldet hatten und das Gepäck
verstaut war, ließen wir uns im Restaurant
des Hauses nieder und stärkten uns erst mal
für die bevorstehende Führung im Audioversum, die auf 14.30 Uhr festgesetzt war. Wir,
sehr gespannt, wurden von einer jungen
Frau namens Sabrina freundlich begrüßt.

Sabrina erklärt die Soundscape-Treppe

So hört sich Innsbruck an
Sie führte uns gleich über eine besondere beleuchtete Treppe, die beim Betreten
der einzelnen Stufen verschiedene Töne
von sich gab. (Nicht aber wie eine
alte und ächzende Holztreppe.) Es
war der Sound von Innsbruck, auch
Soundscape genannt, übersetzt heißt
das: Klanglandschaft aus der Summe
aller täglichen Geräusche der Stadt.
Diese Töne ergeben sich aus Straßenbahnen, Verkehr, einfliegenden
Flugzeugen zwischen den Bergen
und dem Rauschen des Inn. Da jede
Stadt über eine etwas andere spezielle Klanglandschaft verfügt, wie ein
Fingerabdruck, ist geplant, die Klanglandschaft von anderen Städten wie
Tokio, Paris oder Berlin einzuspielen.
Wer brüllt am lautesten?
Jetzt standen wir vor dem Schreiraum, einer kleinen Glaskabine mit einer Skala von
Lauten verschiedener Tiere. Brüllaffen sind
bis 14 km weit zu hören. Die meiste Power
liefert jedoch ein Elefantenbulle, der es auf
120 dB bringt, um von Weitem auf sich auf-
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merksam zu machen. Klar, er ist immerhin Wenn die Ohren am Knie sind
das größte Landtier der Erde.
Nun kamen wir in die Sonderausstellung
Zunächst ging Sabrina in die Kabine und ließ „Wie Tiere hören“. Das ist sehr verschieden.
ebenfalls einen BrülHase,
Hund
ler los. Wir folgten der
und Katze spitReihe nach und lagen
zen die Ohren,
alle so zwischen 75 und
um besser zu
etwa 100 dB. Das war
hören. Es gab
besonders lustig.
früher den AusNun kamen wir zu
druck „Spitzt
Kunststoffmodellen von
mal die Ohren“,
richtig lauten Dingen aus
was bedeutedem Alltag wie Flugzeugte: Hört gut zu!
turbine, PresslufthamManche Tiere
mer und Glocke. Hier
können
ihre
Franz Josef testet die Schwingung aus
wurde natürlich nicht der
Ohren drehen
Geräuschpegel eingespielt, sondern man und hören so viel besser als der Mensch,
legte die Hand oder das Ohr daran und er- was ja auch überlebenswichtig sein kann.
lebte die Vibration oder Schwingung.
Und Heuschrecken (Grashüpfer) haben die
Ohren am Knie der Vorderbeine.
Nächste Station: Richtungshören. Wir stan- Auch bei Naturkatastrophen wie Erdbeben
den vor einem kleinen runden Raum und oder Tsunami kommen meist keine wildleein erster Mutiger hörte über Kopfhörer Vo- benden Tiere um. Sie spüren viel früher die
gelstimmen. Der Platz des Vogels sollte per Gefahr. Elefanten z.B. fühlen ein Erdbeben
Richtungshören innerhalb 60 Sekunden ge- mit dem Rüssel am Boden und bringen sich
funden werden. Alle Probanden fanden den in Sicherheit.
Vogel, doch am schnellsten war ein normal
hörender Teilnehmer der Gruppe.
Was wir hier im Audioversum in 90 Minuten
An einer Wand war die Darstellung von ei- alles erlebten und durch Sabrina erfuhren,
nem stark überdimensionierten, gesunden hätten wir uns so niemals vorgestellt. Das
Ohr abgebildet, mit allen gut erkennbaren lässt sich auch nicht in allen Einzelheiten
Einzelteilen. Wir konnten verfolgen, wie beschreiben. Unsere Erwartungen wurden
der Schall aufgenommen und weitergelei- weit übertroffen. Das Audioversum muss
tet wird: vom Gehörgang ans Trommelfell, man erlebt haben. Übrigens werden hier
über die Gehörknöchelchen ins runde Fens- auch Kindergeburtstage gefeiert, wie wähter der Cochlea und über die feinen Hörhär- rend unserer Führung, denn es ist auch
chen und den Hörnerv ins Gehirn. Hier erst hoch spannend für Kinder. Abschließend
entsteht der Höreindruck. Die fließenden bedankte sich der Gruppenleiter bei Sabrina
Schallwellen z.B. eines Gesprächs waren als mit einem kleinen Geschenk, da sie uns sehr
leuchtend rote Impulse dargestellt.
kompetent und humorvoll durch das Audioversum führte.
Noch eine Info zur Schallleitfähigkeit:
Diese beträgt in der Luft 340 m/s, im WasDanach machten wir uns mit dem Bus Richser 1.400 m/s, in der Erde 14.400 m/s.
tung Flughafen auf den Weg zu unserer Pen-
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sion und bezogen unsere Zimmer. Anschließend fuhren wir wieder ins Zentrum in die
sehr schöne und alte Alpenhauptstadt, um
ihre Cafés etwas näher kennenzulernen. Einige von uns waren zum ersten Mal in Innsbruck. Um 18.00 Uhr gab es unter dem Goldenen Dachl ein Blaskonzert, während wir
uns ganz in der Nähe an kühlem Eis labten,
Genuss und Kultur also gleichzeitig.

Haar. Immer zwei Drähte bilden einen Elektrodenstrang, mit einem Draht als Reserve
bei einem möglichen Ausfall. So kann oft
eine Re-Implantation vermieden werden.
Zwölf solche Stränge bilden zusammen das
gesamte Elektrodenbündel, das bei der CIOP in die Cochlea eingeführt wird. Sie werden in verschiedenen Längen und Ausführungen hergestellt. Z.B. wird bei noch nutzbarem ResthörZweiter Tag: MED-EL
vermögen eine
Am Tag zwei ging es
deutlich kürzere
nach ausgiebigem
Elektrode verFrühstück in einem
wendet und der
nahen Café und bei
Tieftonbereich
strahlend
blauem
mit der EASHimmel zu Fuß den
Technik akusFürstenweg stadttisch stimuliert.
einwärts zur Firma
Für den Laien:
MED-EL. Da waren
EAS
bedeutet
wir gegen 10.00 Uhr
elektroakustizu einer Führung
sche Stimulativorgesehen
und Gruppenbild vor dem Firmeng
on der Cochlea
ebäude
meldeten uns am
und heißt so viel,
Empfang an. Kurz darauf kam eine junge dass im Sprachprozessor noch ein Hörgerät
Frau auf uns zu, stellte sich als Carmen Kro- eingebaut ist und über eine Otoplastik und
nawettleitner vor, begrüßte alle und erklärte den Gehörgang das Ohr im Tieftonbereich
uns, sie würde uns durch die Firma MED-EL versorgt.
führen.
Diese verschiedenen Elektrodentypen konnZunächst berichtete sie von der Firmen- ten wir in die Hand nehmen und befühlen,
gründung 1990 durch Ingeborg und Erwin sie sind zwischen 26 mm und 31 mm lang.
Hochmayr. Vor zwei Jahren wurde dieser Bei den Demonstrationsmodellen der verNeubau bezogen, davor war die Produktion schiedenen Implantate unter Glas war das
in verschiedenen Gebäuden und Containern nicht möglich.
untergebracht (wie wir es noch 2010 bei ei- Die Elektrodenfertigung ist was ganz Spenem Besuch mit dem CIV-BaWü erlebten).
zielles. Nur junge Leute mit einer ganz besonderen Feinmotorik arbeiten im ReinGenauer Blick auf die CI-Elektrode
raum in entsprechender Schutzkleidung im
Mittlerweile waren wir oben in der zweiten Schichtbetrieb, und alle zwei Stunden gibt
Etage vor Glasvitrinen angekommen, wo uns es eine vorgeschriebene Pause mit SchutzFrau Kronawettleitner zunächst die Elektro- kleidungswechsel.
denherstellung erklärte. Das Grundmaterial
dazu besteht aus einem mit Silikon umman- Enormer Aufwand für perfekte Implantate
telten Platindraht, wesentlich dünner als ein Nun wies uns Frau Kronawettleitner an, wie
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die Überschuhe anzuziehen sind: auf der einen Bankseite und überschwenken auf die
andere, denn wir kamen zur Fertigung der
Implantate, die entweder mit Keramik- oder
Platingehäuse hergestellt werden. Anschließend werden die Elektroden daran befestigt.
Es folgt eine gesamte Silikonbeschichtung
und danach Trocknung im Spezialbackofen.
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weiteren Implantate von MED-EL: das lange
bekannte Mittelohrimplantat Vibrant Sound
Bridge und die hinter dem Ohr knochenverankerte Bone Bridge.
Sie erwähnte auch noch, dass es mittlerweile weltweit fünf Hersteller gebe, auch einen
in China. Der habe bei einem westlichen
Hersteller abgekupfert (nicht bei MED-EL).
Deshalb gilt auch im gesamten
Produktionsbereich
mittlerweile Fotografierverbot. Bei
unserem Besuch 2010 war Fotografieren noch zulässig.
Der Gruppenleiter bedankte
sich bei Frau Kronawettleitner
für die sehr informative und
spannende Führung und ein
Gruppenfoto vor einer Ohrenwand rundete die Führung ab.
Sehr beeindruckt verabschiedeten wir uns.

Von Fürsten und Freiheitskämpfern
Nun lagen die beiden wichv.l.n.r.: Rainer Götz, Franz J. Krämer, Waltraud Kunz, Wiebke Wendt,
tigsten
Vorhaben dieser Reise
Carmen Kronawettleitner – unsere Führerin, Christa Weingärtner,
hinter uns. Jetzt wollten wir
Konrad Weingärtner, Valentin Kunz
für den Rest des Tages noch ein paar der vieIm Anschluss wird überflüssiges Silikon ent- len Sehenswürdigkeiten der Stadt erleben.
fernt und es folgt der Test auf absolute Dich- Bevor wir mit dem Bus wieder ins Zentrum
tigkeit über mehrere Stunden unter Strom- fuhren, interessierten wir uns dafür, warum
spannung, in Salzlauge liegend. Der Test ist der Fürstenweg in diesem Stadtrandbereich
bestanden, wenn der fließende Strom nicht zwischen dem Inn und den hohen Bergen
in die Salzlauge gelangt.
der Nordkette diesen Namen trägt. Auf
Wie wir gesehen haben, werden die Implan- dem Straßenschild war sinngemäß zu lesen:
tate mit einem enorm großen Aufwand ge- „Über diesen Weg gingen früher die Fürsten
fertigt. Der ist jedoch notwendig für ein Me- zur Jagd!“ (gekürzt)
dizintechnikprodukt, das im Kopf eingesetzt Eine Stadtrundfahrt mit einem kleinen Bus
wird, absolut keimfrei sein muss und eine bot sich an, die um 14.00 Uhr startete. VorLaufzeit von zehn Jahren garantiert.
her stärkten wir uns mit Tiroler Spezialitäten
Wir waren mittlerweile am Ende der Füh- und deutschem Bier im gut besuchten Franrung und standen wieder im großzügig ge- ziskanerkeller-Biergarten.
stalteten Empfangsbereich.
Dann startete unsere Rundfahrt mit einem
Frau Kronawettleitner erwähnte noch die Studenten als Führer, vorbei an vielen Se-

henswürdigkeiten und Museen der Stadt.
Erster kurzer Stopp für Fotos war weit unterhalb der gut einsehbaren, sehr modern gestalteten neuen Olympiaschanze am Berg
isel mit einem Restaurant ganz oben.
Dann ging die Fahrt weiter in Serpentinen hoch auf den Bergisel
mit 15-minütigem Halt bei der Gedenkstätte für Andreas Hofer, den
Tiroler Freiheitskämpfer und Nationalhelden. Von hier aus bot sich
bei bestem Sommerwetter ein einzigartiger Panoramablick über die
gesamte Stadt. Die Bergiselschanze
lag zwar schon sehr nahe, doch für
einen Fußmarsch hin und zurück
bis zur Busabfahrt war die Zeit
dann doch zu knapp.

die lange Rückreise an, manche nahmen
noch eine Brotzeit mit. Knapp über den Köpfen derer, die draußen saßen, so das Empfinden, rauschte ein kleines Verkehrsflugzeug
im Landeanflug dem etwa 1 km entfernten

Verschnaufpause unter Bäumen

Abschluss mit Tiroler Spezialitäten …
Nun ging es wieder hinunter in die lebhafte und von sehr vielen, auch asiatischen,
Touristen besuchte Stadt. Einige machten
es sich gemütlich beim Franziskaner, die
anderen gingen shoppen und flanierten auf
der Maria-Theresien-Straße, der Hauptgeschäftsstraße mit sehr großzügig gestalteter
Fußgängerzone. Später gingen wir durch
den sehr schönen Hofgartenpark gegenüber
dem Nationalmuseum, dem früheren Sommersitz der österreichischen Kaiser, mit vielen alten Bäumen und blühenden Sommerstauden in der Abendsonne. Im Anschluss
genossen wir nochmals und schon in gewisser Abschiedsstimmung Tiroler Spezialitäten
im ältesten Gasthaus von Innsbruck.
… und wieder nach Hause
Nach einem gemütlichen Abend ging es
letztmals zurück in unsere Pension Carlihof am Fürstenweg, um diese am nächsten
Morgen zu verlassen und in einem nahen
Bäckereicafé nochmals ein zünftiges Frühstück einzunehmen. Gut gestärkt traten wir

Regionalflughafen Innsbruck zu, Einflugschneise Fürstenweg, auch eine Besonderheit dieser Stadt hier im engen Inntal.
Mit dem Bus ging es zum Bahnhof, um 10.36
Uhr im EC weiter nach München und kurz
vor 16.00 Uhr kamen wir wieder sehr zufrieden im heimischen Karlsruhe an. In unserem Stammtischlokal saßen wir noch zum
Abschluss dieser sehr eindrucksvollen und
unvergesslichen Reise zusammen.
Besonderer Dank an Anita Zeitler von MEDEL Deutschland in Starnberg für die finanzielle Unterstützung unserer Reise, ebenso
Dr. Christina Beste, Leiterin im Audioversum, für den kostenlosen Eintritt, Führung
inklusive, und nicht zuletzt an Arnold Erdsiek, der mit seinen Verbindungen dies alles
arrangierte einschließlich der Führung bei
MED-EL. Der Autor dieses Artikels erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit bei der
Beschreibung der technischen Details.
F. J. Krämer
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Der König von hinten, ein nackter Bundespräsident
und Schokolade in der Straßenbahn
Eine barrierefreie historische Kostümführung durch Cannstatt

Treffpunkt Bahnhof Bad Cannstatt

Die CI-Selbsthilfegruppe Stuttgart traf im
Bahnhof Bad Cannstatt die Industriellengattin Luise Freyer und ihre Zofe (alias Frau
Geier und ihre Tochter). Luise Freyer logierte
gerade zu einer Trink- und Badekur in Cannstatt und hatte in einem vornehmen Hotel
Quartier bezogen, während ihr Gatte, ein
Pforzheimer Juwelier, geschäftliche Verpflichtungen hatte. So langweilte
sich die Fabrikantengattin
und war froh über die Abwechslung, in dieser Stadt
zu weilen. Dass sie zur
„Hautevolee“ gehörte, so
wurden die Reichen und
Schönen damals bezeichnet, betonte sie zu jeder
Gelegenheit.
Im Kostüm der Cannstatter Bäderzeit um 1900
führte sie uns durch die
Cannstatter
Innenstadt
und plauderte über allerlei
Interessantes.

Das Hinterteil von König und Gaul
Als wir aus dem historischen Cannstatter Bahnhof kamen, machte sie uns
darauf aufmerksam, dass das schöne
Denkmal des Königs Wilhelm I. von
Württemberg, das einst auf dem Bahnhofsvorplatz stand, abgebaut worden
sei. Kein Denkmal mehr für Wilhelm?
Warum? Ihre Erklärung war einfach:
Jeder Neuankömmling im damaligen
Cannstatt sah zuerst den König von
hinten und das monströse Hinterteil
seines Pferdes! Das grenzte geradezu
an Majestätsbeleidigung! Also „den
König von hinten“ abbauen und an anderer
Stelle wieder aufbauen, wo er zuerst von
vorne gesehen werden kann!

König Wilhelm I. von hinten …

… und Richard von Weizsäcker
als Brunnenmännchen!

Wir spazierten in den alten Teil Cannstatts
hinein, ein Stück weit an der alten Stadtmauer entlang, die teilweise nach den napoleonischen Kriegen abgerissen wurde,
und erreichten ein uraltes, windschiefes
„Ackerbürgerhaus“. Als Ackerbürger wurden
Bauern bezeichnet, die ihren Wohnsitz in die Stadt
hinter die Mauern verlegt
hatten, um die eigene Familie vor marodierenden
Soldaten zu schützen.

vorkommen Europas! Während das Mineralwasser früher in natürlichen Quelltöpfen, den Sulzen, ausfloss, wird es heute in
Brunnen gefasst. Diese Sulzen kann man
sich mehr oder weniger als Salzsümpfe vorstellen. Weil der Untergrund so nass war,

Der nackige Junge
auf der Erbse
Eine sehr interessante
Station war am Erbsenbrünnele. Weil das Cannstatter Mineralwasser zu
viele Mineralsalze enthält,
„Luise Freyer“ führte uns humorvoll durch Bad Cannstatt
bleiben Hülsenfrüchte, die
in ihm gekocht werden, hart. Das Wasser konnte um die Cannstatter Stadtkirche kein
des Erbsenbrünneles hat jedoch eine gerin- Friedhof angelegt werden und das Rathaus
gere Härte und soll besonders gut zum Ko- erhielt deswegen keinen Keller. Daher war
chen von Hülsenfrüchten wie Bohnen und seine Standfestigkeit so gering, dass anlässErbsen geeignet sein. Der alte Erbsenbrun- lich eines kleinen Erdbebens im 18. Jahrhunnen wurde im Jahr 1929 durch einen neuen dert seine Eingangsfront in die davorliegenersetzt. Der Künstler Fritz von Graevenitz de Sulze stürzte.
gestaltete einen Brunnen aus gelbem Cann- Sogar in Hinterhöfen gibt es Quellbrunnen.
statter Travertin. Als Brunnenfigur schuf er Das Wasser transportiert täglich 60 Tonnen
einen kleinen, nackten Jungen, der aufrecht Mineralsalze, damit könnten drei Güterauf einer überdimensionierten Erbse steht. bahnwaggons gefüllt werden. Die Hälfte des
Modell für die Brunnenfigur stand der Neffe Heilwassers jedoch, also 22 Millionen Liter,
von Fritz von Graevenitz, der spätere Bun- strömt täglich ungenutzt direkt in den Neckar.
despräsident Richard von Weizsäcker! Wo
kann sonst noch ein nackter Bundespräsi- Bildung fürs Leben
dent betrachtet werden, ohne eine Staatsaf- Die Freyer berichtete von den damaligen
färe auszulösen?
Rollen von Männern und Frauen der besseren Gesellschaft und den sozialen UnterWarum der Neckar voll Mineralwasser ist
schieden in der Bevölkerung. Wir erfuhren,
Überhaupt, das Cannstatter Mineralwas- dass die damalige „Höhere Töchterschule“
ser: 44 Millionen Liter strömen täglich aus auch als Heiratsinstitut fungierte. Töchter
dem Untergrund, damit hat Cannstatt nach und Söhne wurden von ihren Eltern mit den
Budapest das zweitgrößte Mineralwasser- entsprechenden „guten Partien“ aus gutem
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Hause verheiratet. Solches kennen wir heute nur aus dem Orient. Aber bei uns ist es
noch gar nicht so lange her, dass das üblich
war und dass Frauen sittsam zu sein hatten,
während die Männer sich Freiheiten herausnehmen durften. Auch eine politische Betätigung von Frauen war damals verpönt!
In Cannstatt gab es außer der Höheren Töchterschule noch andere renommierte Bildungsinstitute.
So schickte die Familie Hesse aus Calw ihren
Hermann ab Ende 1892 in das Gymnasium
von Cannstatt. Nach dem Einjährigen (etwa
Realschulreife) brach er die Schule ab. Er
hatte sich die ganze Schulzeit über häufig im
Gasthaus Bären in der Marktstraße herumgetrieben und klagte in den Briefen an seine
Eltern über heftige, anhaltende Kopfschmerzen. Uns stellte sich die Frage: Vom Mineralwasser oder vom Cannstatter Zuckerle?
Von Literatur und Medizin
Viele in- und ausländische Literaten hatten
intensive Verbindung zu Cannstatt. So z.B.
die unglücklich verheiratete Frau eines erfolglosen Cannstatter Weinhändlers, eine
geborene Mann, die ihrem Neffen Thomas
ihr Schicksal klagte. Dieser nutzte den Stoff
für seine Buddenbrooks und aus dem Weinhändler wurde im Roman ein Hopfenhändler.
Justinus Kerner, der dem Kernerwein seinen
Namen gab und den Text der Hymne der
Schwaben („Preisend mit viel schönen Reden …“) schrieb, wirkte in Cannstatt als Arzt.
Seine bleibende Leistung als Arzt ist die erstmalige klinische Beschreibung der bakteriellen Lebensmittelvergiftung Botulismus.
Weil Cannstatt ein wichtiger Kurort für Arm
und Reich war, trafen wir beim Rundgang
auf die Spuren von Albert Veiel, der 1837
die „Heilanstalt für Flechtenkranke“ gründete, die erste Hautklinik Deutschlands. Oder
auf die Spur von Jakob Heine, der die spinale Kinderlähmung entdeckte, 1829 eine

Facharztpraxis für Orthopädie gründete und
bereits im Jahr darauf zum Ehrenbürger der
Oberamtsstadt Cannstatt ernannt wurde.
Wie die Schokolade quadratisch wurde
Wir kamen am Stammhaus der Schokoladenfabrik Ritter vorbei, die aus Platzmangel
von Cannstatt nach Waldenbuch umzog und
danach täglich ihre Arbeiter aus Cannstatt
per Bus abholte und zurückbrachte. Wir
hörten von der Erfindung der quadratischen
Ritter-Sport-Schokolade. Clara, die Gattin
Alfred Ritters, hatte etwa um 1931 die Idee,
eine Schokolade für Sportler zu entwickeln,
die in jede Sportjacketttasche passen und
beim Sporttreiben nicht zerbrechen sollte.
Um die Ecke des Ritter-Stammhauses, in
der heutigen König-Karl-Straße, ließ Gottlieb
Daimler 1887 die erste motorisierte Straßenbahn der Welt zwischen dem Wilhelmsplatz und dem Kursaal verkehren.
Schließlich erreichten wir den Kursaal, und
hier trafen wir auf das Denkmal, das seit
den Zeiten der Cannstatter Bäderepoche
auf dem Bahnhofsplatz fehlt. Jetzt konnten
wir König Wilhelm I. von Württemberg hoch
zu Ross von vorne sehen. Ein spannender
Nachmittag, der von Frau Geier interessant
gestaltet wurde, neigte sich dem Ende zu.
Dank der CIV-BaWü-eigenen FM-Anlage war
die Stadtführung barrierefrei!!
Zum Schluss saßen wir alle im Kursaal und
tranken Kaffee oder aßen eine Kleinigkeit.
Wir hatten uns viel zu erzählen und es war
uns allen klar, dass Sonja Ohligmacher die
Tour wieder einmal hervorragend organisiert und viel Arbeit für uns investiert hatte.
An dieser Stelle dafür: „Danke!“ im Namen
der Teilnehmer.
Günter Bettendorf
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Trockenbox und Trockenmethoden
Ein Thema, das mich schon lange umtreibt, ist: Welche Trockenbox und Trockenmethoden
werden eingesetzt, um CIs und/oder Hörgeräte zu trocknen. Wie habt ihr es erlebt? … Was
nutzt ihr heute? … Was geht euch am besten aus der Hand? Würdet ihr mir bitte Rückmeldung dazu geben? … so habe ich per E-Mail einige Mitglieder angefragt.
Meine Karriere hat 1992 mit Im-Ohr-Geräten begonnen, mit einem PVC-Beutel und
Trockensubstrat in Kunststoffkapseln. Von
einem CI-Sprachprozessor zum nächsten
wurden die Gerätschaften immer größer
und komplizierter. Boxen mit Netzgerät, Stromanschluss und UV-LichtEntkeimung kamen, riesengroß. Dann
wurden die Kisten wieder kleiner, bis
hin zum schicken windschnittigen Modell jetzt beim letzten SP-Wechsel. Udo

Meine Knöpfe am Köpfle hab ich nun seit
acht Jahren und immer noch die gleiche
Trockenbox von MED-EL. Sie ist rund und
steingrau, hat einen Innendeckel und darüber einen Schraubdeckel. Da passen meine
CIs samt Ohrpassstücken wunderbar hinein. Dazu
habe ich mir immer zuverlässig
Trockenkapseln
gekauft und geIch verwende die Zephyr-Trockenbox,
wechselt.
Mit
die ich 2010 mit der CI-Ausrüstung bedieser Box komkommen habe (Cochlear). Seit 5 Jahren
me ich sehr gut
versieht diese Box ihre Dienste zu meizurecht.
Meiner Zufriedenheit. Auch auf Campingne CIs schlafen
urlaube wird die Box im Wohnmobil Zephyr mit Dry-Brik und Lüfterzu 99,9 % jede
mitgenommen. Zu Wochenendsemina- geräusch, 15,5 × 9,5 × 7,5 cm
Nacht darin. Leren nehme ich die klavierlackschwarze
diglich wenn ich
flache Box mit, die auch zur Erstausrüstung zum Schwimmen gehe, verwende ich eine
gehört. Die Trocknung wird durch eine run- kleinere Plastikdose, einfach weil die dann
de Substrat-Patrone bewirkt. Beim Zephyr praktischer ist. Silvia
kommen die Trockenblocks zum Einsatz. Sie
sind zwei Monate wirksam, sodass ein Drei- Das mit der Trockenbox, da bin ich etwas
erset ein halbes Jahr reicht.
nachlässig. Vor 32 Jahren hab ich meine ersIch lege meine Hörhilfen jeden
ten Hörgeräte
Abend ins Kästchen zum Trocknen
b e ko m m e n .
über Nacht. Eine willkommene NeDas CI habe
benwirkung ist auch, dass die Geräich jetzt auch
te gut aufgehoben sind. Die Zephyrschon fast 9
Trockenbox schaltet sich nach acht
Jahre.
Doch
Stunden automatisch ab. Ich schätHörgerät und
ze, dass in 98 % der Nächte meine
CI haben noch
Hörhilfen in der Trockenbox bzw.
keine Trockenim Trockenbehälter liegen. Dirk
box von innen
Schraubbox mit Innendeckel und
gesehen. Ich
Trockenkapsel, Durchmesser 9,5 × 4,5 cm
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mach die abends raus, leg sie ab, egal wohin, und mach sie morgens wieder rein. Ab
und an nehme ich ein Pflegetuch und reibe
sie ab. Wenn's mal etwas feucht wird, so wie
im letzten heißen Sommer, kommen sie ins
elektrische Trockenkissen. Bis
jetzt ist alles gut gegangen,
hatte noch nie Reparaturen.
Anneliese

sei eine Kapsel ausgelaufen), denn mein CI
stank furchtbar nach Chemie – selbst meine Haare rochen danach. Ich konnte mich
nicht mehr riechen. Auf meine Beschwerde
hin bekam ich ein neues Gerät, das ich bis
heute benutze. Ein leichter,
chemischer Geruch bleibt,
aber nicht mehr so krass.
Die runde Box verwende
ich übrigens noch als Notlösung, wenn ich unterwegs bin und nicht weiß,
ob ich elektrischen Anschluss habe, wie z.B. beim
CEDIS Trockenkissen mit
Zelten. Vaia
Reißvers

Mein Sohn Lukas und ich haben beide dieselbe Trockenbox von Amplicomms. Sie ist
wesentlich kleiner (ca. 15 × 9 ×
5 cm) als die ursprünglich von
chluss und Netzteil,
Cochlear mitgelieferte Tro- Durchmesser 15 × 1 cm
ckenbox „Breeze“ und kommt
Die meinem CI beigelegte
dazu noch ohne Trockenpads aus. Man kann Trockenbox verwende ich, aber sie ist unzwischen drei verschiedenen Trocknungszei- handlich und groß. Kurz vor meinem diesjähten (2, 4 oder 8 Std.) wählen und zudem für rigen Urlaub an der See (hohe Luftfeuchtigeine Stunde UV-Licht einschalten, welches keit) erwarb ich ein kleines, rundes, dünnes,
CI oder Hörgeräte desinfiziert.
leichtes, elektrisches
Zusätzlich ist für die Batterien ein
Trockenkissen mit AbBatterietester dabei, den ich aber
schaltautomatik (Cenur selten benutze.
dis). Damit bin ich sehr
Da Lukas viel Sport macht und deszufrieden und emphalb auch häufig schwitzt, haben
fehle es gern weiter:
wir uns angewöhnt, die CIs jede
Ich lege abends meine
Nacht darin schlafen zu lassen,
Hörsysteme ohne Batwas zusätzlich den Vorteil hat, dass
terien mit geöffnetem
man am nächsten Morgen noch
Batteriefach in die vorweiß, wo man die CIs hingelegt Amplicomms Trockenbox,
gesehene Tasche und
15 × 9 × 5 cm
hat. Stephanie
schalte das Gerät ein. Zuerst
leuchtet ein rotes Lämpchen, nach einiger
Am Anfang, das war 2010, bekam ich für Zeit ein grünes und später schaltet sich das
mein EAS von MED-EL eine runde Plastikdo- Gerät automatisch ab. Morgens sind die
se mit so kleinen runden Kapseln. In Foren Geräte wieder fit für den Tag. Früher legte
erfuhr ich, dass das zum Trocknen nicht aus- ich die geöffneten Geräte einfach auf einen
reiche. Also habe ich mich an die Uniklinik Heizkörper. Veronika
Tübingen gewandt und nachgehakt – daraufhin schickte mir MED-EL eine elektrische Bin ja erst seit anderthalb Jahren CI-Träger.
Box namens Zephyr mit Kapseln, die ca. 2 Am Anfang hatte ich so eine Plastikdose,
Monate halten. Da lief wohl etwas schief in die ich einmal in der Woche das CI über
(der Service meinte später, wahrscheinlich Nacht hineinlegte. Zwischenzeitlich habe ich
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ein Cedis-Kissen. Es liegt neben meinem Akku-Ladegerät, und da kommt jeden Abend
mein CI zusammen mit dem Hörgerät rein.
Schaltet automatisch ab. Für mich die ideale
Lösung. Adolf
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nicht auseinandergenommen, aber ich bin
der Meinung, dass auch noch eine kleine
Heizung eingebaut ist. Mit diesem Gerät bin
ich zufrieden. Karl
Zum Trocknen meiner Hörgeräte
habe ich früher eine runde Kunststoffbox mit Trockenkapsel benutzt.
Mein CI jedoch wird über Nacht
in einen silberfarbenen ZephyrTrockenbehälter mit Dry-Brik und
Netzanschluss gelegt. Er steht auf
meinem Nachttisch, damit mein CI
für mich immer griffbereit ist.

Seit 1990 bin ich Hörgeräteträger und habe
meine Hörgeräte ungefähr bis 2007 mit Trockenkapseln im PVCBeutel mit mehr oder
weniger gutem Erfolg
getrocknet. Besonders
Dry & Store von Global,
im Sommer, wenn star- UV-Lampe, Dry-Brik, Lüfter
kes Schwitzen angesagt geräusch; 18 × 9,5 × 9,5 cm
Dazu fällt mir folgende Episode ein:
war, half die Trocknung
Als meine zwei Enkel, damals drei
über Nacht nicht immer. Danach wurde mir und vier Jahre alt, bei uns übernachteten
vom Hörgeräteakustiker ein Trockenkissen und beide unbedingt bei der Oma schlafen
empfohlen. Das war schon bedeutend bes- wollten, wurde der Opa ins Gästezimmer
ser und angenehmer. Ich trocknete immer ausquartiert. Nachdem die Jungs nach den
über Nacht. Morgens gab es noch einen Gutenachtgeschichten eingeschlafen waren,
positiven Nebeneffekt: Beim Anlegen war legte ich ganz leise mein CI in den schnittidas Gerät noch warm. Ich empfand das als gen silberfarbenen Trockenbehälter auf
sehr angenehm. 2010 bekam
meinem Nachttisch
ich mein 1. CI von der Firma
und schaltete ihn ein.
MED-EL, 2012 das zweite. Als
Dann schlief auch ich
Zubehör waren jeweils u.a.
ein.
eine runde Trockenbox und
Plötzlich wurde ich an
einige Trockenkapseln dabei.
den Schultern gerütDiese benutze ich immer,
telt, vier verängstigte
wenn ich auf Reisen gehe. Da- dry-star uv, nur Wärme und
Kinderaugen blickten
UV-Licht,
bei war auch eine elektrisch ohne Geräusch; 15 × 10,5 × 4 cm
mich an und die Jungs
betriebene Box namens Dry
gestikulierten um sich.
& Store Zephyr. Dieses Teil benötigt spezi- Um zu verstehen, was los war, holte ich
elle Trockenkapseln, die ungefähr zwei Mo- schlaftrunken mein CI aus dem Behälter und
nate durchhalten. Ein Tipp dazu: Sie halten schaltete diesen ganz automatisch aus. Die
meistens länger. Wenn man sie aus dem Kinder erzählten mir ganz aufgeregt, dass
Gerät nimmt und schüttelt, hört man, ob sie es hier so komisch rauscht und brummt. Ich
schon verbraucht sind. Das Gerät trocknet konnte mir die Geräusche nicht erklären und
auf zweierlei Weise: Im Gerät ist ein kleiner lauschte, aber es war weder ein Rauschen
Ventilator verbaut, der die Luft verwirbelt. noch ein Brummen zu hören. Beruhigt wurGleichzeitig wird die Feuchtigkeit über die de das Licht ausgemacht, mein CI in den
Kapseln entzogen. Ich habe die Geräte noch Trockenbehälter zurückgelegt und dieser ak-

tiviert. Gleich darauf wurden die Kinder wie- in die neu erhaltenen elektrischen Trockender unruhig und standen senkrecht im Bett. boxen von Zephyr. Im Schwimmbad verwenEilig nahm ich mein CI aus dem Trockenbe- de ich nach wie vor die alten Plastikbecher.
hälter, ohne (!) ihn wie gewohnt auszuschal- Bis gestern hatten meine CIs Einzelhaft, jeten, und wollte der Ursache nachgehen. des durfte in seinen eigenen Trockner. Als
Dabei stellte ich fest, dass die Geräusche ich gestern bei MED-EL die Dry-Brik bestelvon meinem schnittigen Trockenbehälter len wollte, wurde mir versichert, dass ich
ausgingen. Bis dato hatte
ohne Probleme beide
ich diese ja noch nie gehört,
CIs in eine Box geben
denn ohne mein CI bin ich ja
kann.
gehörlos. Überrascht durch
Gute Idee, ich spare und
meine neue Erfahrung fragte
die CIs sind nicht alleine!
ich meinen Mann am nächsIngrid
ten Abend, ob er die Geräusche aus dem Trockenbe1998 bekam ich mit meihälter auch hört und ob sie
nen ersten Hörgeräten
Eigenkreation: Trockenbecher,
ihn stören. Zum Glück hat er Trockenkapseln
einen PVC-Beutel und
und Deckelverschluss
damit keine Probleme. Aber
mit Granulat gefüllte
aus meiner SHG-Arbeit weiß ich, dass diese Kapseln. Da ich diesen regelmäßig benutzte,
Trockenbehälter, gerade wegen der Neben- war er nach ca. 2 Jahren undicht. Er wurde
geräusche, zum Teil aus dem Schlafzimmer ersetzt durch eine Dose mit Schraubververbannt wurden. Claudia
schluss, die genauso verwendet wurde wie
der Beutel.
Schon mein erstes Hörgerät, das ich 1989 Als ich 18 wurde und die Pflegemittel selbst
bekam, wurde bei Nichtgebrauch in einem bezahlen musste, kaufte ich mir eine elekTrockenbecher mit Trockenkapsel und De- trische Trockenbox, da dies auf Dauer billickel aufbewahrt. Diese Version habe ich ger kommt als alle paar Monate neue Kapauch beibehalten, als ich Jahre später mein seln zu kaufen. Ich legte mir die Drybox zu
zweites HG bekam. Bei meinen CIs, die ich (nur Strom, keine Kapseln). Sie schaltete
2004 und 2006 erhielt, war ich da etwas sich nach einer bestimmten Zeit selber aus.
„schlampiger“. Sie durften die Nächte auf 2010, mit dem CI, bekam ich eine Trockendem Wohnzimmertisch verbringen. Nur box von Zephyr. Die Zephyr-Box verwende
wenn ich im Schwimmbad oder in der Sau- ich gerne, sie trocknet nicht nur mit warmer
na war, wanderten sie in den altbewährten Luft, sondern hat zusätzlich noch eine gröTrockenbecher. Sie haben das bis heute ßere Kapsel. Auf Reisen nehme ich das Trosehr gut überstanden. Es gab keine Ausfäl- ckenkissen von Heba mit, das ist praktischer.
le oder sonstigen Probleme, bis letztes Jahr Ich benutze die Trockenbox in der Regel 2im November sich immer wieder Aussetzer bis 3-mal in der Woche. Was ich richtig gut
bemerkbar machten – ich war der Meinung, finde, ist, dass sich Box und Kissen selbst
nach 10 Jahren Dienst dürfen sie nun auch ausschalten. Franziska
„altersschwach“ sein.
Im März dieses Jahres habe ich dann die bei- Anm. der Redaktion:
den Opus 2 gegen Sonnet tauschen können. Auch im nächsten CIVrund werden
Die beiden neuen Geräte dürfen jetzt nachts „Trockenbox und Co.“ ein Thema sein.
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Auge in Auge mit den Helden der Raumfahrt

Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie mal was Besonderes erlebt? Was Witziges, was Verrücktes?
Dürfen die Leserinnen und Leser mitlachen oder nachdenken?
Dann schicken Sie einen Bericht mit ein oder zwei passenden Fotos an
die Redaktion CIVrund.
Wir freuen uns über jeden Beitrag aus unserer Leserschaft.
Ihr Redaktionsteam
In CIVrund 15 (Dez. 2007) hatte Matthias schon einmal von einem Erlebnis berichtet, das zu
den Themen „Trockenbox“ und „Erlebt und aufgeschrieben“ passt …

Der Morgenschreck
Nach über drei Jahren Leben mit CI
habe ich Folgendes erlebt:
Am Abend nehme ich mein CI auseinander, nehme die Batterien raus,
trenne die Spule vom Sprachprozessor, um zum ersten Mal das neue
Trockengerät einzusetzen. Und da
dieses recht groß ist, kommen auch noch das
CI von meinem Kind und die Hörgeräte meiner Frau dazu. Über Nacht werden sie dann
getrocknet. Am Morgen, noch nicht ganz
wach, auch wenn es schon halb sieben ist,
füge ich mein CI wieder zusammen, so, wie
es sich gehört. Der erste Gedanke ist, das CI
ist leichter als sonst, das ganze „angesammelte Wasser“ ist wohl verdunstet?! Was
dieses „Raumschiff“ geleistet hat, boah!
Nun schalte ich mein CI ein. O Schreck, ich
höre nichts. Habe ich die Batterien vergessen? Sie sind drin, voll sind sie auch, habe sie
am Vortag gewechselt. Ich probiere es noch
mal. Nichts! Kein Ton, nicht mal ein Störgeräusch. Oh Mann, so gehe ich nicht auf Arbeit. Die vielen Telefonate! Mein Chef ist im
Urlaub! Was ist das für eine Trockenmaschine? Hab mich wohl zu früh gefreut.

Jetzt muss ich
erst mal nachdenken. Bleib
ganz ruhig, Matthias!
Keiner
kann mir helfen,
alle
schlafen
noch. Stopp!
Wieso ist das CI leichter als sonst? Am Wasser kann es nicht liegen. Nein, wieso das andere Gewicht? Inzwischen bin ich ein bisschen munterer geworden durch den Schreck
und ich schau noch mal in die Trockenkiste.
Aaahh, wie kann man nur so blöd sein! Der
Mann mit den zwei linken Händen kann
auch kein CI zusammenbauen. Es fehlt die
SPULE. Angeschlossen und eingeschaltet,
leuchten die Augen vor Freude. Nun kann
ich doch zur Arbeit gehen. Und der Schreck
hat ungefähr drei Minuten gedauert.
… das glaubt ihr nicht? Also, liebe Leser, haltet nicht nur die Ohren steif, seid wachsam
mit den Augen. Auch das müssen wir können.
Matthias Georgi

Als taube Nuss sitze ich in der ersten Reihe: ein echter Leidensgewinn
Mein Traumland als Hörgeschädigte sind
die USA. Mit 19 Jahren kam ich als Au-Pair
nach Washington D. C. – und auf einmal taten sich für mich (Hör-)Welten auf: Überall wurde Rücksicht auf Hörgeschädigte
genommen (sogar die Werbung im TV ist
untertitelt!). 1,5 Jahre lebte ich bei meinen
amerikanischen Freunden. Und es war die
wichtigste Zeit in meinem Leben, weil ich
in diesem Land lernte, dass es keine Grenzen für eine Hörgeschädigte geben muss.
1,5 Jahre, in denen ich ein unglaubliches
Selbstvertrauen als Hörgeschädigte entwickeln durfte, das mir mein heutiges Leben
so erst richtig ermöglicht hat.
Ein Abend mit John Glenn? Na klar!
Seit dieser Zeit verbringe ich etwa alle zwei
Jahre meinen Urlaub bei meinen amerikanischen Freunden. So auch vor zwei Jahren.
Und was ich dieses Mal dank meiner Hörschädigung erleben durfte, davon können
andere nur träumen!
Kurz vor meinem Abflug mailte mir mein
Freund Bill: Am Abend meiner Ankunft
gäbe es eine großartige Veranstaltung im
„Air and Space-Museum“, die „John GlennLecture“. Thema des Vortrags: „Raumfahrt
von Mercury bis ISS“. Ob ich mitkommen
wollte – trotz Jetlags am ersten Abend?

Ob ich mitkommen will? John Glenn, den
ersten Amerikaner im Weltall, einmal live
sehen? Und nicht nur ihn, sondern an diesem Abend auch General Thomas P. Stafford, DIE Koryphäe der Raumfahrt, der
selbst schon zum Mond geflogen war. Und
ob!

Die Ankündigung zur John-Glenn-Lecture

Kaum gelandet, trank ich Unmengen von
Kaffee, um gegen 19 Uhr dortige Zeit (2
Uhr nachts europäischer Zeit) noch wach
zu sein. Im Museum angekommen, stand
eine laaaaaange Schlange vor dem Kinoraum, in dem die Veranstaltung stattfinden
würde, und wartete auf den Einlass. Nun,
ich kenne dieses Museum (es ist mein absolutes Lieblingsmuseum) und weiß, dass
es dort immer Hilfen für Behinderte gibt.

Gibt es das wirklich, Leidensgewinn?
Ein kurzer E-Mail-Wechsel zwischen uns Redakteuren brachte den Begriff „Leidensgewinn“ auf. Kann ich meine Hörbehinderung als Gewinn sehen?
Dieter erklärte es dann kurz: Den Begriff „Leidensgewinn“ brachte als Erster der Psychologe Dr. Werner Richtberg in die Fachliteratur. Gemeint ist damit, dass man nicht
nur den Leidensdruck sehen muss, sondern aus dem Leiden auch so manchen Gewinn
ziehen kann: zum Beispiel die Freifahrt im Nahverkehr, die vielen von uns dank Wertmarke möglich ist.
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Bill stellte sich also hinten in der Schlange
an, während ich mit meinem gewohnten
amerikanischen Selbstbewusstsein ganz
nach vorne zur Sperre lief. Dort fragte ich
die Aufsicht, ob es Hilfen für Hörgeschädigte gebe, um dem Vortrag zu folgen?
Die Aufsicht war ratlos und versprach, sich
zu erkundigen. Wenige Minuten später kam
sie zusammen mit einer Dame in leitender
Position zurück. Diese Frau entschuldigte sich vielmals,
dass keine Untertitelung möglich
sei, da es ein LiveVortrag
wäre.
Ob es mir helfen
würde, wenn ich
in der ersten Reihe sitzen könnte?

meiner Linken begrüßte uns freundlich
und stellte sich als Tom Jones vor. „Captain Jones?“, fragte Bill sofort zurück. „Just
call me Tom“, war die Antwort – und schon
war ich mitten in einem netten Gespräch
mit Thomas D. Jones, einem mehrfachen
Space-Shuttle-Astronauten!

Dann verdunkelte sich der Raum etwas,
und Thomas P. Stafford und John Glenn
traten auf die Bühne:
Sie nahmen am Tisch
direkt vor mir Platz
und die Podiumsdiskussion
begann.
Die beiden Herren,
damals 92 und 83 Jahre alt (John Glenn ist
Jahrgang 1921, Thomas Stafford Jahrgang
Als taube Nuss
1930), erzählten Anekmitten unter VIPs
doten aus ihrer RaumDie zwei alten Freunde hatten sichtlichen Spaß – und ich auch!
Und so kam es,
fahrerzeit, wie wir
dass Bill und ich vor allen anderen in den Anekdoten aus unseren Schul- und Studigroßen Vortragssaal hineingingen und in enzeiten. Sie strahlten und lachten, warfen
der Mitte der ersten Reihe Platz nehmen sich die Erzählbälle zu, dass uns Zuhörern
durften. Langsam füllte sich der Raum, al- der Mund offen stehen blieb. Geschichten
lerdings erst fünf Reihen hinter uns. Rund- breiteten sich vor meinem Auge aus, wie
um blieb alles leer. Erst zehn Minuten vor sie in keinem Schulbuch stehen – RaumBeginn kamen plötzlich lauter VIP-Anzugs- fahrt wurde lebendig aus dem Mund zweiträger und setzten sich um uns herum. er Zeitzeugen der ersten Stunde. Die Zeit
Der Herr zu verflog im Nu.
John Glenn *1921
War 1962 der erste Amerikaner, der die Erde in einem
Raumschiff umkreiste.
Vom 29. Oktober bis 7. November 1998 war Glenn (im
Alter von 77 Jahren) mit der Raumfähre Discovery erneut
im Weltraum, diesmal umkreiste er die Erde 134-mal.
Bildcredit: NASA

Und ich konnte, trotz großer Müdigkeit, jedes Wort verstehen, so begeisternd waren
die beiden. Was für ein Abend, den Bill und
ich dank meiner Schwerhörigkeit in der allerersten Reihe erleben durften.
Dass ich diesen Männern so nahe begegnen
durfte, ist ein „Leidensgewinn“, für den ich

unglaublich dankbar bin. Ein Abend, den
ich den Rest meines Lebens nicht vergessen werde.
Ulrike Berger

Thomas P. Stafford *1930
Flog 1965 und 1966 die Gemini-SojuzMissionen und war Kommandant der
Apollo-10-Mission (die Apollo-11-Generalprobe – Flug zum Mond und Umrundung des Mondes, allerdings ohne
Landung). Thomas Stafford ist rechts im
Bild zu sehen.
Bildcredit: NASA

Der Brummer
Es war ja ein toller Sommer. Man verbrachte
viel Zeit im Freien auf dem Balkon und der
Terrasse. So auch wir.
Es war schon spät, so gegen 22.00 Uhr, ein
wunderschöner lauer Sommerabend. Da
brauste doch so ein verflixter Jugendlicher
mit seinem Mofa in unserer Straße hin und
her. Immer schön
aufs Gas getappt,
dass es ja nur laut
genug war.
Voller Ärger ging ich
zum Balkonrand und
schaute auf die Straße – kein Mofa weit
und breit. Zurück am
Platz, ging das Gebrumme wieder los –
brum, brum, brum …
Der dicke Brummer

Also, dachte ich, jetzt gehe ich auf die Straße
und passe den Raser ab. Wieder kein Mofa …
War der Kerl einfach zu schnell?
Ja, und als was entpuppte sich das Mofa?
Eine kleine Biene hatte sich auf dem Mikro
des CIs sichtlich wohlgefühlt (es hörte sich
wirklich echt an)
und ließ sich nur
durch mein Kopfschütteln zum Weiterflug bewegen.
Wir haben herzhaft
gelacht und waren
bestimmt lauter
als das „Mofa“.
Barbara Unruh
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Andreas Reitunterricht mit CI und Zusatztechnik
oder: Warum Peter (seit 20 Jahren)
sauer ist …
Zugegeben, der Titel meines Artikels ist reißerisch formuliert, aber lassen Sie mich von
vorne beginnen: Ich bin der Peter im Titel,
wohne in der Nähe von Regensburg, bin 45
Jahre alt und seit Geburt mittel- bis hochgradig schwerhörig, trage seit dem 4. Lebensjahr beidseitig HdO-Hörgeräte.
Ich bin also kein CI-Träger, aber der DCIG
e.V. und dem BayCIV e.V. sehr eng verbunden.
Udo Barabas hat mir die Ausgaben 44 und
45 des „CIVrund“ gesandt, und dort bin ich
auf den Bericht über die Suche von Andrea
nach einer passenden Zusatztechnik für ihren Reitunterricht gestoßen.
Es ist sehr bedauerlich, dass Andrea so lange suchen musste, und wegen solcher Fälle
bin ich sauer. Ich bin seit 20 Jahren sauer auf
die meiner Meinung nach unzureichende
Aufklärungsarbeit von Hörgeräteakustikern
und
Sozialversicherungs-Kostenträgern.
Unter normalen Umständen hätte es keine
zwei Wochen dauern dürfen, bis Andreas
Problem technisch gelöst gewesen wäre, in
weiteren vier Wochen sollte die Versorgung
eigentlich auch kostenmäßig abzuschließen
sein.
Warum ist es so schlecht um die
Aufklärung über Zusatztechnik bestellt?
Ich habe selbst gegen Ende meines Studiums erstmals von FM-Anlagen gehört. Nach
dem Test eines Systems wusste ich, dass mir
eine solche Anlage in meiner Schul- und Studienzeit sehr, sehr, sehr viel geholfen hätte.
Hörgeräteakustiker können oder wollen sich
nicht mit der Zusatztechnik auseinandersetzen. In vielen Fachgeschäften findet man
noch nicht einmal Demogeräte zum Telefo-

nieren oder Signalanlagen für Tür/Telefon/
Rauchmelder. Von FM-Anlagen, sonstigen
drahtlosen Übertragungssystemen oder gar
induktiven Höranlagen ganz zu schweigen.
Induktive Übertragungstechnik kommt für
die meisten Akustiker erst gar nicht infrage.
(„Das ist eine völlig veraltete Technik“, „Die
T-Spule braucht man nicht mehr, weil es keine kompatiblen Telefone mehr gibt“ usw.).
Hörgerätehersteller und -akustiker bewerben ihre Produkte so, als gäbe es gar keine
Probleme, das glauben dann auch Kostenträger oder die breite Öffentlichkeit. Niemand kann aber ernsthaft bezweifeln, dass
Hörgeräte an ihre Grenzen stoßen, wenn
schlechte Raumakustik, Nebengeräusche
oder Entfernung zum Sprecher das Verstehen erschweren. Im Nahbereich bis ca. drei
Meter können Hörsysteme sehr gut helfen,
trotzdem sind gute Lichtverhältnisse und
Mundbild vor allem für hochgradig Hörgeschädigte sehr wichtig, wenn nicht sogar
unbedingt notwendig.
Wer weiß Bescheid?
Die Zurückhaltung der Hörgeräteakustiker
in Bezug auf Zusatztechnik hat mehrere
Gründe. Die allermeisten Akustiker haben
z.B. nur drei- oder viermal jährlich mit FMAnlagen zu tun. Sie müssten sich aber viel
Wissen aneignen, um mit den verschiedenen Systemen vertraut zu sein.
In der Vergangenheit wurden die Kosten
meist auch nur für Kinder und Jugendliche
übernommen. Viele wissen heute noch
nicht, dass auch für Erwachsene die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen können. Weitere Möglichkeiten
der Kostenübernahme durch die gesetzliche Rentenversicherung, die Agenturen für
Arbeit oder Integrationsämter sind kaum
bekannt bzw. die Zuständigkeit und Vorge-

hensweise bei der Beantragung lässt Betroffene ratlos zurück.
Ich erhalte z.T. bundesweit Anfragen von
Betroffenen mit der Bitte um Hilfe bei der
Beantragung von Zusatztechnik.
Man muss den Akustikern allerdings zugutehalten, dass es mittlerweile kaum mehr
möglich ist, den Überblick zu behalten über
die zahlreichen Geräte und Hersteller von
Zubehörtechnik. Es scheint aber auch einige Hörgeräteakustiker zu geben, welchen
selbst nicht bewusst ist, dass viele ihrer
Kunden auf zusätzliche Hilfen zum Telefonieren oder zum Verstehen in öffentlichen
Einrichtungen angewiesen sind. Deshalb
möchte ich auch ausdrücklich ein Lob an
alle engagierten Akustiker richten, welche
ihren Beruf tatsächlich als Berufung sehen
und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bitte
unterstützen Sie auch die Verbreitung von
induktiven Höranlagen (nicht nur) in öffentlichen Gebäuden.
Mögliche Lösungen
Wegen meines jahrelangen Ärgers über die
geringe Bekanntheit von Zusatztechnik für
Hörgeschädigte habe ich 2005 mit einem eigenen Handel begonnen. Mit meiner Firma
„PELO Hörsysteme“ konzentriere ich mich
vor allem auf drahtlose Übertragungsanlagen für Barrierefreiheit und Inklusion.
Noch ein Tipp an Andrea Künze / Marie-Rose Keller / Stephanie Kaut aus „CIVrund 45“:
Wenn Sie eine Anlage von Comfort Audio
suchen, welche noch auf anderen Gebieten
sinnvoll einsetzbar ist, verwenden Sie statt
des Mikrofons DM05 besser das Mikrofon
DM10. Dieses Mikrofon verfügt (wie alle
anderen Mikrofone des Comfort Audio DigiSystems) über einen Audioeingangund kann
daher z.B. an TV-Geräte oder öffentliche Be-

schallungsanlagen (Mischpult) angeschlossen werden.
Selbstverständlich freue ich mich immer
über Fragen von Lesern des „CIVrund“ zur
Zusatztechnik für Hörgeschädigte.
Peter Lottner
PELO Hörsysteme
Troppauer Str. 15
93197 Zeitlarn
info@pelo-hoersysteme.de
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Elternratgeber zum neuen Schulgesetz erschienen
Die Landesarbeitsgemeinschaft BadenWürttemberg Gemeinsam leben ‒ gemeinsam lernen e.V. hat am 4. Oktober einen
Elternratgeber zum neuen Schulgesetz veröffentlicht. Den Ratgeber mit dem Titel:
„Inklusion macht Schule – Ich kenne meine
Rechte!“ gibt es online als pdf-Datei zum
Download auf der Internetseite www.lagbw.de.
Im Ratgeber wird auf 28 Seiten erläutert,
welche Möglichkeiten Kinder mit Behinderung nach den Regelungen des neuen Schulgesetzes haben, eine allgemeine Schule zu
besuchen.
„Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch
für sein Kind wahrnehmen“, betont die Juristin Kirsten Ehrhardt, Leiterin des Projekts
„Unabhängige Beratung“ der LAG BW GLGL,
die den Ratgeber geschrieben hat. Weiter haben Eltern, deren Kinder inklusiv beschult wurden oder werden, am Ratgeber
mitgearbeitet, ebenso die PH Ludwigsburg
(Beratung Pädagogik) und eine Frankfurter
Kanzlei (Beratung Recht), die schon 2012
gemeinsam mit der LAG BW GLGL einen eigenen Gesetzentwurf für ein inklusives Bildungssystem erarbeitet hatte.
Im Ratgeber sind die 12
Kapitel immer in einen
ersten Überblick und
eine ausführliche Erläuterung („Für alle, die
mehr wissen wollen“)
aufgeteilt.
Illustriert
wurde er von einem jungen Mädchen mit CHARGE-Syndrom, das in Heidelberg in eine inklusive
Klasse geht.

Mit dem Ratgeber liegt nun auch eine erste
Kommentierung des Gesetzes vor, die nicht
nur auf die problematischen inhaltlichen
Aspekte – die UN-Behindertenrechtskonvention wurde nicht angemessen umgesetzt –, sondern auch auf handwerkliche
Schwächen hinweist. Kirsten Ehrhardt: „Wir
werden genau beobachten, wie die Staatlichen Schulämter ihre Verantwortung für die
Umsetzung des Gesetzes wahrnehmen und
ob künftig wirklich mehr Inklusion in badenwürttembergischen Schulen stattfindet,
oder am Ende doch alles bleibt, wie es ist.“
(Anm. der Redaktion: Text gekürzt)
für Rückfragen:
Kirsten Ehrhardt
LAG BW Gemeinsam leben –
gemeinsam lernen e.V.
Projektleiterin „Unabhängige Beratung“
www.lag-bw.de
beratung@lag-bw.de
Tel. 06227 3995060 (AB)

Titelblatt des Elternratgebers

62 | Buchvorstellung

Taubblind und doch Diakon
Peter Hepp, verheiratet seit 1998 und Vater von zwei Söhnen, arbeitet als Seelsorger für Menschen mit Hör- und Sehbehinderung in der Diözese Rottenburg. Seine
Predigten und Vorträge hält er in Gebärdensprache. Des Weiteren kommen in der
Kommunikation mit ihm das Lormen, von
Hand abgefühlte Gebärdensprache und die
Brailleschrift zum Einsatz.
Hepp wird 1961 gehörlos geboren. Im Jahr
2003 empfängt er die Weihe zum Diakon der
katholischen Kirche. Dazwischen liegt ein
mühevolles Leben, in dem als weitere Last
noch Erblindung hinzukommt.
Über sein Leben und seinen Weg zum Diakon berichtet Peter Hepp in seiner Autobiografie „Die Welt in meinen Händen – Ein
Leben ohne Hören und Sehen“. Das Buch
entstand unter Mitarbeit seiner Frau Margherita und der Autorin Fabienne Pakleppa.
Das bedeutet, dass Peter Hepp in Gebärdensprache erzählte, seine Frau Margherita dies
in Lautsprache für Fabienne Pakleppa übersetzte. Umgekehrt hat Margherita Hepp die
lautsprachlichen Äußerungen von Fabienne
Pakleppa für Peter Hepp gelormt. Letztendlich formte dann Frau Pakleppa aus alledem
das Buch. Das mehrmalige Dolmetschen
wirft allerdings auch die Frage auf, wie authentisch die Selbstbiografie ist.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes „unheimlich“ spannend zu lesen, was Hepp erzählt: Seine als glücklich empfundene frühe
Kindheit, seine teilweise qualvolle Schulausbildung, seine Berufsausbildung und Berufsausübung, sein Hoffen und Harren, sein
Beten, Ringen und Hadern mit Gott. Sehr anschaulich und plastisch lässt sich Hepps Leben in diesem Buch verfolgen. Insbesondere
kann sich der Leser recht gut in die Situation
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eines erst gehörlosen
und dann taubblinden
Menschen hineinversetzen.
Eine gewisse Ironie des
Schicksals für Peter
Hepp verbirgt sich hinter der, von ihm selbst
nicht so sehr gewollten,
Implantation mit einem Cochlea-Implantat,
die man ihm angeraten hat. Die Operation
führt nicht zum gewünschten Ziel. Die Anpassung ist erfolglos. Aber wäre er nicht genau
zu dieser Zeit in dieser speziellen Klinik gewesen, dann hätte Peter Hepp seine spätere
Ehefrau nicht kennengelernt. Sie wird nicht
nur seine Frau, sondern auch seine wichtigste Assistentin. Ohne ihre aufopferungsvollen Dolmetscherdienste hätte Peter Hepp
die anspruchsvolle theologische Ausbildung
zum Diakon kaum bewältigt. Und nicht nur
das! Die beiden sind Eltern zweier Söhne.
Peter Hepps Buch vermittelt Einblicke in das
Innenleben eines Taubblinden. Man erfährt
auch einiges über die Verhältnisse in einer
katholischen Internatsschule und über die
Strukturen der katholischen Kirche und ihrer
Seelsorge für Hörbehinderte ab den 1960erJahren.
Auch wenn Peter Hepps Selbstbiografie keine weihnachtlichen Inhalte aufweist, ist sie
durchaus eine gewinnbringende Lektüre für
die stille Zeit vor und nach Weihnachten.
Viel Freude beim Lesen sowie bücher- und
leseselige Weihnachten wünscht
Dieter Franz Glembek
Literatur: Verlag Ullstein · Preis: 8,95 €
Peter Hepp
Die Welt in meinen Händen –
Ein Leben ohne Hören und Sehen

Zu guter Letzt …
Vier Tage liegt nun – wenn ich dieses Nachwort schreibe – das Redaktionswochenende
zurück. Spannende Tage! Wo wollen wir hin
mit dem CIVrund, welche neuen Themen
wollen wir anpacken? Da fließen viele Gedanken ein, die Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, wahrscheinlich
nicht bewusst sind.

Wie halten wir es mit der Unabhängigkeit?
Wir achten sehr darauf, dass nie der Eindruck entstehen darf, dass wir Werbung für
eine bestimmte Klinik, ein spezielles Implantat o.Ä. machen. Hier darf nie eine Einseitigkeit entstehen! Gut, dass wir ein Team sind
– so haben mehrere Personen ein
kritisches Auge auf
dieses Thema.

Was sehen wir
als unseren Auftrag?
Sowohl die SHGs als
Treffen wir den
auch der CIV-BaWü seNerv? Sprechen wir
hen ihren Schwerpunkt
Sie mit den Inhalim Thema „Leben mit
ten des Hefts an?
CI“. Und so ist dies
Klar, kein Heft wird
auch das Hauptthema
je für alle Leser
des „CIVrund“. Deswevon vorne bis hingen sind die Aktivitätsten spannend sein.
berichte der SHGs imDoch wir hoffen,
mer ein ganz wichtiger
dass
mindestens
Bestandteil des Hefts.
ein Artikel in diesem
Außerdem wollen wir
CIVrund Ihnen eiBerichte direkt von Ih- Ulrike in Aktion beim Redaktionstreffen
nen vergnüglichen
Mitte Oktober
nen aus dem (privaten)
Moment, eine AnLeben mit dem CI veröffentlichen. Witziges, regung zum Nachdenken oder einen „Aha“Nachdenkliches, zur Diskussion Anregendes. Effekt beschert hat.
Das CIVrund soll eine Plattform sein zum Erfahrungsaustausch – sei es zu Fahrradhelm,
Weckmethoden, Trockenboxen … Wir wollen Infos abdrucken, die Sie so nicht aus den
Kliniken bekommen, Infos direkt von den CITrägern selbst.
Hierzu sind gemeinsame Wochenenden
auch ein wunderbarer Ideenfundus. Beim
Diskutieren oder abends beim Gläschen
Wein entstehen plötzlich Artikelideen, auf
die keiner von uns allein gekommen wäre!

Füttern Sie uns mit Ihren Erlebnissen, Tipps,
Gedanken – Redaktionsschluss für das
nächste Heft ist der 7. Januar 2016.
Mit den besten Wünschen für eine schöne
Winterzeit mit mollig warmen Momenten,
Ulrike Berger

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

geb. am

Straße/Nr.

PLZ, Ort

Telefon/Fax
E-Mail

Beruf

CI-OPs am

Ort der OPs

Nachsorgeort

CI-Typ

Berufliche oder sonstige Tätigkeit im medizinisch/rechtlichen Bereich des CIs:
Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

ja

geb. am
Ort der OPs

Nachsorgeort
Ort, Datum

nein

nein

Name CI-Kind
CI-OPs am

ja

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

Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro /Jahr

(für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger
Cochlear Implant Verband Baden-Württemberg e.V. (CIV-BaWü e.V.)
Anschrift
Postfach 750148 · 70601 Stuttgart
Gläubiger-Identifikationsnummer DE94ZZZ00000104686
Mandatsreferenz Antragsteller

(wird vom Verband mitgeteilt)

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

Name, Vorname

Kreditinstitut
IBAN
BIC
Ort, Datum

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

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit
auch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
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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 Baden-Württemberg 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
Landesebene, um den unterschiedlichen
Gegebenheiten vor Ort im Bildungsbereich,
in der medizinischen Versorgung und in der
Nachsorge besser gerecht werden zu können. Wir informieren in unserer Zeitschrift
CIVrund und auf unserer Website (www.
civ-bawue.de) über die Verbandsaktivitäten.
Mitglieder erhalten zusätzlich 4-mal im Jahr
die von der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V. (DCIG) herausgegebene Zeitschrift „Schnecke“.
Unser ehrenamtliches Engagement finanzieren wir ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Fördermittel der Krankenkassen
und Spenden, für die wir Bescheinigungen
ausstellen dürfen. Wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen möchten, dann werden Sie am
besten Mitglied oder überweisen Sie Ihre
Spende an:
CIV-BaWü e.V. Stuttgart
IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
BIC SKHRDE6WXXX

Weil wir als Betroffene aus
eigener Erfahrung sprechen,
können wir …
… durch Öffentlichkeitsarbeit
das Cochlea-Implantat bekannt machen
… rund um das CI und das Leben
mit CI informieren und beraten
… Kontakte zwischen Interessierten und
CI-Versorgten vermitteln bzw. herstellen
… unsere Mitglieder bei auftretenden
Problemen mit Behörden und
Institutionen unterstützen
… unseren Mitgliedern in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen
Vorträge, Fortbildungen und Freizeitaktivitäten anbieten
… die Interessen der CI-Träger auf
sozialer und politischer Ebene vertreten.
Wenn Sie alle 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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CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttga
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www.c
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Schriftführerin: Veronika Jehmlich
Klingenstraße 24 · 71336 Waiblingen
Tel.: (07146) 870377 · Fax: (07146) 870378
E-Mail: veronika.jehmlich@civ-bawue.de
Kasse: Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276
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CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: (06204) 3906
E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de

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

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

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

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

CI-SHG Freiburg / Franziska Moosherr
Strandbadstraße 3 · 79877 Friedenweiler
Fax: (07651) 9365834
E-Mail: franziska.moosherr@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

Selbsthilfegruppe

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

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

Uns nahestehende Gruppen/Vereine:

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

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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Vorankündigung
		
06.
20.
		
		
25.
27.
		
27.

| Februar 2016
SHG Ulm
SHG Karlsruhe
Verabschiedung von F. J. Krämer
als Gruppenleiter
SHG Rhein-Neckar
SHG Bodensee-Oberschwaben
Musikworkshop mit der Fa. AB
SHG Stuttgart

		
12.
21.

| März 2016
Mitgliederversammlung
SHG Rhein-Neckar

		
16.
		
28.

| April 2016
SHG Karlsruhe
Ausflug
SHG Rhein-Neckar

		
30.

| Mai 2016
SHG Rhein-Neckar

		
21.
		
28.
		
		
28.
		
28.
		
28.
		
		
30.

| November 2015
SHG Ulm
Gast: Frau Guderitz / Fa. AB
SHG Bodensee-Oberschwaben
Fa. Cochlear stellt die technischen
Neuigkeiten und Zubehöre vor
SHG Freiburg
Weihnachtsfeier
SHG Hohenlohekreis
Weihnachtliches Treffen
SHG Tübingen
„Hörschädigung und Körpersprache“
mit Ulrike Berger
SHG Rhein-Neckar

		
12.
		
17.

| Dezember 2015
SHG Stuttgart
Weihnachtliches Beisammensein
SHG Rhein-Neckar

		
23.
		
		
25.

| Januar 2016
SHG Tübingen
„Hörschädigung in der Partnerschaft“ 		
04.
mit Dr. Oliver Rien
11.
SHG Rhein-Neckar
30.

| Juni 2016
SHG Bodensee-Oberschwaben
CI-Tag bundesweit
SHG Rhein-Neckar

SHG Bodensee-Oberschwaben

SHG Karlsruhe
• CI-Stammtisch in …
•
tag
CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
… Ravensburg, jeden 3. Donners
im
Monat, 18.00 Uhr, im Café-Restaurant
fällt aus im Nov., Dez.und Jan.
Uhr,
0
20.0
0
18.3
at,
im Mon
am Tiergarten, gegenüber vom Hbf. Karlsruhe
47
latz
ienp
Mar
nze,
Fire
Café
… Radolfzell, jeden 4. Donnerstag
Dez.und Jan.
SHG Stuttgart
im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr, fällt aus im
3
ße
stra
Höll
ele,
Lies
nt
aura
Rest
• CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag
im Monat, 18.00 Uhr, Trollinger (Haltestelle
Feuersee), Rotebühlstraße 50, 70178 Stuttgart
SHG Hochrhein

• CI-Stammtisch, jeden 1. Donnerstag
in den geraden Monaten, 19.00 Uhr.
Ort wird bekannt gegeben
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SHG Tübingen

Terminänderung

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

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

Workshop „Tango Argentino für CI-Träger“
vom 15. bis 17. April 2016
Ort:
noch offen
Referenten:
tangosueno
(Jörg und Brigitte Thomas)
Teilnehmerzahl: bis zu 20 Personen
Kosten:
80 € für Mitglieder
150 € für Nicht-Mitglieder
Musikhören kann man erlernen, wenn man mitsingt oder mitmusiziert, aber auch, wenn man
dazu tanzt. Wir wollen uns der klassischen Tangomusik annähern, indem wir uns auf sie einlassen und uns mit ihr bewegen. Hören wir auf die
Töne und Melodien, schulen wir unser Empfinden! Dies kann uns CI-Trägern helfen, uns in Takt
und Rhythmik der Tangomusik einzufühlen und
sie kennenzulernen.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt anschließend von uns eine CD mit Tangomusik, damit er/sie sich auch zu Hause weiter damit beschäftigen kann.
Übrigens: Es müssen sich keine Paare anmelden.
In der Tangoszene ist es üblich, dass z.B. Frauen
mit Frauen tanzen.

