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Die Leiterin der CI-SHG Bodensee-Oberschwaben, Silvia
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Weiß
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Fortbildungen vom CIV-BaWü sind eine wertvolle Zeit für uns – wo wir Kraft tanken und neue
Impulse in der SHG-Arbeit erhalten. Thema des
Engagiertenseminars war „Zeitmanagement
und Überforderung” – dieser Spagat betrifft alle
SHGs und es ist eine Herausforderung,
wie wir damit umgehen.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr
Es gibt viel zu erzählen: Urlaubserlebnisse werden ausgetauscht

Statt Stammtisch in Ravensburg hatte
Markus Bürzle uns zum Grillfest nach
Oberteuringen eingeladen – es war
eine schöne Abwechslung, mit weniger
Störschall den monatlichen Austausch
›››
beim Grillen fortzusetzen.

Jahresbericht 2017

Unser jährlicher Ausflug Anfang September führte uns auf die Insel Reichenau. Dort wurden wir von Petra Böhler empfangen. Wir besichtigten die
Kirche St. Georg, hörten einiges von
Rosen, Gurken und Rhabarber. Überrascht hat mich, dass viele Jüngere und
deren Angehörige an dem Ausflug teilnahmen. Wenn auch leider das Wetter nicht so recht mitspielte, der Austausch untereinander ist der Sinn der
SHG-Arbeit.
Das Thema unseres letzten CI-Treffens
in Markdorf war „Partnerschaft zwischen Hörgeschädigten und Guthörenden”. Die Teilnehmer und deren Eine gut gelaunte Gruppe ist unterwegs auf der Reichenau
Angehörige strömten zum Vortrag mit
Egid Nachreiner. Die räumlichen Kapazitäten
waren voll ausgeschöpft und es freut mich, dass
die guthörenden Angehörigen mit dabei waren
und das Treffen positiv anregten.
Da ich ein weiteres Amt im CIV-BaWü innehabe,
bin ich öfters im Ländle unterwegs zu Besprechungen mit unserer 1. Vorsitzenden.
Zu meinen weiteren Aufgaben gehören ebenso
Besuchs- und Krankendienste bei den CI-Mitgliedern, die Zusammenarbeit mit den implantierenden HNO-Kliniken sowie viele persönliche
Anfragen und die Beratung Einzelner, die erst
mal den Erstkontakt suchen, bevor der Schritt in
die SHG gewagt wird.

Vor der Führung in der Kirche sind wir ganz gespannt, was wir dort
sehen bekommen

zu

Unsere Arbeit ist nur möglich, weil wir Fördergelder erhalten. Unser Dank gilt der AOK
Bodensee-Oberschwaben, der GKV-Gemeinschaftsförderung in Baden-Württemberg.
Für alle Unterstützung in irgendeiner Form
möchte ich mich bei allen HelferInnen bedanken, die sich mit der SHG Bodensee-Oberschwaben verbunden fühlen.
Silvia Weiß •

Egid Nachreiner begrüßt die Anwesenden zum Vortrag „Partnerschaften
zwischen Hörgeschädigten und Guthörenden”

