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CI-SHG Freiburg
Das erste Treffen im Jahr
2017 fand am 11. Februar statt. David Staiger
und Nadine Roth von der
Firma Hörwelt besuchten uns. Sie zeigten uns,
welche Zusatztechnik es
gibt, damit wir die Türklingel, den Rauchmelder usw. auch mitbekommen,
wenn wir ohne unsere Sprachprozessoren sind.

Vom 28.–30. April nahm ich am ersten
Seminar der Jungen Selbsthilfe des
CIV-BaWü in Bühlertal teil. Thema war
„Wie wird’s verständlich?”
Vom 20.–21. Mai war ich in Teuchelwald, wo die Vorstandssitzung mit
den SHG-Leitern stattfand. Am Samstag wurden wir alle von der Firma hörwelt über
die Zusatztechnik, die es für Hörgeschädigte
gibt, geschult. Am Sonntag fand dann die Vorstandssitzung statt.
Der 3. Juni stand bei uns im Zeichen eines offenen Nachmittages, bei dem jeder, der Lust hatte,
verschiedene Telefone testen konnte, die uns
die Firma hörwelt zur Verfügung stellte. Dafür
noch mal vielen Dank! Ich hatte eine kleine Diashow vorbereitet, die zeigte, was so in den letzten Jahren geschehen war.

Ein großer Dank an die Firma hörwelt, der Vortrag war klasse!

Mit Münsterexpertin Ulrike Berger trafen wir
uns am 8. April vor dem Historischen Kaufhaus
in Freiburg. Die Gruppe erfuhr, dass das Münster nicht von der Kirche erbaut wurde, sondern
von den Bürgern Freiburgs. Außen an der Mauer konnte früher jeder Bürger schauen, wie groß
sein Brot vom Markt sein musste – in guten wie
in schlechten Zeiten. Nach der Führung gingen
wir in ein Café und tauschten uns dort über verschiedene Themen aus.

Welche Baustile findet man am Münster?

Es gibt verschiedene Telefone, da hilft nur Ausprobieren …

Am 9. Juni war CI-Tag in Freiburg, den wir gemeinsam mit dem Implant Centrum Freiburg
gestalteten. Wir trafen uns sehr früh in der Innenstadt von Freiburg und bauten den Stand auf.
Es lief zuerst eher schleppend an, aber je näher
die Mittagsstunde rückte,
umso
mehr Leute
kamen
an
den Stand. Es
entstanden
spannende
G e s p rä c h e.
Vielen Dank
an alle Hel›››
fer.
Wissen Sie, was ein Cochlea Implantat ist? Ich zeige
es Ihnen!
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Das Jahr 2017 war ein spannendes Jahr mit vielen verschiedenen Treffen – mal das klassische,
bei dem ein Referent kommt und zu einem Thema etwas vorträgt, aber dann auch der Ausflug
und das Kochen, bei dem wir richtig aktiv sein
konnten. Ich danke allen, die mir das Jahr über
geholfen haben – sei es mit Berichteschreiben
oder -korrigieren, sei es beim Aufbauen oder
Aufräumen oder sonst in einer Form.
Ich freue mich auf das Jahr 2018, in dem wir das
20-jährige Bestehen der Gruppe feiern werden.
Franziska Moosherr •

