Jahresbericht 2017

CI-SHG Rhein-Neckar
Das Jahr 2017 war sehr intensiv,
bereichernd und motivierend.
Wir haben am 04.03. an der
Aktion „Tag des Hörens” in der
HNO-Uniklinik Heidelberg mit
einem Stand teilgenommen.
Dieser war sehr gut besucht. Man merkte, dass
das Interesse sehr groß war und jedes Jahr mehr
wird. Eine Besucherin meinte: „Alles hier ist
wichtig. Die Seite der Technik und die der Medizin.” Am wichtigsten sei für sie, dass sie mit
den CI-Trägern und vor allem mit der SHG RheinNeckar am Stand habe sprechen können.
Programmübersicht

Am 26.03. nahmen wir am
Tag der Selbsthilfegruppen
in Viernheim teil. Hier gab
es Vorträge (u. a. zum Thema
Schwerhörigkeit/Ertaubung)
und die Möglichkeit für die
Besucher, sich an den Infoständen der verschiedenen
Selbsthilfegruppen zu informieren.
13.00 Uhr

Hilfen bei Schwerhörigkeit, Ertaubung und Ohrgeräuschen
Vortrag der Selbsthilfegruppe Cochlea Implantat
Referent: Professor Dr. Dr. h.c. Peter K. Plinkert, Ärztlicher
Direktor der Universitäts-Hals-Nasen-Ohrenklinik Heidelberg
Über zwölf Millionen Menschen leiden in Deutschland unter
Schwerhörigkeit,
Ohrgeräuschen oder Taubheit. Vielen von ihnen kann heute
geholfen werden.
Voraussetzung ist eine genaue Untersuchung der Ursachen.
Diese können von
Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich gelagert sein. In seinem
Vortrag möchte
Professor Plinkert die Möglichkeiten aufzeigen und Hoffnung
machen.

13.45 Uhr

AD(H)S bei Kindern und Erwachsenen Familienthema zwischen Chaos und Genialität
Vortrag der ADHS-Selbsthilfegruppe
Referent: Kai Strugalla, Heilpraktiker
Konzentrationsschwierigkeiten, Bewegungsdrang, Impulsschwäche,
innere Unruhe. Immer häufiger wird die Diagnose AD(H)S bei Kindern
und auch bei Erwachsenen gestellt. Aber was genau versteht man eigentlich
unter diesem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Woher kommt es und welche
Möglichkeiten gibt
es, dieses zu behandeln?
In diesem Vortrag werden grundlegende Ursachen im Gehirn
beleuchtet, die für
AD(H)S verantwortlich sind, sowie typische Symptome vorgestellt.
Es wird der
Bezug zu den biochemischen Ursachen aufgezeigt und wie
es sich in einer veränderten Art des Denkens und Verhaltens auswirkt. Daraus
resultieren sowohl
positive Eigenschaften wie zum Beispiel erhöhte Kreativität
als auch erschwerende wie fehlende Strukturierung oder Konzentrationssch
wäche.
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14.30 Uhr

Biochemische Erklärung der Alkoholkrankheit
Vortrag der Guttempler
Referent: Gerhard Knapp, Biologe und Präventologe
Eines von über 400 Enzymen im Körper des Menschen
bewirkt eine katastrophale Entgleisung in der Leber für die Umwandlung des Alkohols
in Acetaldehyd.
Anstatt Alkoholmoleküle landen in den Neuronen Acetaldehyd,
und dadurch wird
der Suchtstoff Papaverin gebildet, der sich an den Wänden
der Neuronen absetzt und an den Hypothalamus pausenlos signalisiert: mehr
Alkohol.
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Sonntag, 26. März 2017
10.00 bis 16.00 Uhr
Bürgerhaus Viernheim
Kreuzstraße 2-4

Ich nahm am 20./21.05. an
der Vorstandssitzung mit den SHG-Leitern in
Freudenstadt teil. Es fand am Samstag eine Technikschulung statt. Die hörwelt Freiburg war mit
zwei Referenten anwesend. Wir hatten die Möglichkeit, die Technik zu testen und bekamen bei
Fragen sehr kompetente Antworten. Zwischen
dem Vorstand und den SHG-Leitern gab es aktuelle Informationen und im Gespräch untereinander sehr positive Anregungen.

„Besser hören, mehr erleben – dank CI”: Unter
diesem Thema fand am
10.06. um 17.00 Uhr in der
„Woinemer Hausbrauerei“
eine Informationsveranstaltung statt. Diese war
sehr gut besucht. Der Raum war voll belegt. Nach
dem Vortrag gab es sehr intensive Diskussionen. Heinrich Bernhard, der Oberbürgermeister
von Weinheim (Bergstraße) und Schirmherr der
Veranstaltung, sagte in einer kleinen Rede: „Die
SHG Rhein-Neckar ist in unserem Bereich nicht
mehr wegzudenken. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist unersetzlich.” Seine Schwiegermutter sei
auch betroffen – sie werde von der SHG RheinNeckar betreut. Und was ganz wichtig sei, das
Hinterland Odenwald werde mitabgedeckt. In
Gesprächen bekäme er sehr viel positive Feedbacks. Diese Worte haben uns gutgetan.
Am 18.11. luden wir Mitglieder und Interessierte unserer SHG zu einem Workshop zum
Thema „Zusatztechnik” ein. Er umfasste auch
die Problematik am Arbeitsplatz und die rechtlichen Möglichkeiten sowie die Anträge bei den
Kostenträgern. Da liegt noch viel Arbeit vor uns.
Es wurde angeregt, so etwas öfters stattfinden
zu lassen. Die Firmen Schaaf & Maier Hörgeräte
Mannheim und Phonak stellten die Referenten.
Die Räumlichkeiten wurden von der HNO-Uniklink Heidelberg zur Verfügung gestellt. Vielen
›››
Dank dafür.

„Zusatztechnik”: Alle Referenten und der SHG-Leiter auf
einem Bild
Ein Tisch ist voll mit Funkübertragungssystemen. Da gibt es viel zu
probieren
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