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CI-SHG Schwarzwald-Baar
Unsere SHG wurde vor knapp zwei
Jahren gegründet und hat sich im
Schwarzwald-Baar-Kreis etabliert.
Der Zulauf von neuen Mitgliedern
ist enorm. Durch Mundpropaganda und durch die Öffentlichkeitsarbeit, z.  B. den Selbsthilfetag in
Bad Dürrheim und den CI-Tag, ist
unsere SHG publik geworden.
In 2017 habe ich zuerst die CITechnik in den Vordergrund
gestellt und die CI-Hersteller
eingeladen. Es sollten alle SHGMitglieder die Chance erhalten,
sich mit der eigenen CI-Technik
vertraut zu machen.
MED-EL war bereits 2016 mit
einem Technikvortrag bei uns
zu Gast. Zum ersten Treffen
2017 habe ich im Januar die
Firma Cochlear eingeladen. Wir
erfuhren Informationen über
die neueste Mikrochiptechnologie und über die Nutzung der
„kabellosen Freiheit”.
Der Selbsthilfetag, der am
26. März in Bad Dürrheim statt- Die SHG präsentiert sich auf dem
Selbsthilfetag in Bad Dürrheim der Öffentlichkeit
gefunden hat, ist seit 19 Jahren ein fester Bestandteil im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Jährlich kommen neue
Selbsthilfegruppen aller Krankheitsbilder dazu Im Juli fanden gleich zwei Events bei uns in Vilund präsentieren sich der Öffentlichkeit. Dies- lingen statt. Erstmals habe ich den bundesweimal konnte ich mit eigenen Mitgliedern aus der ten CI-Tag zusammen mit dem Hör-Studio EiGruppe teilnehmen, um uns zu präsentieren. Der chenlaub am 01. Juli in der Fußgängerzone in
Informationsbedarf bei den Besuchern war groß. VS-Villingen durchgeführt. Das zweite Event war
dann die Einladung zu einem Gruppentreffen am
Beim zweiten Gruppentreffen im April war Dr.- 22. Juli zu einem Vortrag der Firma HumantechIng. Thomas Wesarg, Leiter der Audiologie der nik.
HNO-Klinik Freiburg, zu Gast und referierte über
das Sprachverstehen im Störschall.
Vom 14.–16. Juli nahm ich an dem Seminar für
SHG-Leiter „Zeitmanagement und ÜberfordeAuch SHG-LeiterInnen müssen sich fortbilden. rung” in Herrenberg-Gültstein teil.
Am Wochenende 20.–21. Mai waren alle SHGLeiterInnen zu einem Technikseminar im Hotel Zu einer Wanderung haben sich 12 SHG-MitglieTeuchelwald in Freudenstadt eingeladen.
der im August getroffen und sind zum Breitbrun›››
nen nach Unterkirnach gewandert.
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Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI
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Unter den Blinden ist der Einäugige
König
Wandert
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr

