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›››

Dr. Ferdinand Bischof antwortet gerne auf individuelle Fragen
Ein Tisch ist voll mit Funkübertragungssystemen. Da gibt es viel zu
probieren

Interessiert verfolgen die ZuhörerInnen den Vortrag von Dr. Bischof

Wie verbindet man das Smartphone mit dem Roger Pen?
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Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der einen Seite und dem Normal-Hören der anderen
Wir werden freundlich in den Räumen von „Das Ohr” empfangen
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nun wieder. Vorher war es nervig, am Bahnsteig zu
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Weiß
(rechts), tauscht sich unter anderem mit Maria Gruber aus Bad
Saulgau (links) aus

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.
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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”
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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 •
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CI-SHG Hohenlohekreis
Am 4. März trafen wir uns zum
ersten SHG-Gruppentreffen im
CI-Selbsthilfegruppe
Jahr 2017. Als Referent war
Udo Barabas eingeladen, in CIKreisen bestens bekannt. Er erzählte uns aus seinem CI-Leben.
Durch einen schweren unverschuldeten Rollerunfall verlor er ein Bein und sein Gehör. Sein schwerer und langer Weg, sich wieder
im Leben zurechtzufinden, war beeindruckend.
Für ihn kam Aufgeben nie infrage. Mit Beinprothese und Hightech-Ohren versorgt, meisterte er
sein weiteres Leben. Für ihn gab es keine Grenzen. Er testete immer alles aus. Es war faszinierend, ihm zuzuhören.
Im März besuchten wir die Mitgliederversammlung des CIV-BaWü mit Wahlen in Stuttgart.
Unser nächstes SHG-Treffen war dann am 3. Juni,
diesmal ohne festes Thema. Der Austausch untereinander stand im Vordergrund. Da einige
neue Teilnehmer anwesend waren, gab es viele
Fragen rund um das Thema CI.
Unser Jahresausflug folgte am 24. Juni. Wir trafen uns zur Schlossführung in Neuenstein (ausgerüstet mit der FM-Anlage vom CIV-BaWü). Eine
gute Möglichkeit,
um ein Hörtraining
durchzuführen. Es
war eine sehr interessante, kurzweilige Führung. Das
Schloss ist heute
Wohnsitz des Fürsten Kraft zu Hohenlohe-Öhringen.
Das Septembertreffen unserer SHG steht immer im Zeichen der
Gruppenfinanzen. Es wird dargelegt, welche Beträge wofür ausgegeben wurden. Für die finanzielle Unterstützung hier ein Dank an die AOK
Heilbronn-Franken. Ebenso wurden neue Teilnehmer wieder intensiv rund ums CI informiert.
›››

Udo berichtet mit vielen Fotos aus seinem bewegten CI-Leben

Unser Ausflugsziel am 24. Juni: Schlos Neuenstein,
früherer Sitz der Grafen von Hohenlohe
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CI-SHG Karlsruhe
Stammtisch
Einmal im Monat bieten wir dienstags HörJeden 2. Montag im Monat findet
training an (für 10 Personen, Kurs ist im Mounser Stammtisch statt. Diement belegt).
ser bietet Raum für Informations- und ErfahrungsSonstige Aktivitäten der SHG
austausch unter CI-Trägern
∙ Schlossbesichtigung in Schwetzingen
CI-Selbsthilfegruppe
und ist offen für Fragen von
∙ Besuch der SHG in Dresden
Interessierten und künftigen
∙ Sightseeing-Busfahrt in Karlsruhe
CI-Trägern zum CI.
∙ Jahreshauptversammlung des CIV-BaWü in Stuttgart/Vaihingen
∙ 12. Deutscher CI-Tag am 10.06.: unser Stand
bei Hörgeräte Kind in Karlsruhe
∙ Die SHG konnte auf der REHAB in Karlsruhe bei
der Parität Karlsruhe ein Drittel des Standes für
vier Stunden nutzen und die SHG vorstellen.
∙ Konzertbesuch Monrepos-Quartett, CI und Mu›››
sik können sehr gut funktionieren.

Karlsruhe

Sören Wegener, Hörgeräteakustiker, bei unserem
Stammtisch. Testen einer Ringschleife

SHG-Treffen
Einmal im Quartal ist SHG-Treffen mit Referenten, jeweils in der dritten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober
∙ 21.01.: Dr. Jürgen Neuburger, HNO-Arzt und
CI-Operateur in Karlsruhe, mit dem Thema
„Ich brauche ein CI, ich habe ein CI, ich lebe
mit CI”
∙ 29.04.: Eva Sträßer und Lilian Rusczyk, Bosenberg Kliniken St. Wendel, mit dem
Thema „Ich bin hörgeschädigt. Warum versteht ihr
mich nicht?”
∙ 29.07.: Markus Landwehr,
Vorstellung von Oticon Medical als vierter CI-Hersteller auf dem deutschen CIMarkt und Technikworkshop
∙ 21.10.: Roland Schmidt mit
dem Thema „Was ist und
was macht der Sozialverband VdK?”

Dr. Jürgen Neuburger: „Ich brauche ein CI, ich habe ein CI,
ich lebe mit CI”

CI-Tag 2017
bei Hörgeräte KIND

Unser Stand auf der REHAB in Karlsruhe
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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.

hnen? Welche Mögsehen, Autofahren,
bereich beim Lesen
he Hilfsmittel. Hinnärzten.

m
hlafapnoesyndrom
ezeichnet werden.
chläfrigkeit bis hin
g. Mit diesem Vorund die Therapieo-

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.

13.Tag der
Selbsthilfegruppen
Viernheim

t bunt“

hilfe is
„Selbst

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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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

Das letzte Gruppentreffen fand im Oktober
auf der
ertaubten
das neue beidseitige Hören
statt.
Musikworkshop
undSeite
Technikund
von Advanced
Bionics standen
auf
dem Programm. Das
Erfahrungen
eines
Betroffenen
Musikprogramm hat viele interessierte Mitglieder
Bis vor ca.
angelockt.
5 Jahren war ich völlig normal hörend den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt nämauf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad- lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI
unfallzum
mit schweren
bei dem abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen,
Und
Abschluss Kopfverletzungen,
meiner Reiseunternehmen
die Gehörschnecke
2017 nahm ichrechts
vom 10.–11.
zerbrach
November
und ich somit
in
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren
St.
rechts
Wendel
plötzlich
im Saarland
gehörlos
amwurde.
11. CI-Symposium
Aber, ich hatte habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu hader
Glück,
Bosenberg-Klinik
denn der am Schneckenboden
teil.
verlaufende ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so- habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden InGleichzeitig
fort in die von
hatden
sichÄrzten
der Stammtisch,
vorgeschlagene
der alle
CI-OP tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab.
zwei
ein. Allerdings
Monate stattfindet,
konnte diese
etabliert.
erst ein
Inzwischen
Jahr später Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen,
kommen
erfolgen, 10–12
weil zuerst
Leutedie
nach
ganzen
Bad Dürrheim
Kopfverletzunins
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel
Gasthaus
gen ausgeheilt
Krone.sein
Der mussten.
letzte Stammtisch
Somit war
in ich
die-ein angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch
sem
Jahr Jahr
lang fand
„einohrig“
im Dezember
unterwegs,
statt.konnte Sprach- gut hört.
quellen nicht orten, hatte keinerlei RichtungsFür
hören
den
und
Selbsthilfetag
fühlte mich im
in Bad
Alltag
Dürrheim,
ziemlich eingeder
Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur
im
schränkt.
März 2018 den 20. Geburtstag feiert, habe
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem
ich an mehreren Vorbereitungstreffen bei der
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer GeSelbsthilfekontaktstelle
Operation und Erstanpassung
in Villingen-Schwenwinn. Ich möchte es nicht mehr missen.
ningen
Die OP verlief
teilgenommen.
problemlos
Dasund
Jubiläum
4 Wochen
soll entdanach
sprechend
war dann die
gefeiert
Erstanpassung
werden, meines
und dasCIs.
bedarf
Die Au- Theo Aldinger, Schwaikheim
guter
diologin
Vorbereitung.
schickte mich gleich raus auf eine stark
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mirCI-TagFoto
derFußgäng
CIV-BaWü-Website
in der auf
Villinger
erzone
Für
bedanke
ich
mit die
der finanzielle
EinstellungUnterstützung
nicht zu viel „Hören“
zugemumich
ganzVon
herzlich
bei derzu
AOK
Schwarzwaldtet wird.
Anpassung
Anpassung
schärfte
Baar-Heuberg
undwir
ikk-Classic
sie dann nach bis
nach ca. Villingen-Schwendrei Sitzungen die
ningen
dem Hör-Studio
für die
richtigesowie
Einstellung
hatten. IchEichenlaub
ging regelmäßig
Ausrichtung
des
zur Logopädie
beiCI-Tages.
mir in der Nähe und absolvierte
Allen
dort nicht
meinen
weniger Mitgliedern
als 70 Sitzungen. Vier Wochen
herzlichen
für die
Unter- sich an.
Reha in BadDank
Nauheim
schlossen
stützung und Mithilfe bei den
Gruppentreffen.
Das neue Hören „Gemeinsam
sind
Einohrig
wir stark!”
CI-versorgt zu werden, ist schon ganz
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der eiUlrika
Kunzund
• dem Normal-Hören der anderen
nen Seite
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschliches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen
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CI-SHG Stuttgart
Mit Erledigung der
Buchhaltung 2016 wurde mir erst richtig bewusst, dass wieder ein
SHG-Jahr erfolgreich abgeschlossen werden konnte und uns das neue
Jahr schon wieder fest im Griff hat.
Den Auftakt machte der Stammtisch, welcher
sich mittlerweile etabliert hat und monatlich jeden 2. Dienstag stattfindet. Ab und zu muss er
auf den folgenden Tag verschoben werden, denn
nur wenn genügend freie Plätze im Cafe Rudolfs
vorhanden sind, dürfen wir die Reservierung
vornehmen. Der Stammtisch wird immer beliebter und auch immer mehr jüngere CI-Träger
bzw. -Kandidaten bringen Abwechslung in die
Stammtischrunde. In der Regel nehmen zwischen 20 und 30 Personen teil. Der Geräuschpegel ist meistens dementsprechend hoch!
Das erste SHG-Treffen am 18. Februar mit Ulrike
Berger zum Thema „Hörschädigung und Körpersprache” brachte uns die Körpersprache in der
zwischenmenschlichen Kommunikation näher.
Mit kleinen Einblicken in die wissenschaftliche
Theorie und praktischen Beispielen mit kleinen
interaktiven Experimenten, die unsere speziellen Situationen als Hörbehinderte darstellten,
zeigte sie uns Strategien auf, wie wir sie in unserem Alltag anwenden können.

Wem gehört wie viel Platz am Tisch? Das haben wir instinktiv genau

Genau vier Wochen später,
am 18. März, nahmen zahlreiche Mitglieder unserer SHG
an der Mitgliederversammlung in Stuttgart-Vaihingen
teil. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Die SHG Stuttgart war für das leibliche Wohl zuständig, und auch sonst hatten wir einige fleißige Helfer, die dafür sorgten, dass die Bewirtung
problemlos funktioniert. An dieser Stelle möchte ich all den Helfern danken, die immer wieder
beim Küchendienst einspringen.

Anstrengend, aber wichtig: Mehrfach werden im Verlauf der Versamm
lung
die Stimmkarten durchgezählt

Teilgenommen haben wir am 20./21. Mai an
der Vorstandssitzung mit den SHG-Leitern. Am
Samstag stand eine Technikschulung auf dem
Programm. Die hörwelt Freiburg war mit zwei
Referenten anwesend. So hatten die SHG-Leiter die Möglichkeit, sich mit manchen technischen Neuheiten vertraut zu machen. Bei der
Vorstandssitzung standen aktuelle Themen
der Selbsthilfearbeit auf dem Programm, der
Vorstand informierte über seine Arbeit und
zusätzlich bestand die Möglichkeit des Aus›››
tausches mit anderen SHG-Leitern.

im Blick

Ein Tisch ist voll mit Funkübertragungssystemen. Da gibt es
viel zu probieren

Jahresbericht
Leben mit CI
2017

Das
alljährliche
gemeinsame
mit der mit
„Zeitmanagement
Einseitige
Taubheit,
dieProjekt
Versorgung
einem CI und Überforderung” war das
SHG Tübingen fand auf dem Baumwipfelpfad in Thema des Engagiertenseminars in Gültstein
aufWildbad
der ertaubten
Seitewarund
dasund
neuevom
beidseitige
Bad
statt. Im Angebot
ein Hör14.–16. Juli. Hören
Als Referentin hatten wir BirSchwindeltraining
in
der
Natur.
Mit
Balancieren,
git
Schmidt
eingeladen.
Energiekuchen, KomErfahrungen eines Betroffenen
Klettern und der Besteigung des Aussichtstur- passe, Glaubenssätze waren einige Schlagworte
mes
Bis vor
war
ca.genügend
5 Jahren war
Gelegenheit
ich völlig normal
gegeben,
hörend
den des
den Seminars.
Vorteil meines
In wechselnden
guten Ohres.
Gruppen
Es gibt
wurden
nämGleichgewichtssinn
auf beiden Ohren. Dann
zu testen
ereilte bzw.
mich den
ein FahrradMut zu Themen
lich durchaus
wie „Innerer
Situationen,
Schutz”,
bei„Grenzen
denen ich
ziehen”,
das CI
finden,
unfall mit
trotz
schweren
Schwindelproblemen
Kopfverletzungen,
schwankend
bei dem „Energie
abschalte und
oder Entspannung”
abnehme: Beim
etc.Rasenmähen,
bearbeitet.
über
die Gehörschnecke
Hängebrückenrechts
zu balancieren.
zerbrach und
An verschieich somit Auch
Schlagbohren
das Pareto-Prinzip
oder Laubsaugen.
wurde Beim
uns vermittelt:
Radfahren
denen
rechts plötzlich
Stationengehörlos
auf der wurde.
Führung
Aber,
konnten
ich hatte
wir Konkret
habe ichbedeutet
das Glück,
dies,
einen
dass
Helm
mangefunden
auch mit wenig
zu haden
Glück,
Klängen
denn der
deram
Natur
Schneckenboden
lauschen. Zum
verlaufende
Abschluss Aufwand
ben, unteran
den
dasdie
Minimalziel
CI-Spule passt.
kommt!
Beim
AmSkifahren
Sonntag
suchte
Hörnervjeder
war noch
ein schattiges
o.k. und deshalb
Plätzchen
willigte
in geselliich so- standen
habe ich Themen
allerdings
der
einen
Verbandsarbeit
ganz eng sitzenden
auf der TaInger
fort Runde.
in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP gesordnung.
tegralhelm, da
Insbesondere
nehme ich das
solche,
CI dann
dieeinfach
die Engaab.
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später Aber
gierten
kaumin
in den
der Hütte
Selbsthilfegruppen
oder im Tal angekommen,
betreffen.
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun- bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein angenehmer
Bereits eine
als Woche
ohne, auch
später
wenn
fuhren
ein Ohr
wir noch
zum
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach- gutTechnikseminar
hört.
von MED-EL nach Volpriequellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungshausen (im Raum Göttingen). Die Firma hatte
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge- Abschließend
sämtliche SHG-Leiter
kann ich nur
aussagen:
Deutschland
Auch bei
eingenur
schränkt.
einohriger
laden. Ca.
CI-Versorgung,
70 Personen konnten
zusammen
der mit
Einladung
einem
normal
folgen.
hörenden
Interessante
Ohr, ist
und
dasfür
CI die
ein SHG-Arbeit
großer GeOperation und Erstanpassung
winn.
hilfreiche
Ich möchte
Vorträge
es nicht
bestimmten
mehr missen.
das Seminar.
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach
Für Abwechslung sorgten Highlights wie die
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au- Theo
Fahrt
Aldinger,
mit dem
Schwaikheim
Doppeldeckerbus, ein Grilldiologin schickte mich gleich raus auf eine stark
abend und die Führung im wunderschönen
›››
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir Fotonaturbelassenen
auf der CIV-BaWü-Website
Garten des Hotels.
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemuauf den Turm
felpfad bis hoch
tet
wird.
Anpassung
zu Anpassung
schärfte
geht‘s auf dem Baumwip
Spirale
langenVon
In einer
sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die
Das
Sommerfest
8. Juli
nächste
richtige
Einstellungam
hatten.
Ichwar
gingdas
regelmäßig
Highlight.
Unterstützt
hat Nähe
uns und
dabei
das CIzur Logopädie
bei mir in der
absolvierte
Zentrum
„Mit
im KlangVier
derWochen
Musik”
dort nichtStuttgart.
weniger als
70 CI
Sitzungen.
–Reha
unter
diesem
Mottoschlossen sich an.
in Bad
Nauheim
fand ein Workshop
mit
zwei Hören
BerufsmusiDas neue
kern
statt.
Zahlreichezu werden, ist schon ganz
Einohrig
CI-versorgt
Besucher
speziell, weil
hatten
man sich
die mit dem CI-Hören der eiMöglichkeit,
den
nen Seite undbei
dem
Normal-Hören der anderen
Workshops
das rhyth-muss. Aber unser menschliSeite erst anfreunden
mische
und ist
musikaliches Gehirn
lernfähig und flexibel. Es gewöhnt
sche
sich schnell
Hören zu
an trainiedie veränderten Bedingungen. Ich
ren
es überhaupt
habebzw.
gleich
akzeptiert, dass diese verschiedenen
auszuprobieren.
Höreindrücke ebenDie
„mein Hören“ sind. MittlerKlangund Rhythmusweile kenne
ich nichts Anderes mehr und habe
instrumente
mich längst daran
nahmen
gewöhnt. Richtungshören geht
manchen
Teilnehmern
nun wieder.
Vorher war esGroß
nervig,
am Bahnsteig zu
und Klein, Alt und Jung – eine bunte Mischung ist beim Sommerfest dabei
die
Scheu,
sich mit
der
stehen
– Augen
geschlossen
– und nicht zu erkenMusik
und
daran
nen, obauseinanderzusetzen
der Zug von rechts oder
vonGenuss
links kommt.
zu finden. Es war trotz glühender Hitze und drohender
Unter den
Gewitter
Blindenein
ist der
absolut
Einäugige
gelungener
König Nachmittag.
Aber gemäß
Das zeigte
dem Sprichwort
auch das „Unter
Feedback
dender
Blinden
Teilnehmer.
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr

Jahresbericht 2017

Nach der Sommerpause gab es einen „Blick hinter die Kulissen”. Dank der IKK Classic konnten
wir das Projekt „Umgang mit dem
Einsatz von Hilfsmitteln” verwirklichen und bei einer Führung durch das
Stuttgarter Opernhaus, dem größten
Dreispartentheater der Welt, dank
FM-Anlage unsere Hörfähigkeit testen
und so mühelos den Ausführungen
des Führers folgen. Alle 20 Teilnehmer profitierten davon – lediglich die
vielen Treppen haben einigen doch
etwas Mühe bereitet. Zum Glück gab
es Aufzüge.
Zum Ausklang fanden wir uns dann Alle bekommen eine Einführung über das Gebäude der Staatsoper
noch in einem Café ein. Dort bekamen wir mal
wieder zu spüren, wie unfreundlich die Bedienung wird, wenn wir in einer geräuschvollen Kulisse Hörprobleme bekommen. Fazit: Mit Hilfsmitteln können wir wenigstens entspannt hören.
Das SHG-Jahr beendeten wir mit einem Vortrag von Franz Boob. Bei seinem Referat „Zusammenarbeit von Patient und Audiologe bei
der CI-Anpassung” zeigten sich seine
langjährige Erfahrung als Audiologe
und seine Selbstbetroffenheit. Die etwa
40 Teilnehmer erfuhren viel über Töne
und Klänge, Geräusche und Laute. Diese
Schallereignisse lassen sich messen und
in grafische Darstellungen übertragen.
Auch die Sprachbanane wurde erklärt,
zum besseren Verständnis dafür, innerhalb welchen Bereiches die Phoneme gehört werden können. Insgesamt ein sehr
abwechslungs- und lehrreicher Vortrag.
Nach seinem Vortrag ging Franz Boob auf
vielfältige Fragen, die uns als CI-Träger
bewegen, ein. Bei vorweihnachtlicher Franz Boob erklärt souverän die kompliziertesten Zusammenhänge
Stimmung und in geselliger Runde fand
der Nachmittag seinen Ausklang.
Bedanken möchte ich mich bei meinen fleißigen
Unterstützern und Helfern, die mir das ganze
Jahr über immer zur Seite stehen. Insbesondere
auch bei den Krankenkassen AOK und IKK Classic
sowie auch bei der Firma Cochlear, die unsere
SHG-Arbeit in 2017 gefördert haben.
Sonja Ohligmacher •
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CI-SHG Tübingen
Diesmal starteten wir am 11. Februar, passend zur fünften Jahreszeit, mit Hans-Martin Bauer, Dipl.Sozialpädagoge, Schauspieler sowie
zertifizierter Humor-Coach, humorvoll in ein neues SHG-Jahr.
Hans-Martin Bauer leitete mit Ernst
und Humor durch das Tagesseminar
„Humor lindert, Humor stärkt, Humor
hilft” und gab uns
hilfreiche Tipps, um
in Zukunft gelassener
durch den Alltag zu
gehen.

Und dann war auch schon am 27. Mai
unser Treffen mit der SHG Stuttgart im schönen Kurstädtchen
Bad Wildbad. Gemeinsam meisterten wir das Hör- und Schwindeltraining den Baumwipfelpfad
entlang bis hoch zu dem 40 Meter
hohen Aussichtsturm.

Am 18. März reiste
die SHG mit einigen
Mitgliedern ins DavidWengert-Haus
nach
Stuttgart-Vaihingen
zu der angekündigten
Hans-Martin Bauer, dass wir so
Mitgliederversamm- Danke,
viel lachen durften!
lung des CIV-BaWü
mit Vorstandswahl und anschließender Abstimmung über die Satzungsänderung. Mit dem Ausgang des Mammutprogramms konnten schließlich alle zufrieden sein und man wünschte dem
neuen und alten Vorstand weiterhin eine gute
Zusammenarbeit.
Eine Woche später war die SHG auf der Fachtagung „Hören – Verstehen – Dazugehören” im
Forum des Nürtinger Rathauses mit einem Infostand vertreten. Mit der Veranstaltung, die alle
Facetten einer Hörschädigung aufzeigte,
wollte man Barrieren abbauen, um eine
Hörbehinderung besser zu verstehen.

Harald Nachbar, unser Führer, erklärt uns viel Wissenswertes

Ein Highlight war unser diesjähriger CI-Tag unter dem Motto „Taub und trotzdem hören – Tübingen ganz Ohr”, der mit Ärzten, Therapeuten,
Audiologen des HörZentrums und des RehaCenters Tübingen am 1. Juli mit einem Infostand
in der Tübinger Innenstadt veranstaltet wurde.
Im Gespräch mit dem interessierten Publikum
wurde deutlich, dass es in vielen Familien oder
im Freundeskreis Betroffene gibt, die sich einer
Hörschädigung nicht stellen wollen, und es noch
›››
viel Aufklärungsarbeit zu leisten gibt.

Traditionell war wieder die SHG-Leiterfortbildung vom 20.–21. Mai im Hotel Teuchelwald in Freudenstadt. Diesmal war in
die Tagung ein interessantes Technikseminar integriert.

Der Infostand mitten in der Altstadt ist immer umlagert
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CI-SHG Ulm
Das Jahr war gerade vorbei und das neue hatte kaum angefangen,
Selbsthilfeschon kamen für mich
gruppe
die großen Herausforderungen: Ich musste
meine Jahresabrechnung
erstellen und dieses Jahr
erstmals nicht unserer Kassiererin zukommen lassen, sondern samt Belegen
an die Steuerberaterin des CIV-BaWü senden.
Ebenso musste der neue Förderantrag an die
Krankenkasse gestellt werden und meine Einladungen für das erste Treffen im Jahr 2018 geschrieben und verschickt werden.
Unsere Gruppentreffen finden normalerweise
immer am ersten Samstag der Monate Februar,
Mai, August und November in der HNO-Uniklinik in Ulm statt. Die Räumlichkeiten werden von
der Klinik gestellt, ebenso die Getränke. Fleißige
Bäckerinnen aus der Gruppe versorgen uns immer mit selbst gebackenem Kuchen.
Die Anzahl der Teilnehmer schwankt zwischen
20 und 30, je nach Thema und Jahreszeit. Wir
hatten dieses Jahr einen Rekord mit 44 Teilnehmern im August und 37 im November.
Wir haben einen festen Kern in der Gruppe, der
regelmäßig an den Treffen teilnimmt, aber auch
sehr viele neue Teilnehmer, die ihr CI erst seit
Kurzem haben oder noch vor der Entscheidung
stehen, sich operieren zu lassen, und die sich bei
uns darüber informieren wollen.
Verschiedene Referenten bereichern unsere
Treffen, jedoch sollte der Austausch untereinander immer im Vordergrund stehen. Daher findet
auch immer eine Kaffeerunde statt.
Eine zuvor installierte Ringschleife erleichtert
uns das Verstehen der Vorträge und auch untereinander, wenn die Gruppe größer ist und somit
auch der Geräuschpegel steigt.

Unser erstes Treffen fand am 4. Februar statt,
Themen waren Rückblick auf das alte Jahr und
die Neuigkeiten bei der Klinikbesetzung, die
ich auch erst kurz zuvor erfahren hatte. Ebenso
geplante Aktionen wie der CI-Tag und unser gemeinsamer Ausflug.

Die Möglichkeit zum
Austausch wird dankbar
genutzt

Sollen wir es so oder so machen? Beratungen
zum CI-Tag 2017

Am 6. Mai war dann unser zweites Gruppentreffen.

Im Raum ist kaum noch ein Platz zu finden

Am 17. Juni fand unser CI-Tag mit Unterstützung
der HNO-Uniklinik Ulm mit einem Infostand und
Glücksraddrehen in der Fußgängerzone von Heidenheim statt.

Auch die Kinder sind voll dabei

›››
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