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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
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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 •

