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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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Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI
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zu werden, ist schon ganz
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der einen Seite und dem Normal-Hören der anderen
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
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittlerweile kenne ich nichts Anderes mehr und habe
mich längst daran gewöhnt. Richtungshören geht
nun wieder. Vorher war es nervig, am Bahnsteig zu
stehen – Augen geschlossen – und nicht zu erkennen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.
Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr

