Jahresbericht 2017

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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