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Selbsthilfegruppen unterwegs

Reisen mit CI

Grüße aus England,
USA, Seychellen

Stille ist wichtig

Neues aus der Forschung
Vorteil für CI-Träger
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Liebe Leserschaft des CIVrund,
eigentlich wollte ich Sie mit diesem
Vorwort fröhlich willkommen heißen
und Sie einladen, sich wieder einmal
in unser neues Heft und damit in die
vielfältige Welt der CI-Träger zu vertiefen. Doch diese Fröhlichkeit ist uns in
den letzten Tagen verloren gegangen.
Die Nachricht, dass unser bisheriger
Chefredakteur Udo nicht mehr unter
uns ist, kam ganz plötzlich, aus heiterem Himmel. Woran wir uns erinnern,
wenn wir an Udo denken, finden Sie
auf den Seiten 7–9 und 64.

Werbung

Alles andere wird nebensächlich – und
doch: Udos Herzensanliegen war die
Stephanie bei der Arbeit am CIVrund
Selbsthilfe. Diese Saat von ihm ist aufgegangen. Das zeigen die SHG-Aktivitäten,
über die wir hier berichten (s. S. 15 ff.). Auch Das CI ist fester Bestandteil unseres Lebens.
einige Grüße aus dem Ausland haben uns „Ohne“ geht es nicht, aber für manche geht
diesmal erreicht. So können Sie auf S. 54–55 es auch noch nicht „mit“. Wer noch nicht
lesen, wie es Julia in ihrem Auslandsjahr in ganz so fit ist mit seinem CI, kann auf unseden USA erging. Unser Vorstandsmitglied rer Tipps-und-Tricks-Seite herausfinden, wie
Tobias hat den CIV-BaWü auch in seinem er mit der Hörübungssoftware „Olcit“ sein
Urlaub nicht vergessen (s. S. 59). Und Inklu- Hörverstehen trainieren kann (s. S. 44).
sion macht vor Hoteltüren nicht Halt: Ellice
erzählt von ihrer Entdeckung in einem briti- Auch die kürzlich begonnene Serie „Haben
Sie das gewusst?“ wird weitergeführt. Iris
schen Hotel (s. S. 58).
Landwehr setzt ihre Erklärungen über das
Audiogramm auf den Seiten 42–43 fort.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und einen schönen Advent!
Stephanie Kaut

Redaktion

•

4 | Inhaltsverzeichnis

Aus dem Vorstand | 5

Aus der Redaktion
			 3 Vorwort

Erfahrungen mit CI
46 – 47 Mein Weg zum CI

Aus dem Vorstand
5 – 6 Vorstandsbericht
7 – 9 Nachruf Udo Barabas

Leben mit CI
48 – 49 „Beats of Cochlea” in Warschau
50 – 51 Wohin mit alten Hörgeräten?
52 – 53 Vom Ende zu wissen …
54 – 55 Wie im richtigen (US-)Leben mit CIs

Vom CIV-BaWü e. V.
10 – 13 Engagiertenseminar
				 „Zeitmanagement
				 und Überforderung“
12 – 13 Ankündigung 6. DCIG-Fachtagung
Selbsthilfegruppen berichten
			15 SHG Ulm
16 – 18 SHG Schwarzwald-Baar
19 – 23 SHG Bodensee-Oberschwaben
24 – 25 SHG Freiburg
26 – 29 SHG Stuttgart
30 – 31 SHG Karlsruhe
32 – 35 SHG Hochrhein
Für Sie entdeckt
			37 Schwerhörigkeit und Demenz
38 – 39 Stille ist wichtig
40 – 41 Hinter den sieben Bergen
Haben Sie das gewusst?
42 – 43 Was ist ein Audiogramm
				 und wie lese ich es? Teil 2
Tipps und Tricks
			44 Hörübungssoftware „Olcit”

Von Fortbildungen, Druckmedien und Ausblicken auf 2018
Sonja, unsere Vorsitzende, berichtet aus der Vorstandsarbeit
zu Papier gebracht. Die Planungen für
die nächste Zeit sind weit vorangeschritten und reichen schon bis 2019.

Reisen mit CI
			57 Vorsorgen für die Reise
			58 Von Kopfhörern und Probealarm
			59 Unser Logo im Sand
Zum Nachdenken
			61 Wenn alle sagen, das geht nicht …
62 – 63 Seminarankündigungen
Aus der Redaktion
			64 Nachwort
Allgemeines
			65 Mitglieds-Aufnahmeantrag
			66 Wer wir sind –
				 Aufgaben und Ziele
			67 Kontaktdaten des Vorstands /
				 Impressum
68 – 69 Kontaktdaten der
				 Selbsthilfegruppen
			70 Termine der Selbsthilfegruppen

55

Sonja schießt schon mal in die Zukunft voraus

Die Sommerpause ist vorbei, der Herbst
hat schon Einzug gehalten und auch die mit
Spannung erwartete Bundestagswahl gehört bereits der Vergangenheit an. Ebenso
gespannt schauen wir nun auf die Regierungsbildung, welche Parteien am Hebel der
Macht sitzen werden und was die politische
Zukunft für Überraschungen bereithalten
wird, insbesondere auch für uns Hörgeschädigte.
Martina berichtete bereits ausführlich im
letzten CIVrund über die Zukunftswerkstatt
der DCIG. Gemeinsam mit anderen Regionalverbänden nahmen wir die Zukunft ins
Visier, denn diese hat in unserer Selbsthilfearbeit einen großen Stellenwert. Die Themenbereiche werden vielfältiger, Netzwerkarbeit nimmt eine immer größere Bedeutung ein, die Vorgaben für die Beantragung
von Fördermitteln enthalten immer mehr
Vorschriften usw. Wir müssen uns permanent den neuen Herausforderungen stellen.
Der neu gewählte Vorstand ist bereits seit
mehr als sechs Monaten im Amt und ein
neuer Geist ist spürbar. Mittlerweile hatten
wir bereits zwei Vorstandssitzungen. Auch
eine Geschäftsordnung wurde inzwischen

Bei unserem Engagiertenseminar vom
14.–16. Juli in Herrenberg-Gültstein
mit Birgit Schmid standen Zeitmanagement und Überforderung auf dem Programm (s. S. 10 ff.). Für uns Engagierte
ein wichtiges Thema, um uns mit den
vorhandenen Ressourcen auseinanderzusetzen und unsere Grenzen zu
erkennen.
Fortbildungen sind ein wichtiger Aspekt für
unsere aktive Selbsthilfearbeit in Sachen CI.
In diesem Jahr nahm der Vorstand bereits an
Workshops der Firmen Cochlear in Mannheim und MED-EL in Uslar/Volpriehausen
teil. Oticon Medical wird im Dezember folgen. Diese Fortbildungsangebote gelten alle
auch für die SHG-Leiter und werden von
diesen gerne und häufig genutzt. Daher berichten wir nicht von jedem einzelnen Workshop.
Aktuell sind wir gerade dabei, sämtliche
Druckmedien des CIV-BaWü neu zu gestalten und dem Ganzen ein einheitliches Bild
zu geben. Matthias Georgi leistet hier sehr
wertvolle Dienste.
Freuen können sich unsere Mitglieder auf
unser Herbstseminar, welches bei Drucklegung bereits schon wieder der Vergangenheit angehört. TaKeTiNa – vom 06.–
08.10.2017 in Herrenberg-Gültstein – den
Begriff habe ich noch nie gehört. Vielleicht
›››
wurden gerade deshalb viele Inter-
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essenten motiviert, sich anzumelden. Das
Seminar war, wie soll es auch anders sein,
schnell ausgebucht. Nun dürfen wir gespannt sein, was die Teilnehmer darüber berichten werden, wie sie im Klang von Musik
und Rhythmus zur inneren Ruhe kommen …
In der Planungsphase befindet sich unsere Jubiläumsveranstaltung zu unserem 20.
Geburtstag in 2019. Stattfinden wird sie in
Stuttgart. Vielleicht können wir im nächsten
Heft schon Konkreteres berichten.
Unser Programm für 2018 weist wieder viele interessante Seminare und Termine auf:
Tango Argentino mit Jörg und Brigitte Thomas, Junge Selbsthilfe, Fachtagung der DCIG
in Hamburg (s. S. 12 und 13), Technikseminar mit Karin Zeh, ein Partnerseminar mit
Oliver Rien und Peter Dieler – um nur einige
zu nennen. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren!
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Ein wichtiger Termin ist unsere Mitgliederversammlung am 10.03.2018 an der HNOUniklinik in Freiburg. Diesen Termin dürfen
Sie sich schon mal vormerken.
Ihnen allen wünsche ich einen goldenen
Herbst – wahrscheinlich wird Sie das Heft
eher in der Vorweihnachtszeit erreichen.
Daher wünsche ich Ihnen schon jetzt eine
schöne, entspannte und stressfreie Weihnachtszeit.
Im Namen des Vorstands grüßt Sie aus dem
schönen Neckartal
Sonja Ohligmacher

Fortbildungen sind für alle Verantwortlichen, seien es SHG-LeiterInnen oder

•

Vorstände, wichtig

Wir müssen Abschied nehmen
Trauer um Udo Barabas
Manchmal werden wir so gewaltig von den
Mächten des Schicksals erschüttert, dass
man das Wirken der Naturgewalten bemühen muss, um seine Empfindungen zu beschreiben.
Wie von Blitz und Donner wurden wir berührt, als wir erfuhren, dass Udo Barabas
plötzlich und unerwartet gestorben ist.
So steht am Anfang dieses Nachrufs unsere
totale Fassungslosigkeit. Ich spreche hier für
all diejenigen, die mit Udo Barabas über die
vielen Jahre verbunden waren.
Die Nachricht von Udos plötzlichem Tod
macht uns alle sehr betroffen: Der Vorstand,
alle Aktiven im CIV-BaWü,
Mitglieder des CIV-BaWü –
die ganze CI-Familie kann
es nicht begreifen.

Udo während seiner Zeit als Vorstand des CIV-BaWü

ins Vereinsregister eingetragen wurde.
Wenn ich mich recht erinnere, war Udo dem
CIV-BaWü seit 1999 als Aktiver verbunden.
Nach Jutta Göpferts Ausscheiden, im Jahre
2002, übernahm er das Amt des Vorsitzenden, mit Elke Knausenberger als Stellvertreterin. Nach deren Ausscheiden trat ich als
2. Vorsitzende in
den Vorstand ein.
Wer Udo kannte,
weiß, mit welch
großem
EngaUnfälle waren sein Schickgement er die
sal, letztendlich auch für
Vereinsarbeit beseinen Tod verantwortlich.
trieb. Vieles lief
Er starb am 9. Oktober an
in Personaluniden Folgen eines Sturzes
on, unsere Vervon der Kellertreppe.
einsnachrichten
Langsam müssen wir re- Udo und
„CIVrund“ und
Dieter – langjährige Weggefährten
alisieren, dass uns Udos
die VorstandsarLachen, seine Geradlinigkeit, aber auch sei- beit vereinnahmten ihn sehr, der CIV-BaWü
ne Streitbarkeit, seine große Erfahrung in wurde in schweren Zeiten zu seiner Heimat.
Sachen „Vereinsmeierei“, wie er es immer Gemeinsam bereisten wir die Republik, hatbezeichnet hat, seine Hilfsbereitschaft und ten viele schöne Erlebnisse, von Nord bis
vor allem auch seine soziale Kompetenz und Süd, auf Bahnreisen, zum großen Teil mit
noch vieles mehr fehlen werden. Und nicht allen Aktiven des CIV-BaWü, bei Vorstandszuletzt auch sein alemannischer Dialekt!
sitzungen, Seminaren, Messen u. v. m. Ich
lernte ihn als nimmermüden Vorsitzenden
„Vereinsmeier“ aus Leidenschaft
kennen. Nächteweise schrieb er unzähliIch habe Udo 1999 in Freiburg kennenge- ge E-Mails. Schreiben wurde durch seine
lernt. Wir begegneten uns auf der Mitglie- Hörbehinderung zu seiner Leidenschaft.
›››
derversammlung des CIV-BaWü, der 1999 Mit Leidenschaft betrieb er auch das

8 | Aus dem Vorstand

plötzlich einen hör- und gehbehinderten Vater. Nur mit viel Willenskraft und
Hartnäckigkeit bekam er sein Leben
wieder in Griff.
Sein erstes CI erhielt er bereits 1995.
Von Hanna und Franz Hermann, wenn
ich mich richtig erinnere, bekam er seine ersten Informationen über das CI.
Erst nach seiner CI-Reha in Bad Berleburg 1998 fand er Zugang zur Selbsthilfe. Man muss sich einmal bewusst in
die Situation hineinversetzen, was es
Udo beim Grillfest der SHG Freiburg, 2008
bedeutet, Hören mit dem CI zu erler„CIVrund“ damals ganz alleine, nicht nur nen und gleichzeitig das Gehen mit der Beinals Chefredakteur: In Küssaberg kopierte er prothese. Das alles kostete viel Energie und
Heft für Heft, heftete und tütete es ein, im- Kraft und löste seinen Zugang zur Selbsthilfe
aus. Fortan war er
mer ohne jegliche Hilfe.
nicht mehr alleine
mit seinem ProbEr brachte viele Steilem, sondern konnne ins Rollen und legte
te sich mit anderen
die Grundlage für das
CI-Trägern austauImage und den Geist unschen. Damals war
seres Verbandes. 2008,
die CI-Gemeinde
nach privaten Veränderungen, gab er sein Vornoch recht überschaubar. Udo hat
standsamt auf und war
mit seinem Engagefortan für die Kasse zument jedoch maßständig. Auch dafür ent- Ein gutes Gespann – Sonja und Udo
wickelte er eine unglaubliche Aktivität, akri- geblich dazu beigetragen, dass die CI-Selbstbisch und vehement. Nach seinem Ausschei- hilfe, nicht nur in Baden-Württemberg, sonden im Jahr 2011 und der Übernahme des dern auch über die Landesgrenzen hinaus,
Amtes durch Silvia Weiß unterstützte er sie eine Erfolgsgeschichte wurde.
weiterhin und war bis zur Wahl 2017 als Beisitzer bei unseren Vorstandssitzungen fast Ohnmächtig und erschüttert, aber auch zuimmer anwesend. Er stand uns mit seinem tiefst dankbar stehen wir da. Was bleibt, ist
Erfahrungsschatz, seinen Ratschlägen und die Erinnerung an einen großen Freund, der
auch Kritiken immer zuverlässig zur Seite. in uns weiterlebt. Wir trauern mit seiner Familie. Udo wird uns fehlen.
Pionier der CI-Selbsthilfe
1992 verlor er sein Gehör und sein Bein Im Namen des gesamten Vorstandes
durch einen tragischen Motorrollerunfall. Sonja Ohligmacher
•
Sein Leben und auch das seiner Familie gerieten aus den Fugen. Fünf Kinder hatten

* 21.02.1957
† 09.10.2017

Bei der Mitgliederversammlung 2014 wird
Udo zum Ehrenmitglied des CIV-BaWü ernannt
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Zeitmanagement und Überforderung
Engagiertenseminar in Herrenberg-Gültstein
„Zeitmanagement und Überforderung“, das
war das Thema des Engagiertenseminars
2017 mit der Referentin Birgit Schmid. SHGLeiterInnen, Redakteure und Vorstände des
CIV-BaWü trafen sich vom 14.–16. Juli in
Herrenberg-Gültstein, um sich bei Themen
wie „Arbeit mit dem inneren Kompass“,
„Wo sind meine Ressourcen?“, „Grenzen erkennen und setzen“ mit ihrer Arbeit in der
Selbsthilfe im CIV-BaWü auseinanderzusetzen.

tig ist, sich seiner Energiefresser bewusst
zu werden und etwas dagegen zu tun! Der
Abend klang in einer gemütlichen Runde
aus.
Was haben Kompass, Grenzen und Glaubenssätze miteinander zu tun?
Am Samstag ging es dann so richtig zur Sache. Zunächst sollten wir unsere Stimmungsfarbe und unsere Erwartungen an den Tag
definieren.

s bei
Auch die Teilnehmer tragen durch ihre Beiträge zum Gelingen des Seminar

Der Energiekuchen
Der Freitagabend begann mit der Aufgabe,
sich selbst mit seinem „Energiekuchen“ auseinanderzusetzen. Wie viel Energie stecke
ich in welche Aufgaben/Termine/Ereignisse, und von welchen bekomme ich Energie
zurück? Die entstandenen Darstellungen
waren so individuell wie die Menschen. Es
ist gar nicht so einfach, alles unterzubringen
– und die Beziehungen der einzelnen Kuchenteile untereinander passend in Relation
zu setzen. Das ist gar nicht so wichtig – wich-

Birgit Schmid führt mit viel
Engagement durch das Seminar

„Die Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Farben besondere Gemütsstimmungen geben.“
Johann Wolfgang von Goethe
In Einzel-, Gruppen- und Teamarbeit bearbeiteten wir im Laufe des Tages verschiedene Themen.
Unser „innerer Kompass“ zeigt uns, wo wir
uns wohlfühlen, wo wir gefordert oder überfordert sind, was uns stützt und unterstützt.

Grenzen ziehen zum Selbstschutz, aber verbleibenden 20 % der Ergebnisse benötiauch zum Schutz der anderen. Grenzen kön- gen mit 80 % die meiste Arbeit. Konkret benen sich verschieben, können
deutet dies, dass
prozessfördernd sein.
man auch mit weGlaubenssätze können Sätze
nig Aufwand an
sein, die uns durch den Alltag
das Minimalziel
tragen: Sätze, die allgemein
kommt!
gültig sein können, aber auch
Sätze, die speziell für uns als CIEnergie und EntTräger und als SHG-Leiter wichspannung
tig sind.
Zu guter Letzt
· Ich muss nicht die Welt retten!
muss jeder von
· Mit dem CI höre ich besser!
uns für sich selbst
Sonja bringt viel Erfahrung aus ihrer
· Yes, we can! Oder: Wir schaf- langjähr
die Fragen beantigen Arbeit mit
fen das!
worten, wie er sei· Selbsthilfe tut gut.
ne Energie, seine Zeit,
· Keiner ist perfekt!
seine Ressourcen sinn· Es muss nicht alles
voll einsetzen kann:
immer sofort erleWie viel Engagement
digt sein.
stecke ich in meine
· … dafür habe ich
SHG, wie teile ich mir
am FREI-Tag frei.
meine Aufgaben ein,
· Ich darf manchmal
und wie weit binde ich
den leichten Weg
auch die Teilnehmer
gehen.
meiner SHG in meiAll diese Dinge könne Arbeit ein? Wenn
geht es besser
Ruhe
Mit
meint:
Eveline
nen uns als SHGman diese Kernsätze
Leiter helfen, das
berücksichtigt, kann
G l e i c h ge w i c ht
man entspannter die Selbstzwischen Fordehilfearbeit managen.
rung und Überforderung, zwiFür die vielen Impulse und
schen Nehmen
Anregungen bekam Birgit
und Geben zu
Schmid ein herzliches Dankehalten.
schön – und das Versprechen,
dass wir gerne wieder geWas immer wiemeinsam ein Seminar durchder zur Sprache
führen. Auch der Samstag
gebracht wurde, Auch Ulrika und Christa
klang in gemütlicher Runde
denken darüber
war das Pareto- nach, wie Selbsthilfearbeit gelingen kann
aus.
Prinzip. Dieses
Prinzip, auch bekannt als 80:20-Regel, be- Verbandsarbeit muss auch sein
sagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Ver›››
Gesamtaufwandes erreicht werden. Die bandsarbeit.
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Als SHG-Leiter und als CIV-BaWü-Vorstand
sind wir verpflichtet, die Neutralität zu bewahren und unabhängig zu bleiben. Der
Umgang mit den Fördergeldern muss transparent bleiben. Wir sollen unsere Ziele im
Auge behalten! Wer die Ziele nicht kennt:
Sie sind in der Satzung festgeschrieben.
Martina zeigte uns, wie sich der CIV-BaWü
in den „neuen Medien“ präsentiert und
wie SHG-LeiterInnen und Verbandsmitglieder auch hier ihren Beitrag leisten können:
Termine auf die Website einpflegen oder
Kurzbeiträge für die Facebook-Seite beisteuern sind nur zwei Bausteine von vielen.
Unser Dank geht auch an die AOK, die dieses Wochenende über Projektförderung
unterstützt hat.
SK •

Die Engagierten im CIV-BaWü – dieses Mal eine kleine, aber feine Runde

Die neue Website des CIV-BaWü ist immer ein Hingucker

6. DCIG-Fachtagung
in der Katholischen Akademie Hamburg (KAHH)
Herrengraben 4, 20459 Hamburg

SAVE

THE

Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V.
Cochlea Implantat Verband Nord e.V.

DATE

25. – 27.

Mai 2018

ERFOLG in der CI-VERSORGUNG
– machen WIR alles RICHTIG!?
www.dcig.de
www.schnecke-online.de
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Neues aus der MED-EL-Technik
Interne Fortbildung der HNO-Klinik Ulm
Am Mittwoch, dem 12. Juli, wurde ich zu einer internen Klinikfortbildung von Dr. Anke
Leichtle, leitende Ärztin der CI-Abteilung,
eingeladen. Außer den Ärzten und Audiologen der HNO-Klinik waren auch noch Robert
Basta, Leiter der SHG Allgäu, und Bettina
Weinmüller-Langhorst, Logopädin aus NeuUlm, eingeladen und anwesend.

Werbung

Gernot Rupprecht von der CI-Firma MED-EL
war als Referent zugegen und erzählte allerlei
über die technische Innovation bei MED-EL.
Sie ist bei MED-EL pyramidenförmig aufgebaut, d. h., dass das Implantat Jahrzehnte
genutzt werden kann und neue Prozessoren
sowie Zubehör trotzdem mit dem alten Implantat verwendet werden können.
Neuheiten und Fragerunde
Unser Referent nahm sich die Zeit, uns die
Entwicklung des CIs vom keramischen Gehäuse zum Titangehäuse zu erläutern. Außerdem beschrieb er die Ergänzung um
weitere Elektroden, die Verschlankung der

Prozessoren und die Entwicklungen, die
MRT-Untersuchungen ermöglichen.
Auch die Neuheiten im Bereich der Elektroden selbst sowie Prozessoren, die besonders
für Kleinkinder geeignet sind, wurden uns
ausführlich vorgestellt.
Im Anschluss an die interessante Ausführung von Gernot Rupprecht kam es zu einer
Diskussions- und Fragerunde von unserer
Seite: Indikationsstellung für ein CI, welches
Fabrikat (MED-EL, Cochlear oder AB) – um
nur einiges zu nennen. Mit den Antworten
seitens des Referenten wie auch der Ärzte
der CI-Abteilung wurden wir umfassend mit
Informationen versorgt und unser Wissensdurst zur Zufriedenheit gestillt.
Es war ein sehr schöner und informativer
Nachmittag. Vielen Dank an die Klinikleitung
für die Einladung und an Gernot Rupprecht
für die ausführlichen Informationen.
Ingrid Wilhelm

Fortbildung in Sachen CI: ein anstrengender, aber sehr informativer Nachmitt
ag

•
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Technik – Lebensqualität für Menschen mit Hörverlust
Treffen der SHG Schwarzwald-Baar
„Technik für mehr Lebensqualität“ war das Thema für die Einladung zu unserem SHG-Treffen
am 22.07.2017. Dazu hatte ich
René Dakowski von der Firma
Humantechnik eingeladen.
Ganz besonders freute ich mich,
dass ich bei meiner Begrüßung
auch neue interessierte CI-Träger mit ihren Angehörigen erstmals bei unserem Gruppentreffen willkommen heißen konnte.
Vibration und Licht
Interessierte Zuhörer beim Vortrag von René Dakowski
für mehr Lebensqualität
René Dakowski gab uns zuerst einen Ein- App eingesetzt werden. Bei den Rauchmelblick in die Firma. Humantechnik stellt seit dern gibt es einen neuen in der Produktpa30 Jahren technische Produkte für hörge- lette, den „Alarmo“. Dieser ist kombinierbar
schädigte Menschen her. Bei Humantech- mit dem bereits installierten lisa-Rauchmelnik arbeiten derzeit
der. Auch dieser
unter anderem ca.
sendet bei Alarm
60
Beschäftigte,
Funkkontakt an die
die selbst mit einer
lisa-Signalanlage.
HörbeeinträchtiEbenfalls vorgegung leben. 40 %
stellt wurden die
der Fertigung von
verschiedenen
Humantechnik sind
Blitz- und Vibra„Made in Germationswecker sowie
ny“. Schwerpunkte
die Kurzzeitwecker
von Humantechnik
(Timer) für zu Hauam besten vorgeht ...
sind technische Pro- Gut zu wissen, wie man
se und unterwegs.
dukte mit Vibration und Licht für hörgeschädigte Menschen.
Antrag und Kostenübernahme
Genaue Erklärung der Nutzung und Hand- Über die Finanzierungspflicht der Krankenhabung der verschiedenen Geräte war für kassen wurden wir ebenfalls sehr ausführRené Dakowski selbstverständlich. Bei den lich informiert.
Lichtsignalanlagen „lisa“ wurden die galva- Wichtig für den Erwerb einer Lichtsignalnischen Geräte inzwischen durch Funkgerä- anlage, Rauchmelder oder Wecksystem ist
te abgelöst. Als Empfangsgerät kann auch ein HNO-ärztliches Rezept mit der Diagnodas Smartphone über Gateway und eine se „Taubheit“ oder „an Taubheit grenzende

Wer Durst hat, bekommt gerne Nachschub

Schwerhörigkeit“. Ebenfalls wird noch
ein entsprechender Kostenvoranschlag
vom Hörgeräteakustiker benötigt.
Dann dürften vonseiten der Krankenkassen keine Probleme wegen der
Kostenübernahme entstehen.

Angeregte Gespräche bei Kaffee und Kuchen

René Dakowski hat einen interessanten und
wichtigen Informationsnachmittag gestaltet. Im Anschluss an den Vortrag wurden
noch entsprechende Fragen zu den Geräten
beantwortet. Ich bedankte mich bei unserem Referenten für den Vortrag.
Dem gemütlichen Teil des Nachmittags bei
Kaffee und Kuchen stand nichts mehr im
Wege. Wobei ich auch hier mal ganz offiziell im CIVrund meinen Kuchenbäckerinnen
und Kuchensponsoren ein herzliches Dankeschön sage.
Ulrika Kunz

•
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Der Wettergott am Breitbrunnen

Von Besessenen, Wein und perfekten Gurken

Wandertag der SHG Schwarzwald-Baar

Ausflug der SHG Bodensee-Oberschwaben auf die Reichenau

Der Wettergott hatte doch noch ein
Einsehen und ließ am Nachmittag
des 19. August die Schleusen schließen. Pünktlich zum vereinbarten
Zeitpunkt trafen wir uns am Wanderparkplatz Wildgehege Salvest in
Unterkirnach, um zum Waldgasthaus „Breitbrunnen“ zu wandern.
Aber nicht ganz frei von Pessimismus,
packten wir die Regenschirme ein.
Einige neue Mitglieder und Interessierte nahmen ebenfalls an der Wanderung teil. Diejenigen, die nicht so gut
zu Fuß waren, konnten mit dem Auto Wer lässt sich schon von einer Wettervorhersage die Laune
direkt zum Gasthaus fahren.
vermiesen? Fröhliche Gesichter beim Wandertag
Bei Sonnenschein wanderten wir am
Wildgehege Salvest und am Forsthaus
vorbei. Im Wildgehege konnten wir auch
eine große Herde Damwild beobachten.
Nach gut einer Stunde sind wir im Gasthaus „Breitbrunnen“ angekommen und
hatten alle großen Hunger. Im Biergarten ließen wir uns das Essen schmecken.

Am Samstag, dem 09.09.2017, war es so befahl den Geistern, in eine Schweineherweit: Die CI-Selbsthilfegruppe Bodensee- de zu fahren, und so wurde der Besessene
Oberschwaben traf sich zu ihrem jährlichen geheilt. Ein anderes Bild stellt die Heilung
Ausflug. Silvia hatte dieses Mal als Ziel die eines Wassersüchtigen dar: Dieser stand
Reichenau ausgewählt und uns eine Reise- an einem Sabbat (Samstag, bei den Juden
leitung, die wusste, wie sie mit uns Hörge- gleichzusetzen mit unserem Sonntag) vor
schädigten sprechen musste, organisiert. Jesus und bat um Hilfe. Jesus sagte zu den
Wir alle reisten
mit der „Schwäbsche Eisebahne“
an, natürlich hielt
der Zug auch in
„ M e c ke b e u re“
(Meckenbeuren),
wo wir auch zustiegen. Das letzte Stück legten
wir dann mit dem
Bus zurück. Um
die Reichenau zu
erreichen, muss
man eine Brücke
überqueren. Daher kommt die
Bezeichnung „Insel“.
Eine gut gelaunte Gruppe ist unterwe

Flucht in die trockene Gaststube
Doch so ganz hold war uns der Wettergott dann doch nicht, und er ließ eine Am Wildgehege herrscht noch strahlender Sonnenschein
dicke schwarze Wolke genau über uns abregnen. Fluchtartig mussten wir den Biergarten verlassen und suchten Platz in der Gaststube. Aber das tat der Stimmung keinen
Abbruch, und wir traten dann froh gelaunt
und gestärkt den Heimweg an. Wir waren
uns alle einig, dass wir trotz Wolkenbruch
zusammen einen schönen und gemütlichen
Nachmittag verbracht haben. Gute Gespräche und gegenseitiger Austausch haben
ebenfalls zum Gelingen beigetragen.
Ulrika Kunz

•

Am Biergarten „Breitbrunnen“ treffen alle TeilnehmerInnen zusammen

gs auf der Reichenau

Auch am Sabbat gibt es Hilfe
Da die Reiseleiterin schon auf uns wartete, starteten wir gleich mit einer Führung
durch die St.-Georgskirche, welche von Abt
Hatto (*850; †913) erbaut wurde. Reichenauer Mönche haben die Kirche reich mit
biblischen Szenen bemalt, die uns nun von
der Reiseleitung erläutert wurden. Das erste
Bild stellt die Heilung des Besessenen von
Gerasa dar, welcher in Grabhöhlen hauste und stets um sich schlug und schrie. Er
selbst sagte von sich, dass es Legionen an
Geistern seien, die ihn bewohnten. Jesus

Gelehrten: „Ist es erlaubt, am Samstag zu
heilen? Ja, es ist erlaubt“, erläuterte Jesus,
„denn wenn dein Bruder am Ertrinken ist,
hilfst du ihm ja auch.“ Weiterhin sind die
Heilung eines Aussätzigen sowie verschiedene Auferweckungsszenarien wie die Auferweckung der Tochter des Jairus, die Auferweckung des Lazarus und die Auferweckung
eines jungen Mannes aus Naim dargestellt.
Der Vorraum der Kirche ist wesentlich jünger, aber die Malereien sind nicht so gut
erhalten, da dort einst eine Empore ange›››
bracht war, die später wieder entfernt
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wurde. Dort sind Jesus am Kreuz, Gott und
die Engel in der linken Ecke dargestellt.
Nach dieser interessanten Führung durch
das Gotteshaus stärkten wir uns mit Kaffee und Kuchen, bevor es mit einer kleinen Wanderung über die Insel weiterging.

Selbsthilfegruppen berichten | 21

Weiterhin gibt es viele Felder, auf denen
Paprika angebaut wird, diese wird meist
von Edeka abgekauft. Interessant war auch,
dass junger Rhabarber erst drei Jahre wachsen muss, bevor er im Mai geerntet werden
kann. Ebenso lernten wir, dass Sellerie und

Rosen zeigen Gefahren an
Als Erstes fiel uns ein Radicchiofeld
auf. Dieser Salat schmeckt recht bitter, aber er regt die Verdauung an
und stärkt das Immunsystem.
Auf der ganzen Insel sind etwa 25
Hektar Wein angebaut: Vor den Reben steht eine sogenannte „Zeigerpflanze“: Dies ist meist eine Rose.
Die Rosen sind viel empfindlicher
als die Reben. Welkt also die Rose
oder bekommt Mehltau oder eine
andere Krankheit, ist dies eine Warnung, dass die Reben in Gefahr sind.

Accessoires. Dort verbrachten wir eine kleine Plauderstunde, bevor wir zur Schiffsanlegestelle wanderten. Hier machten wir
zur Erinnerung noch ein Gruppenfoto. Die
Fahrt mit dem Schiff nach Radolfzell bildete
einen schönen Abschluss.
Wir bedanken uns bei Silvia, die uns diesen
tollen Tag organisiert hat! Unserer Reiseführerin Petra Böhler sagen wir „Danke“,
dass sie uns so kurzweilig über die Reichenau begleitet hat. Ebenso geht ein herzliches
Dankeschön an BKK & ZF Friedrichshafen,
die uns diesen Tag finanziert haben.
Michaela Pfeffer

Eine Seefahrt, die ist lustig

•

Wir warten auf den Bus, der uns auf die
Reichenau bringen soll

Liebstöckel früher auch deshalb
gerne am Wochenende in den Eintopf wanderten, weil sie die Manneskraft stärken und so die Gestaltung des Wochenendes vorprogrammiert war …

Vor der Führung in der Kirche sind wir ganz gespannt,
was wir dort zu sehen bekommen

Auf der Reichenau werden bis zu 12 Millionen Gurken angebaut. Diese müssen alle
gleich lang und breit sein, denn sonst passen
sie nicht in die Gemüsekisten. Die krummen
Gurken werden oft von türkischen Händlern
abgekauft.

Petrus öffnet alle Schleusen
Nun gelangten wir auf einen Aussichtspunkt, den Hochwart, von wo
aus wir einen schönen Blick auf den
Bodensee hatten. Hier soll Napoleon an Land geschwommen und von den
edlen Damen abgetrocknet und versorgt
worden sein.
Da Petrus die Schleusen geöffnet hatte und
es in Strömen regnete, stärkten wir uns in
dem netten Aussichtshäuschen auf dem Hügel, wo es nicht nur Kaffee und Kuchen gab,
sondern auch allerlei nützliche und hübsche

Hier weiß man gleich, wo man ist. Leider ist die Aussicht durch das
Regenwetter etwas trübe
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Zu Gast in Markus’ Badezuber
Grillfest der SHG Bodensee-Oberschwaben
Am Sonntag, dem 6. August, trafen sich einige
Mitglieder der SHG Bodensee-Oberschwaben zu
einem gemütlichen Grillnachmittag bei Markus.
Danke für die Einladung auf diesen gemütlichen
•
Hof, wir haben den Nachmittag genossen!

Die Grillmeister passen auf, dass nichts verbrennt
Ein abwechslungsreiches
Salatbuffet gehört natürlich
auch dazu
Jung und Alt warten darauf, dass das Grillgut fertig wird

Zwischendurch eine kleine Abkühlung in Markus‘ Badefass macht Spaß

Es gibt viel zu erzählen: Urlaubserlebnisse werden ausgetauscht
Die einen grillen noch,

die anderen essen schon
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Über den Wipfeln des Schwarzwalds
Sommerausflug der SHG Freiburg

immer gab es auch einen regen Erfahrungsaustausch unter den CI-Trägern.
Bei schönster Aussicht aus der Bergbahn traten alle dann den Heimweg an.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer der SHG in
Freiburg bei ihrem Sommerausflug auf den
Schauinsland: Im Sommer und bei schönem Wetter wollten wir einen Ausflug in
die heimische Natur unternehmen.
Von Sonnenstrahlen und Herbstwind
Eine bunte Truppe brach am Fuß des
Schauinsland, der mit 1284 m höchsten
Erhebung um Freiburg, auf. Mit der Schau-

Zum Schluss ein kleines Zitat:
Zeit, die wir uns nehmen,
ist Zeit, die uns was gibt!
Ernst Ferstl, österreichischer
Lehrer und Schriftsteller
Zwanzig Minuten dauert die Fahrt auf den Gipfel –
Zeit zum Plaudern

Gruppe den Aussichtsturm auf
dem Gipfel, um den Blick bis in
die Vogesen zu genießen. Im
Anschluss unternahmen einige
noch eine kleine Wanderung,
die anderen gingen schon einmal ins Bergrestaurant vor.
Aufwärmen im Bergrestaurant
Anschließend wärmten wir uns
im gemütlichen Bergrestaurant
mit Kaffee und Tee wieder auf
und stärkten uns mit herzhaftem oder süßem Essen. Wie

Aus der Gondel hat man einen tollen Blick
über Freiburg

inslandbahn (Deutschlands längster
Umlaufseilbahn) erreichte man die
Bergstation. Von der tollen Aussicht
inspiriert, traten wir geschlossen den
Weg zum Berggipfel an. Oben angekommen, war von der sommerlichen
Hitze nicht mehr viel zu spüren, stattdessen blies ein ordentlicher Wind.
Dennoch bestieg ein Großteil der

Ein Gruppenfoto vor Beginn der Wanderung

Nicole Ketterer

•

Wer hoch auf den Turm steigt, muss sich warm
anziehen!

Werbung
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Von Herculaneum nach Pompeji …
… oder das ultimative Sommerfest der SHG Stuttgart

Groß und Klein, Alt und Jung – eine bunte Mischung ist beim Sommerfest dabei

Am 8. Juli veranstaltete die SHG Stuttgart
unter der Leitung von Sonja Ohligmacher
mit tatkräftiger Unterstützung durch das
CI-Zentrum Stuttgart ihr jährliches Sommerfest. Besser konnte der Termin nicht gewählt
sein! Blauer Himmel, in dem ein paar weiße
Wolken schwammen. Tropische Temperaturen, Grillen im Freien und drinnen ein großes Salatbuffet. Zunächst Dank an alle, die
Kuchen und Salate spendeten! Aber auch
Dank an die guten Geister in der Küche und
am Grill, die uns versorgten. Ohne Andrea,
Eddie, Uwe und Martin wären wir nicht so
gut versorgt worden.
Congas, Djemben, Bongos
Die Sternstunden waren zwei Workshops,
bei denen das musikalische und rhythmische
Hören trainiert wurden. Alle Teilnehmer des
Sommerfestes konnten bei beiden Workshops mitmachen. Nach der Kaffeepause
wurden die Workshops gewechselt. Norbert
Schubert leitete uns in professioneller Weise
an, auf verschiedenen Rhythmusinstrumenten bestimmte Takte und Rhythmen mit un-

terschiedlicher Klangfarbe zu erzeugen. Jede
Rhythmussektion hatte ihre eigene Aufgabe.
Die Buben hatten ihren Spaß am Cajón. Die
Congas, Djemben und Bongos bekamen unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. Manche trommelten sehr zaghaft, andere legten
heftig los. Manchmal kam jemand aus dem
Rhythmus und fand wieder hinein. Zum einen machte es einen Heidenspaß und zum
anderen war der rhythmische Klangteppich
ein Genuss für unsere CI-Ohren.
Reisen an den Vesuv und nach Jerusalem
Der andere Workshop wurde vom Musiktherapeuten Radoslaw Pallarz geleitet. Mit
verschiedenen Klanginstrumenten untermalten wir eine Geschichte. Es war wie das
Libretto einer modernen Oper: Eine junge
Frau und ein junger Mann, die sich mochten,
lebten im Donnergrollen und in den Vorbeben der fatalen Eruption des Vesuvs im Jahr
79. In der Hektik der Fluchtvorbereitungen
verpassen sie sich mehrfach und finden
dann doch im Haus der Eltern des Jünglings
in Pompeji zueinander. Aber da bricht schon

der Vulkan aus! Tödliche
Asche regnet auf Pompeji
und erstickt jedes Leben.
Den beiden gelingt dennoch die Flucht. Also alles
gut! Damit alle an allen
Klanginstrumenten spielen konnten, forderte uns
der Leiter an bestimmten
Stellen der Geschichte
auf, die Plätze zu wechseln und die Instrumente
am Platz zu lassen. Es war
wie die Reise nach Jerusalem, nur dass für jeden Verschiedene Instrumente erzählen eine Geschichte
ein Stuhl bereitstand. Ein Teilnehmer
brachte es auf den Punkt und taufte
das Spiel: „Von Herculaneum nach
Pompeji“. Es war fantastisch, wie einzelne oder mehrere, vom Dirigenten
aufgeforderte Instrumente die Geschichte klanglich ausmalten!
Zudem war hochkarätiger Besuch aus
dem Klinikum Stuttgart anwesend. So
entstanden zum Ausklang interessante Gespräche.
Alle TeilnehmerInnen, die ich fragte, waren sich in einem Punkt einig:
Es war ein wirklich gelungenes Fest! Und zwischendurch ist einfach mal Pause angesagt
Besonders hervorzuheben wäre das
Motto des Nachmittags: Mit CI im Klang
der Musik. Viele Teilnehmer, die sich
sonst nicht an die Musik trauen, haben
es dennoch versucht und konnten bei
den Workshops ihre Scheu überwinden und Gefallen an der Musik finden.
Ein ganz besonderer Dank an die IKK
Classic, ohne deren Förderung dieser Workshop nicht möglich gewesen
wäre.
Günter Bettendorf

•

Bei dem schönen Wetter findet ein Workshop draußen statt
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Blick hinter die Kulissen
SHG Stuttgart im Opernhaus
Regelmäßig lädt die Leiterin der CISHG Stuttgart, Sonja Ohligmacher,
die Mitglieder zum Training ihrer
Hörfähigkeit und des Sprachverständnisses in unterschiedlichen Lebenssituationen ein. Diesmal war es
eine Führung mit Hörhilfen hinter
Ein Blick hinter die Theaterkulissen stößt auf großes Interesse
den Kulissen des Stuttgarter Opernhauses. Geführt wurden wir von Kerry W. Ta- 1912 steht unmittelbar neben dem Gelände
liaferro, der von sich selbst sagte, er „segle des baden-württembergischen Landtags
unter falscher Flagge“, denn sein Name klän- ein ‚Doppeltheater‘: Das Opernhaus, früge italienisch, selbst sei er Amerikaner. Vor her ‚Großes Haus‘ genannt, und das Schauüber 50 Jahren kam er mit einem Stipendi- spielhaus, das als ‚Kleines Haus‘ bezeichnet
um zum Musikstudium nach Deutschland wurde. Seit dieser Zeit hat Stuttgart ein Dreiund arbeitete danach 17 Jahre als Dirigent Sparten-Theater, nämlich Oper, Ballett und
Schauspiel. Bezogen auf die Anzahl an Mitan der Stuttgarter Oper und am Ballett.
arbeitern, ist das Stuttgarter Staatstheater
das größte der Welt. Eine kleine Anekdote
Das größte Theater der Welt
Zuerst führte er uns in den ehemaligen kö- am Rande: Der König hatte sich ein eigenes
niglichen Salon von Wilhelm II. von Würt- Treppenhaus zum Salon und damit auch zu
temberg, der direkt hinter der königlichen seiner Loge bauen lassen. Der Clou jedoch
Loge gelegen ist. Dort erfuhren wir den war ein elektrischer Herd im Nebenraum,
geschichtlichen Hintergrund des damaligen auf dem Gerichte für die Pause warm gehalKöniglichen Hoftheaters. Im Januar 1902 ten werden konnten. Eine Sensation in jener
brannte das Theater ab. Bis 1912 wurde da- Zeit. Heute dient der Salon für Besprechunher in einem Interimstheater gespielt, das an gen und kann für Hochzeitsfeiern gemietet
der Stelle des heutigen Landtages stand. Seit werden.

Zuerst bekommen alle eine Einführung über das Gebäude der Staatsoper

Ohrstöpsel für Musiker
Wir betraten die Bühne des
Opernhauses und blickten auf
den Zuschauerraum, der im Stil
eines Amphitheaters aufgebaut
ist und 1.404 Plätze hat. Wir bekamen eine kleine Einführung in
den Arbeitsplatz des Inspizienten, des „Kapitäns“ der Aufführung. Der Inspizient muss alles
im Blick, alles im Griff und alles
im Ohr haben: Libretto, Partitur

und Positionen der einzelnen DarstellerInnen, die Einsätze der MusikerInnen. Er sorgt
für den reibungslosen Ablauf. Seine Arbeit ist
ebenso große Kunst wie die der Masken- und
KostümbildnerInnen und die Herstellung der
Kulissen. Theater und Oper sind nicht nur
abhängig vom Können der AkteurInnen auf
der Bühne, sondern auch in hohem Maße
von der Kunst derer, die unsichtbar bleiben.
Unsichtbar sind auch die MusikerInnen, die
in einem 130 qm kleinen Orchestergraben
sitzen. Alle Musiker tragen Ohrstöpsel, die
sie gegen den Lärm im Orchestergraben
schützen. Hinter den Cellisten stehen zusätzliche Plastikschilde, die den lauten Klang der
Posaunen direkt hinter ihren Ohren mildern
sollen. Das warf natürlich die Frage auf, wie
es mit der Barrierefreiheit von hörbehinderten Menschen im Publikum aussieht? Unser
sehr kompetenter Führer musste bei dieser
Frage passen. Angesichts des anstehenden
Umbaus des Opernhauses sollte der Bauherr hier eine behindertengerechte Lösung
finden. Hier ist sicher Lobbyarbeit sinnvoll.

werkskunst auch im eigenen Haus hergestellt. Für Kulissen stehen Schreinerei und
Schlosserei zur Verfügung. Wir besuchten
den Malsaal und waren überwältigt von den
großartigen Bildern an der Wand, die Auszubildende und PraktikantInnen geschaffen
haben. Wir sahen Kostüme und Gewänder
aus allen Epochen. Im Haus gibt es sechs
Schneidereien, und nach dem Tragen werden die Kostüme in der theatereigenen Reinigung gesäubert. Die Schuhe werden von
eigenen Schuhmachern hergestellt, ModistInnen stellen die unterschiedlichsten Kopfbedeckungen her. Es ist beeindruckend, wie
viel Arbeit im Vorfeld und im Nachgang einer Aufführung notwendig ist.

Maler, Schreiner, Schuhmacher …
Alles, was für die Aufführungen im Opernhaus benötigt wird, wird mit großer Hand-

Günter Bettendorf

Die eineinhalb Stunden gingen wie im Flug
vorbei. Anschließend saßen wir noch in einem Café und verarbeiteten unsere Eindrücke. Damit wir diese Veranstaltung durchführen konnten, erhielten wir Unterstützung
von der IKK Classic, bei der wir uns herzlich
bedanken.
•

Eindeutig zu sehen: Das Mikrofon beim Theaterführer und unsere Empfäng
er ermöglichen ein barrierefreies
Erlebnis
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CI – Was gibt es Neues?
Technikworkshop der SHG Karlsruhe
20 Teilnehmer der CI-SHG Karlsruhe fanden
sich Ende Juli zum sommerlichen Quartalsworkshop zusammen. Draußen war heißes
Wetter, im Workshop gab es „heiße“ Technik. Dipl.-Ing. Markus Landwehr ist der Karlsruher SHG ein gleichermaßen bekannter
wie auch bewährter Referent. Diesmal war
ein Themenschwerpunkt die Vorstellung
der Firma Oticon Medical, welche, durch
den Zukauf des französischen CI-Herstellers
Neurelec verstärkt, als vierter Anbieter am
deutschen CI-Markt präsent ist. Neurelec
hat 40 Jahre CI-Erfahrung vor allem in den
französischsprachigen Ländern.
CI und MRT – darf man das?
Zunächst wurden Ähnlichkeiten, aber auch
Unterschiede in der Technik der vier Hersteller dargestellt, wobei ein Thema z. B.
die Magnethalterung des Implantats und
die damit verbundenen Auswirkungen beim
MRT war. Dabei gilt grundsätzlich, dass bei

allen Herstellern 1,5 Tesla Feldstärke erlaubt
sind, jedoch unbedingt zuvor über das Beiblatt für CI-Patienten eine Freigabe des Herstellers für den entsprechenden MRT-Typ
auf Anfrage der Radiologie erfolgen sollte.
Auch die Empfindlichkeit der CIs bei Feuchtigkeit war ein Thema, wobei bei allen Typen
der konsequente Gebrauch der Trockenbox
empfohlen wird.
CI und Zubehör
Ein Dauerthema waren natürlich das Zubehör und die Möglichkeiten, Nutzschall von
Störschall zu trennen. Dabei kam wieder klar
heraus, dass die Lösungen individuell sehr
unterschiedlich sein können.
Am Beispiel Telefon wurde klargemacht,
dass es nicht „das Telefon für alle CI-Träger“
gibt, aber auch, dass ein großer Schalldruck
(Lautstärke) nicht zwingend zu einem besseren Sprachempfinden führt.

Worauf muss man bei einem MRT achten? Welche Zubehörtechnik gibt

es?

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema
drahtlose Übertragungsanlagen und ihre
Vor- und Nachteile. Dabei wurde auf die
häufige Fehlerquelle der Übertragung auf
konkurrierenden Kanälen und die damit verbundene gegenseitige Störung aufmerksam
gemacht. Abhilfe wird inzwischen sukzessive
durch die neuen Anlagen mit über 300 Kanälen geschaffen, sodass es künftig unwahrscheinlich ist, dass man den gleichen Kanal
wie ein anderer in der Nähe „erwischt“.

Wie geht es bei der CI-Entwicklung weiter?
Abzusehen ist, dass die nächsten Generationen kleiner und elektronisch noch leistungsfähiger werden. Physikalische Grenzen
gibt es jedoch bei den Elektroden wegen der
elektrischen Stimulation, deshalb müssen
die Impulsstellen einen gewissen Abstand
haben. Das heißt aber auch, dass die heutigen CI-Träger weiter von der Entwicklung
der Sprachprozessoren profitieren werden.
Freuen wir uns darauf!

Als letzter Punkt wurde das Thema Rauchmelder angesprochen: Gehörlose (und hochgradig Schwerhörige) haben Anspruch auf
Rauchmelder mit Lichtsignalanlage (Verordnung durch HNO-Arzt Formular Muster 16).

Am Ende des Vortrags gab es dann wieder
die leckeren „Workshop-Kuchen“ und den
Erfahrungsaustausch und Smalltalk der CITräger und Angehörigen.
Konrad Gehringer

Markus Landwehr referierte gewohnt souverän. Es gibt ein großes Dankesc
hönPaket für ihn

•

32 | Selbsthilfegruppen berichten

Selbsthilfegruppen berichten? | 33

Schwerhörig – na und?

uns in andere Betrachtungsweisen. Wir hö- schauen-nach-Alternativen‘ alles sein kann.
ren von Spiegelverhalten und vielem mehr. Quintessenz: Sich aufraffen und für sich
Teamarbeit in parallelen Arbeitsgruppen selbst aktiv werden, das ist Selbsthilfe pur.
füllt viele Flipchart-Seiten. Ein Beispiel: Da Und es nicht nur zu denken, sondern daist die Trauer über den Verlust der Sinnes- rüber zu sprechen und es dann auch zu tun,
fähigkeit. Hmm, o.k., aber warum bleibe ich das (!) gibt Selbstvertrauen.
›››
in dem verflixten Gefühl hängen, dauernd vor einer verschlossenen Tür zu
stehen? Warum raffe ich mich nicht
auf, um nachzusehen, ob mit dem
Zufallen der einen Tür vielleicht hier
oder dort ein anderes Türle aufgesprungen ist? Ich muss es ‚nur‘ finden.
Oder: Warum tappe ich immer wieder
in die gleiche Falle und mache mich
von der Zuwendung, Hilfe oder, noch
schlimmer, von der unausgesprochenen Erwartungshaltung an andere
abhängig? Wir hören, reden und er- Manchmal gilt einfach: Ohren zu und durch …
örtern ein Wochenende lang, wie und
Leben
was dieses ‚Sich-Aufraffen‘ und ‚Ummit CI

Wochenendseminar der SHG Hochrhein
Wo ist eigentlich der Jochen abgeblieben, des Müllers Jochen, der in der Klinik am Stiftsberg
in Bad Grönenbach gearbeitet hat und vielen ‚Schlappohren‘ bekannt ist? Gedacht, ins große Web geschaut und gefunden: in Augsburg. Dort betreibt er jetzt mit Renate Enslin die
‚Verstehbar‘. Hmm, denke ich, mit der SHG einen WE-Ausflug nach Augsburg zu machen, das
wäre eine Herausforderung. Doch das ist in Bayern – die Krankenkassen unterstützen jedoch
lediglich SHG-Fortbildungen in Ba-Wü. Gut, dann frage ich den Jochen, ob er zu uns kommt.
„Vom Navi auf abenteuerlichem Weg hierhergeführt, sind wir doch gut angekommen.“ Jochen und Renate lachen. Wir tref-

weiß er ganz genau, wovon er spricht. Ich
kann ‚meine Einschränkung‘, schwerhörig
zu sein, von der mir auferlegten Bürdeseite oder von einer etwas lockereren
Seite betrachten. Warum lasse ich
Franziska: Ich nehme mit, dass
ich mich mehr öffnen muss, um
den anderen zu sagen, was ich
brauche. Als alter Hase denkt
man, man weiß schon viel, aber
man hört und lernt immer wieder viel Neues.

Auch Pausengespräche sind bei Seminaren wichtig

mich runterziehen, warum schaue
ich mich nicht um, welche Blickwinkel es sonst noch gibt? Und
wie kommuniziere ich das? Ein
Wochenende lang suchen und denken wir

fen uns am 18. August um die Mittagszeit
im verabredeten Landgasthof in Nöggenschwiel. Bald inspizieren wir die
Norma: Ich habe mich für das Seminar entRäume, schieben Tische und Stühle,
schieden, weil ich mich gerne mehr unter
und nach einer Weile steht auch die
Gleichgesinnten aufhalten möchte und mir
Leinwand so, dass alles passt. Es kann
der Erfahrungsaustausch wichtig ist. Das Selosgehen.
minar war sehr angenehm und den Bedürfnissen und Pausen unseres Handicaps angeSchwerhörig – na und?
passt. Während des Seminars sind mir durch
Wir haben Profis bei uns, so denke ich
das Spiegeln der anderen Hörgeschädigten
schon gleich zu Beginn des Seminars,
sehr gute Ideen für meinen Job und private
schlüpfe von der Organisator- in die
wichtige Gespräche gekommen. Wieder zu
Teilnehmerrolle – und genieße. BeiHause, habe ich die Ideen und Anregungen
nahe jeder Satz von Jochen zeigt uns:
gleich in die Tat umgesetzt.
Er ist selbst betroffen, als CI-Träger

Seminar mit praktische Übungen
Auf anschauliche und verständliche Weise
werden uns unsere Referenten ihren jeweils
persönlichen Weg im Umgang mit einer Höreinschäenkung aufzeigen. Nach theoretischen
Einführungen werden wir mit praktischen
Übungen individuelle Stressbewältigungsmöglichkeiten durchspielen und erproben.
Ziel des Seminares ist, mit neuen Anregungen
mehr Freude in unseren Alltag zu bringen und
Tipps für den Erhalt von Leistungs- und
Belastungsfähigkeit mit zu nehmen.
Die Referenten Jochen Müller und Renate
Enslin betreiben in Augsburg die
VERSTEHBAR, ein Treffpunkt für
Hörgeschädigte. Beide sind selbstbetroffen
und heute CI-Träger. Jochen ist einigen
bekannt von seiner therapeutischen Tätigkeit
in Bad Grönenbach.

Wochenende:
18. bis 20. August 2017
Beginn:
Freitag, 18Uhr, gemeinsames Abendessen;
Ende: Sonntag, nach dem Mittagessen

Hannelore: Das Seminar war für mich
lehrreich, und deswegen nehme ich
Schwerhörig immer gerne teil. Erkennen, wo meine
na und?
Grenzen sind und wie ich damit umgehen kann, das versuche ich jetzt umzusetzen.
Es war sehr interessant, lehrreich und
ist Maß und Ziel
unserer Arbeit
anstrengend, aber durch die Pausen
.
können
habe ich vieles verarbeiten
EntspanDie
en
Oliver: Von Geburt an schwerhörig, war ich bis jetzt noch nie auf
übung
nungs
Kur oder Reha für Schwerhörige. Dieses Seminar mit Jochen Mülhaben mich wieler und Renate Enslin war für mich das erste in dieser Art. Die von
der motiviert. Ich
Jochen gezeigte Kommunikationstaktik hat mir gezeigt, wie ich
kann nicht alles
besser mit meinen Kollegen und Mitmenschen kommunizieren
aufführen, was
kann. Auch ist mir bewusst geworden, dass die „anderen“, also
ich dazugelernt
Danke,
die Hörenden, meistens keine Ahnung haben, wie sie am besten
habe.
mit mir kommunizieren können. Ich muss den Hörenden also heldass ich dabei
fen, damit ich sie besser verstehen kann.
sein durfte.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei diesem Seminar dabei sein
durfte, nochmals vielen Dank dafür.
Übernachtung:

 im Landgasthof Ebner (EZ oder DZ, ist in
den Seminarkosten enthalten)
 Verköstigung im Gasthaus (Selbstzahler)
Mitzubringen sind:
 bequeme Kleidung
 Fernbedienung für Hörgeräte oder CIs

Technische Einrichtung:
 Eine FM-Höranlage ist vorhanden
Kosten für alles:
 Für CIV-BW-Mitglieder
50 EUR
 für Nichtmitglieder
100EUR
 die Reisekosten sind selbst zu tragen

Seminarort:

Anmeldeschluß:

Der Landgasthof Ebner im Rosendorf
Nöggenschwiel liegt auf 720müM im
Südschwarzwald und gewährt sommerliche
Frische. Anreise: Rosenweg 27,

Kontaktadresse und weitere Auskunft:
CI-SHG-Hochrhein
Roossweg 25
79790 Küssaberg
Fax 07741-9697999
mail ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de

79809 Weilheim-Nöggenschwiel

05. August 2017

Seminarwochenende
in Nöggenschwil
18. bis 20. August 2017
Referenten:
Jochen Müller
Renate Enslin

Wir sind eine Selbsthilfegruppe im
CIV-BaWü e. V.
und DCIG e. V.
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Vom Verlustgefühl zum Frieden
mit mir selbst
In der abschließenden Rückmeldungsrunde am Ende eines
schönen, aber auch anstrengenden und doch erfüllenden Wochenendes meint der Referent,
er habe eine sehr harmonische
Gruppe erlebt. Logisch, möchte
ich sagen, denn wir TeilnehmerInnen sind durch ihn und Renate
‚reif‘ für einen Wechsel im Denken und Umgang mit der eigenen Schwerhörigkeit geworden.
Wer macht’s möglich?
Insbesondere möchte ich der
AOK Hochrhein-Bodensee für
die finanzielle Projektförderung
danken. Ich kann gut ruhig bleiben, wenn wir geldsorgenfrei
ein solches Wochenende erleben können.
Udo Barabas

Otto: Auf dieses Wochenende war ich neugierig,
weil mir mein Akustiker nach sechs Jahren ein neues
Hörgerät anpassen möchte. Das Seminar habe ich
in sehr guter Atmosphäre erlebt. Auf der Suche im
Umgang mit meinem Hörverlust haben mir die guten professionellen Referenten neue Denkanstöße
für meine eigenen Verhaltensweisen gegeben. Auch
habe ich mit diesem Seminar durch die lebenslustigen gleichbetroffenen Teilnehmer auch gleich praktischen Umgang mit meinem Hörverlust erlebt und
gelernt, z. B. das Mundabsehen oder die Körpersprache für mich zu nutzen.
Direkt nach dem Seminar fühlte ich mich stark! Ich
hätte mir nur gewünscht, meine Frau hätte mich begleitet. Ein großes Danke an beide professionellen
Referenten!
Im Alltag ist es leider nicht so leicht, die neuen erlernten Verhaltensweisen umzusetzen.

•

Gedanken von Sabine
zum Seminar
Zum zweiten Mal nehme ich als
hörende Person an einem Seminar der SHG Hochrhein teil –
und freue mich über das Wie- Sieht aus wie Pausengymnastik, oder?
dersehen und die wertvollen Erfahrungen. Ich finde es immer wieder interessant, theoIch interessiere mich schon lange für das retische Inhalte zu hören und zu lesen, neue
Thema „Kommunikation“ – auf den ver- Anreize und Formulierungen zu erhalten.
schiedensten Ebenen und aus unterschied- Jochen und Renate verstehen es, uns praxislichen Blickwinkeln. Aus meinem bisherigen nah, humorvoll und sehr individuell ins The55-jährigen Leben sind einige persönliche ma einzuführen. Mit den eigenen ErfahrunErfahrungen im Rucksack …
gen und dem Wissen sind sie glaubwürdig
In meinem beruflichen Alltag begeistern und kompetent.
mich die Unterstützung von Menschen ohne Ich schätze das Vertrauen dieser Gruppe,
Lautsprache und die Verbesserung der Kom- mich aufzunehmen in meiner scheinbaren
munikation allgemein.
„Andersartigkeit“, und erhalte einen sehr

Das hörGerda: Der Einladungstext machte mich neugierig „Schwerhörig – na und?“.
ich
stoße
te sich an, als berge der Hörverlust keine Schwierigkeiten. Immer wieder
uns: Viele
jedoch an meine körperliche und psychische Grenze. Jochen Müller zeigte
was ich
Weise,
sante
interes
auf
unserer Probleme liegen bei uns selbst. Er zeigte mir
en und
erkenn
verbessern und ändern kann, um Stresssituationen und Belastungen
war eine
mit anderen Augen anschauen und begegnen zu können. Das Wochenende
gung
Anstren
„Ohne
Motto
das
wie
so,
Entdeckungsreise zu Respekt und Zustimmung,
Solidarität erleben“.
richtig gut
Da es viel Gehirnnahrung war, kam Renate Enslins Entspannungsprogramm
gelungenes,
an. Klangschalen und Qi Gong liebe ich, und so war es ein rundum total
inander
untere
wir
hatten
informatives Wochenende. Beim Essen und in den Pausen
Gelegenheit, uns über das Gehörte auszutauschen.
e und
Gerne würde ich bei einem Fortsetzungsprogramm mitmachen, um das Gehört
e.
umsetz
und
e
vergess
nicht
Stress
Erlernte zu vertiefen, damit ich es im alltäglichen
D A N K E, man kann es nicht besser und bewusster mitteilen.

persönlichen Einblick in das Denken und
Handeln von Menschen mit Schwerhörigkeit/Hörverlust. In den Gruppenarbeiten
tauschen wir uns aus – entdecken Gemeinsamkeiten und Unterschiede, diskutieren
Schwierigkeiten und beraten uns über mögliche Strategien zur Verbesserung unserer
Kommunikation.
In manchen Bereichen sehe ich weniger Unterschiede. Auch hörende Menschen erleben das Gefühl der Paranoia beim Eindruck,
dass über sie geredet wird. Wir verstricken
uns in längst vergangene Erfahrungen, die
aber noch immer in positiver und negativer
Erinnerung sind und uns prägen oder geprägt haben …
Jochen und Renate sind hartnäckig und bleiben in aller Feinfühligkeit am Thema dran
– auch wenn es schwierig wird. Das schätze
ich sehr bei Weiterbildungen – die eigene
„Wohlfühlzone“ verlassen, das eigene Denken genauer anschauen und erstaunt sein
über die Ergebnisse.
Inklusion prägt momentan die Richtung für
den Umgang von Menschen in unserer Gesellschaft.
Nach meinem Verständnis bedeutet es „Teilhabe“ und „Teilgabe“ von unterschiedlichs-

ten Menschen. Dabei ist es unerheblich, ob
dies Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung, aus anderen Kulturen oder Religionen
sind.
Für das Zusammenleben braucht es das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Talente. Dann kann ich mir überlegen, wie und in
welcher Form eine Beteiligung möglich ist –
und welche Erwartungen ich an meine Umgebung, meine Umwelt habe. Je klarer diese
Fähigkeiten und Hilfestellungen ausgesprochen, geschrieben, gemalt … werden, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit zur gelingenden, „verstehbaren“ Kommunikation.
Die gemeinsame Basis ist und bleibt der gegenseitige Respekt, die Wertschätzung, die
Offenheit für die Verschiedenheit der anderen Menschen. Dann können persönliche
Beziehungen entstehen mit Toleranz und
Humor und Freude an der Vielfalt.
Bis hoffentlich zum nächsten Mal!
Herzlichst, Sabine
„Jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen
Fisch danach beurteilst, ob er auf einen
Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben denken, er sei dumm.“ (Albert Einstein)
•
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Schwerhörigkeit und Demenz
Studien bestätigen Zusammenhang zwischen
Hörverlust und Rückgang kognitiver Fähigkeiten
Zwei amerikanische Studien haben den Zusammenhang zwischen Hörverlust und dem
Rückgang der kognitiven Fähigkeiten nachgewiesen. Sie bestätigen hiermit die Ergebnisse einer französischen Studie, die 2015
veröffentlicht wurde.

Werbung

Rainer Sturm / pixelio.de

Schwerhörigkeit ist Demenzrisiko
In der einen Studie wurden 253 Männer und
Frauen aus Washington County, Maryland
(USA) untersucht. Unter den Probanden waren Menschen mit moderater und schwerer

Mit steigendem Hörverlust steigt auch das Demenzrisiko

Schwerhörigkeit sowie Menschen mit voll
funktionstüchtigem Gehör. Ein Rückgang
der kognitiven Fähigkeiten konnte bei den
Teilnehmern mit Schwerhörigkeit nachgewiesen werden. Am deutlichsten war dies
bei den Untersuchungsteilnehmern, die keine Hörgeräte trugen.
In einer weiteren Studie mit 133 Teilnehmern im Alter von 50 Jahren und älter fanden Forscher heraus, dass Hörverlust bei
älteren Erwachsenen mit kognitiven Proble-

men weit verbreitet ist und dass trotz des hohen Vorkommens von Schwerhörigkeit nur
wenige Betroffene Hörgeräte verwenden.
Bestätigung der Ergebnisse einer französischen Studie
Die beiden Studien bestätigen die Ergebnisse der französischen Studie „Self-Reported
Hearing Loss, Hearing Aids and Cognitive
Decline in Elderly Adults: A 25-year Study“,
die im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Im
Rahmen der Studie wurden 3.670 Probanden im Alter von 65 Jahren oder älter zufällig ausgewählt und mit Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten
untersucht. Dabei wurde bewiesen,
dass es einen Zusammenhang zwischen selbst angegebener Schwerhörigkeit und dem Rückgang der
kognitiven Fähigkeiten gibt. Die
Studie hat auch belegt, dass die
Verwendung von Hörgeräten dem
Rückgang der kognitiven Fähigkeiten entgegenwirkt.
Quelle: www.ncbi.nlm.nih.gov
Gefunden auf: www.hear-it.org
Siehe auch Schnecke Nr. 97, Seite 42 ff.
Und was bedeutet das für uns CI-Träger? Da
unser Hörvermögen nicht mehr nachlassen,
sondern mit zunehmender Rehabilitation
besser wird, sinkt vielleicht unser Demenzrisiko (nur so ein Gedanke von mir …).
UBe •
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Stille ist wichtig
Manchmal haben CI-Träger auch Vorteile
Der Tag geht zu Ende. Das Kind schläft im Zimmer nebenan, der Mann werkelt im Haus
herum. Schön, wenn alles ruhig wird. Erholung für die Ohren. Das tut gut. Ich merke, wie
die Anspannung des Tages nachlässt.
Das ist auch einer der vier Gründe, warum Stille wichtig ist. Der Blogger Tim beschreibt
dies in seinem Blog www.mymonk.de
Stille befreit uns von Stress und
Anspannung
Laute Geräusche lassen unseren Blutdruck
ansteigen, erhöhen damit das Risiko für
Herzinfarkte und beeinträchtigen unsere gesamte Gesundheit. Das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. Bereits zwei Minuten Stille können uns deutlich entspannen,
den Blutdruck senken und die Durchblutung
des Gehirns stimulieren – deutlich mehr sogar als jede Entspannungsmusik.

Stille füllt unsere mentalen Ressourcen
wieder auf
Ununterbrochen strömen Reize auf unser
Hirn ein. Unsere Aufmerksamkeit lässt nach,
komplexe Dinge werden zu komplizierten
Dingen, Entscheidungen können nicht mehr
getroffen und Probleme nicht mehr gelöst
werden. Auch so ein Hochleistungsorgan
wie das Gehirn braucht mal eine Pause,
sonst wird es müde, verliert seine Motivation und lässt sich viel schneller ablenken.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder,
deren Schule oder Wohnung in der Nähe
von Autobahnen, Flughäfen oder Zugstrecken, also einer Lärmquelle, liegt, schlechter
lesen und ihre kognitiven Fähigkeiten sich
langsamer entwickeln.
Die gute Nachricht ist: Wenn wir in eine Umgebung wechseln, die reizärmer ist, erholen
sich unsere kognitiven Ressourcen. Egal,
ob wir in den Keller gehen und eine Wand
anstarren, ob wir im Park spazieren gehen
oder ob wir unsere CIs für eine kurze Zeit
ausschalten: Das Gehirn muss weniger Informationen verarbeiten und kann sich dadurch erholen.

In der Stille können wir besser und kreativer denken
Eine Gruppe von Hirnzellen wird dann aktiv,
wenn unser Gehirn gerade keine bestimmte Aufgabe zu lösen hat und die Stimulation
von außen weniger wird: beim Meditieren,
Fantasieren oder Gedanken-schweifenLassen. Emotionen und Erinnerungen, Ideen und Gedanken können aufkommen, wir
werden kreativer. Öfters mal einen AuszeitTag zu nehmen, kann also durchaus wissenschaftlich begründet werden!

In der Stille wächst das Gehirn
Neue Zellen entstehen, und zwar im Hippocampus. Das ist die Region, die mit
Lernen und Gedächtnis assoziiert
2011 bezeichnet die WHO Lärmverschmutzung
wird – es ist ja kein Geheimnis, dass
als eine „moderne Plage“ und bestätigt damit,
man am besten lernt, wenn man
dass das Ausgesetztsein auf Umweltlärm negasich beim Lernen nicht zu sehr abtive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat
lenken lässt und das Gelernte Zeit
(www.medscape.com/viewarticle/554566_3)
bekommt, sich setzen zu können.
Um die Stille zu genießen, haben wir CI-Träger einen unschlagbaren Vorteil: Wenn es
uns zu laut wird, müssen wir nicht nach Sibirien auswandern, sondern können unsere
„Blechohren“ und damit im wahrsten Sinne des Wortes den Lärm einfach ausschalten.
Gefunden bei www.mymonk.de/wichtige-stille/
SK •
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Hinter den sieben Bergen
Auf der Suche nach Lebenssinn und Freude
Im Raum Halle/Leipzig lebt die Inklusionsbotschafterin Jennifer Sonntag. Sie ist blinde Sozialpädagogin, Autorin von bisher fünf
Büchern und seit 10 Jahren Moderatorin
beim MDR in der Sendung „Selbstbestimmt!
Sonntagsfragen“. Mit Anfang 20 begann sie
immer schlechter zu sehen – eine Netzhauterkrankung führte dazu, dass sie komplett
erblindete.
Sie weiß also, wovon sie spricht, wenn sie
in ihrem Artikel „Hinter den sieben Bergen“
(veröffentlicht am 22.08.2017 in den kobinet-Nachrichten, www.kobinet-nachrichten.
org) die sieben Phasen beschreibt, „die wir
durchlaufen, wenn wir eine Behinderung ‚erwerben‘“ .
Jennifer Sonntag: „Wie wir uns wahrnehmen,
ob wir uns annehmen, mit allen Gesichtern,
die wir haben, und ob wir uns selbstbewusst
behaupten können, hängt auch davon ab,
wie wir lebensverändernde Einschnitte bewältigen …“
„Für Sie als Lesende soll erkennbar sein, dass
Sie „hinter den sieben Bergen, die als Synonym für die sieben Phasen stehen, wieder
Lebenssinn und Freude erfahren werden ...“
Mehr über Jennifer Sonntag und ihre Arbeit
erfahren Sie unter: www.blindverstehen.de
Vielleicht ergeht es Ihnen so wie mir: Ich
habe mich in jeder einzelnen Phase wiedergefunden – die geschilderten Empfindungen
kann ich (mit ganz wenigen Ausnahmen, die
für uns Schwerhörige und Ertaubte nicht zutreffen) fast 1:1 auf mich übertragen.

Das fühlen wir oft in der ersten Phase:
Wir erleben einen Schock. Wir sind mit einer unfassbaren Diagnose konfrontiert.
Wir empfinden Leere, Verwirrtheit, können
keine klaren Gedanken fassen, wir sind wie
angewurzelt. Wir fühlen uns wie in einem
Albtraum, wie in einem schlechten Film. Wir
wollen nicht glauben, dass uns das passiert.
Das fühlen wir oft in der zweiten Phase:
Wir wehren ab und verleugnen. Manchmal ignorieren wir die Diagnose oder wir
zweifeln sie an. Wir tun so, als wäre alles in
Ordnung. Wir machen einfach weiter wie
bisher. Wir suchen andere Ärzte auf, in der
Hoffnung, dass die es besser wüssten. Mit
Hilfsmitteln wollen wir nichts zu tun haben.
Wir überspielen vor den Mitmenschen.
Das fühlen wir oft in der dritten Phase:
Unsere verdrängten Gefühle brechen aus.
Wir sind wütend, verzweifelt, aggressiv uns
selbst oder anderen gegenüber. Unsere Vertuschung, unser Selbstbetrug funktioniert
nicht mehr. Wir werden zornig auf uns oder
die böse Welt. Wir sind neidisch, weil andere
noch hören können. Wir haben Angst, fühlen uns gelähmt. Wir erleben Zusammenbrüche. Wir zeigen vielleicht auch Gleichgültigkeit, Apathie, Gefühlsleere, Verzweiflung,
Trauer, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit.
Wir fühlen uns unvollkommen oder lästig,
werden selbstmitleidig oder weinerlich. Wir
sind leicht gereizt, freuen uns über nichts.
Wir sind deprimiert, können nicht mehr. In
dieser Phase kann uns psychologische Hilfe
erheblich unterstützen, damit wir nicht auf
„dumme Gedanken“ kommen.

Das fühlen wir oft in der vierten Phase:
Wir betrauern aktiv, was wir verloren haben.
Das ist wichtig, denn wir beginnen erst dadurch zu akzeptieren und können uns lösen.
Wir nehmen unsere Einschränkungen an
und beginnen zu handeln.
Wir kümmern uns um unsere
Taubheit/Schwerhörigkeit, schauen, was noch
geht und was wir neu lernen müssen. Wir sagen uns,
was alles noch möglich ist,
und nicht ständig, was nicht
mehr da ist. Wir gestalten
unser Lebensumfeld neu.
Wir nehmen Termine wahr,
organisieren uns alles Nötige. Wir erkennen, was uns
ausmacht, dass wir keine
Opfer sind. Unser Umfeld
sollte diesen Prozess positiv
mitgestalten, Verständnis
für unsere Wahrnehmung
und unsere Bedürfnisse
entwickeln und umgekehrt.
Das fühlen wir oft in der fünften Phase:
Wir geben der Taubheit/Schwerhörigkeit
einen Sinn. Wir öffnen durch sie neue Türen, erschließen uns neue Möglichkeiten.
Wir befassen uns mit Dingen, die wir vielleicht nie kennengelernt hätten. Wir treffen
vielleicht besondere Menschen, lösen uns
von falschen Freunden, trennen uns von
Unwichtigem. Wir lernen, Dinge innerlich
klarer zu sehen, weil wir uns mit konkreten
Lebensfragen auseinandersetzen mussten.
Wir haben vielleicht Zeit für neue Hobbies,
werden kreativ, entwickeln andere Leidenschaften. Unsere Ansprüche, Wünsche und
Bedürfnisse verändern sich möglicherweise.
Bei allem, was wir tun, sollten wir stets in
uns hineinhören und auf ein gesundes Maß
achten.

Das fühlen wir oft in der sechsten Phase:
Wir machen uns unser Erbe aus dem hörenden Leben zunutze. Es gibt Schätze, Menschen und Fähigkeiten, die uns nicht verloren gehen. Alles, was noch da ist und uns
guttut, nehmen wir mit.
Manches wird uns auch
beim Erlernen eines neuen Berufes helfen. Wir
kennen die Welt der Tauben/Schwerhörigen und
der Guthörenden und haben nun einen sehr weiten Horizont. Wir können
einen großen Teil unseres
alten Wissens retten und
mit neuem kombinieren.
Das können wir als besondere Kompetenz betrachten. Wir sind Mittler
zwischen den Welten und
können auch selbstbewusster und souveräner
auftreten.
Das fühlen wir oft in der siebten Phase:
Wir haben einen Ausweg aus der Krise gefunden. Unser Leben ist neu organisiert. Wir
können glücklich mit unseren Grenzen und
Möglichkeiten leben, manchmal sogar Grenzen verschieben. Wir haben neue Räume
betreten und zahlreiche innere Lichtschalter
entdeckt. Wir sind nicht passiv leidend, sondern aktiv gestaltend. Wir fühlen uns erfüllt
und selbstbestimmt.
Jennifer Sonntag hat den Abdruck im
CIVrund incl. Änderungen (Streichung der
für uns nicht relevanten Sätze und Änderung
der Begriffe ,sehen/Blindheit‘ in ,hören/
Taubheit‘) genehmigt und uns freundlicherweise ihr Foto zur Verfügung gestellt.
MRK •
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Wissen rund ums Hören
Was ist ein Audiogramm und wie lese ich es? Teil 2
Im ersten Teil haben wir uns die Fläche des Audiogramms und die Luftund Knochenleitung genauer angeguckt.
Nun betrachten wir die Frequenzbereiche. Hier reden wir von Tiefton-,
Mittelton- und Hochtonbereich. Für
den, der das genau wissen möchte –
sie teilen sich so auf:
· 125 – 500 Hz = Tieftonbereich
· 500 – 2000 Hz = Mitteltonbereich
· 2000 – 12000 Hz = Hochtonbereich
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Im Audiogramm wird die Luftleitung für das
rechte Ohr in roter Farbe mit den Symbolen
O-----O und für das linke Ohr in Blau mit den
Symbolen x-----x gekennzeichnet.

Wissen rund ums Hören
Was ist ein Audiogramm und wie lese ich es? Teil 1
Nun könnte ich zurückfragen – Tonaudiogramm oder Sprachaudiogramm – was
möchten Sie wissen?
Heute beschränke ich mich auf das Tonaudiogramm, umgangssprachlich auch „Hörkurve“ genannt. Korrekterweise nennt man
es „Reintonaudiogramm“, da die Töne, die
Sie hören, sogenannte „reine Sinustöne“
sind. Sie bestehen nur aus der angesteuerten Frequenz.
Die Fläche des Audiogramms
Ein Audiogramm sehen Sie hier auf der Seite;
vertikal wird der Hörpegel in dB HL (Dezibel
Hearing Loss) dargestellt. Horizontal sehen
Sie die Frequenzen (Tonhöhen bzw. Schwingungen pro Sekunde) in Hertz mit dem Einheitenzeichen Hz. Üblicherweise umfasst
ein Audiogramm eine Frequenzbandbreite
von 125 Hz (tiefer Ton) bis 8.000 Hz (hoher
Ton) und damit den sogenannten Sprachbereich. Der Sprachbereich liegt zwischen 400
und 4.000 Hz. In der sogenannten Sprachbanane befinden sich die wesentlichen Laute

Der Sprachbereich im Audiogramm heißt
Sprachbanane

unserer deutschen Sprache. Übrigens, das
ist dieselbe Übertragungsbandbreite des
früheren analogen Telefons.
Das Audiogramm ist also die grafische Abbildung Ihres subjektiven Hörvermögens. Vielleicht fragen Sie jetzt: Warum subjektives
Hörvermögen? Gerade Menschen mit einer
Hörschädigung hören nicht immer gleich –
abhängig von der Tageszeit, der Tagesform,
von der Lautstärke des Tinnitus usw. Trotzdem hat ein Audiogramm eine klare Aussagekraft und gibt wertvolle Hinweise für die
Fachleute bzgl. der Form der Schwerhörigkeit (Schallleitungs-, Schallempfindungsschwerhörigkeit oder kombinierte Formen
davon). Ganz wichtig ist zu wissen, dass
solch ein Audiogramm immer ohne Hilfsmittel zu erfolgen hat!
Luftleitung und Knochenleitung
Jetzt wollen wir beginnen, das Audiogramm
und seine Zeichen bzw. Abkürzungen aufzuschlüsseln:
Gemessen wird die Luftleitung (LL), wenn
der Prüfschall mittels Kopfhörer übertragen
wird. Der Schall breitet sich dann über das
Außenohr durch den Ohrkanal zum Trommelfell aus. Das Trommelfell ist wiederum
durch seine Fläche in Verbindung mit den
drei kleinsten Knochen im menschlichen
Körper, den Gehörknöchelchen (Hammer,
Amboss, Steigbügel) im Mittelohr. Sie wirken wie ein Schallverstärker, wandeln die
Luftschwingungen in Bewegungsenergie
um und übertragen diese über den Steigbügel an das ovale Fenster der Hörschnecke
(Cochlea).
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Für den Laien stellt die Luftleitung seine
Hörkurve dar, dem Fachmann aber fehlt für
eine gute Diagnostik noch etwas: die Knochenleitung (KL).
Der Knochenleitungshörer ist ein schwingender Vibrator und wird auf den Knochen
(Mastoid) hinter dem Ohr aufgesetzt. Der
Schädelknochen gerät dabei in Schwingung
und überträgt diesen Schall direkt auf das
Innenohr, die Cochlea. Das Mittelohr wird
dadurch umgangen. Die Schwierigkeit für
hörgeschädigte Probanden ist oft, zu sagen,
ob sie den Ton nur gefühlt oder auch gehört
haben. Der gehörte Ton ist wichtig! Auf dem
Audiogramm wird die Knochenleitung so
dargestellt: Rechtes Ohr: >-----> und linkes
Ohr: <-----<.

Im nächsten Heft lesen Sie, wie man aus
dem Audiogramm auf die Art der Schwerhörigkeit schließen kann.
•
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So sieht es aus, ein Audiogramm
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Welche Hörstörungen gibt es?
Nun zu den wichtigsten Hörstörungen:
Bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit ist
die Weiterleitung des Schalls gestört. Die
Störung liegt im Außen- oder im Mittelohr.
Die Knochenleitung liegt dabei im Wesentlichen im Normalbereich und die Luftleitung
zeigt auffällige Werte.

Die Striche, die wie ein Kamm aussehen, zeigen die
„Unbehaglichkeitsschwelle“

Audiogramm einer Schallempfindungsschwerhörigkeit – der Schaden liegt im Innenohr

bis maximal 15 dB ist zulässig. Die Weiterleitung des Schalls ist daher intakt, jedoch
die Schallempfindung ist ab dem Innenohr
gestört.
Die Knochenleitung ist okay, die Luftleitung dagegen
abgesenkt: Schallleitungsschwerhörigkeit!

Es gibt auch eine reine Schallempfindungsschwerhörigkeit. Hier folgt die Knochenleitung der Luftleitung ganz eng. Eine Toleranz

Von leicht- bis hochgradig
Wenn Sie Arztbriefe lesen, stoßen Sie auch
auf Diagnosen wie leichtgradige, mittelgradige oder hochgradige (Innenohr-)Schwerhörigkeit, z. T. auch an Taubheit grenzend,
praktische Taubheit. Diese Einteilung möchte ich Ihnen in der letzten Abbildung grafisch
darstellen. Wie man sieht, ist es recht einfach zu merken: Es geht in 20er-Schritten in
die nächsthöhere Stufe.

Audiogramm
Rechts

Erinnern Sie sich an das letzte Heft?
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Wenn die Kurve aufgebläht wird
Dann gibt es noch die Messung mit technischen Hilfsmitteln wie Hörgerät und Cochlea Implantat. Hier erfolgt die Messung via
Raumlautsprecher im sogenannten Freifeld
(FF): Diese Messung nennt man „Aufblähkurve“. Wenn wir die Audiogramme der
Messung ohne und mit technischen Hörhilfen nebeneinanderlegen, dann können wir
den „Aufbläheffekt“ unserer Hörhilfe gut
sehen: Wir sehen, wie viel Gewinn wir bei
welchen Frequenzen von unserer Hörhilfe
haben.

Die nächste Abbildung zeigt eine kombinierte Schallleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit. Da sehen wir sofort, dass
schon die Knochenleitung nicht mehr im
Normbereich (−10 bis +20 dB) liegt.

Vielleicht kommt jetzt die Frage auf, ob denn
die Luftleitung auch höher liegen kann als
die Knochenleitung. Nein, das kann sie nicht.
Die Knochenleitung ist der direkte Weg zum
Innenohr und bildet nur das ab, was das Innenohr maximal hören kann.

Und als Letztes noch eine Sache, die oft
mitgemessen wird: die Unbehaglichkeitsschwelle (UCL). Sie wird mit dem Symbol
„Kamm“ eingetragen und liegt beim Guthörenden bei 100–110 dB. Bei einer Innenohrschwerhörigkeit verändert sich dieser Pegel
– die UCL rutscht dann zu höheren Pegeln,
z. B. 90 dB; bei einer Hyperakusis (krankhafte Überempfindlichkeit gegen Schall) befindet sich die UCL oft bei 70/75 dB!

Wie wird die Stärke der Schwerhörigkeit bezeichnet?

•
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Wenn Zebras bunte Lieder singen
Software für Hörtraining zu Hause
Jeder, der sich für ein CI entscheidet, entscheidet sich für ein „neues Hören“. Meist ist
dieses „neue Hören“ jedoch mit viel Üben,
Üben, Üben verbunden. Möglichkeiten zum
Üben gibt es viele. Eine solche Möglichkeit
ist auch das Programm „Olcit“, der „Oldenburger Cochlea Implantat Trainer“, eine kostenlose Software, welche für Windows entwickelt wurde.
Ich habe es ausprobiert und muss sagen, für
CI-Anfänger ist es sehr gut geeignet, um zwischendurch hören zu üben. Doch auch für
Fortgeschrittene gibt es Möglichkeiten, damit noch weiter zu üben, da das Programm
sehr variabel einstellbar ist.

Pickelige Kissen und anderes Getier
Man kann verschiedene Wortgruppen auswählen, z. B. Zahlen in Zehnergruppen, aber
auch von 0 bis 99; Kleidung, Lebensmittel,
Obst, deutsche Städte, Berufe. Aber auch
Sätze können geübt werden: zu verschiedenen Themen wie Arztbesuch oder Wochenende oder auch Sätze ohne Sinn (z. B. Das
Kissen auf dem Koffer hat Pickel und grüßt
am Eingang) sowie Minimalpaare (Wand –
Sand) oder Endungen (Einzahl – Mehrzahl).
Doch das ist noch lange nicht alles. Der Nutzer kann zwischen einer Frauen- und einer
Männerstimme wählen. Lautstärke und
verschiedene Hintergrundgeräusche (Rauschen, Café, Straßenlärm) können individuell eingestellt werden, sodass das Programm
auch für fortgeschrittene CI-Träger durchaus
noch Herausforderungen bietet.
Olcit lässt sich hier herunterladen:
https://tgm.jade-hs.de/forschung/software/olcit
SK •

Unten in den Bildern ist zu sehen,
wie man das Programm steuern
kann: Mit „Weiter“, „Wiederholen“
und „Lösung“ können die Übungen
individuell gesteuert werden

Werbung
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Mein Weg zum CI
Ein Erfahrungsbericht
Ich stelle mich erst mal vor:
Mein Name ist Jürgen Bauer, SHG Karlsruhe.
Ich wohne in Bruchsal, bin Rentner und 67
Jahre alt. Bis zur Rente 2015 war ich Ministerfahrer bei der Landesregierung BadenWürttemberg.

Im Dienst als Fahrer des Staatsministers: Jürgen Bauer

Mit Hörstürzen durchs Berufsleben
Im Jahr 1993 hatte ich links einen Hörsturz
mit Drehschwindel, der sich alle drei Monate wiederholte. Nach fünf Hörstürzen und
50 Infusionen kam ich zu Prof. Dr. Michael
Strohm ins Diakonissenkrankenhaus nach
Rüppurr und es wurde Morbus Menière
festgestellt. Es wurde eine Saccotomie am
linken Ohr durchgeführt, und ich hatte acht
Monate keine Beschwerden mehr.
Dann kam der Schwindel zurück, deshalb
bekam ich sechs Gentamicin-Einspritzungen

ins Ohr, um den Schwindel zu beseitigen.
Ich war acht Wochen krankgeschrieben und
wusste nicht, ob ich noch mal meine Fahrertätigkeit ausüben kann.
Das Gehör links ging immer weiter zurück,
aber der Schwindel war weg.
Zu dieser Zeit war ich Fahrer von Staatsminister Dr.
Erwin Vetter im Staatsministerium in Stuttgart.
Als ich anfing zu arbeiten,
war bei Tag alles okay, nur
nachts hatte ich Schwierigkeiten. Da ich einen
guten Chef hatte, sind
wir so verblieben, dass
ich am Tag gefahren bin
und Dr. Vetter bei Nacht.
Nach drei Monaten hatte die rechte Seite das
Gleichgewicht übernommen.
Das Gehör links war
kaum noch vorhanden,
aber rechts war es sehr
gut – bis ich 2010 einen
Hörsturz bekam ohne Schwindel. Nach zehn
Infusionen war wieder alles okay – man hatte es auf den Stress geschoben. Ich ging in
Reha nach Bad Grönenbach und man stellte fest, dass ich rechts ein Hörgerät brauche, das ich dann auch bekam. Meine Ohrenärztin hat mir für links nie ein Hörgerät
verschrieben und mich auch nicht über die
Möglichkeit eines CIs informiert.
Rente und CI-Kandidat
Im April 2015 ging ich in Rente. Im Oktober
bekam ich rechts einen Hörsturz und war

danach taub. Im Diakonissenkrankenhaus
wurde ich mit Cortison behandelt, aber das
Gehör kam nicht mehr zurück. Von Oktober
2015 bis Januar 2016 war ich taub und hatte
einen Zusammenbruch. Ich war eine Woche in der Kopfklinik in Heidelberg auf der
Schlaganfallstation, wo alle Untersuchungen
durchgeführt wurden. Es wurde festgestellt,
dass es kein Schlaganfall war. Auf der Station
wurde ich das erste Mal auf ein CI angesprochen. Nach der Entlassung habe ich Kontakt
mit dem HNO-Arzt Dr. Jürgen Neuburger in
Rheinstetten aufgenommen, der mich an
das Städt. Klinikum überwiesen hat. Dort
wurden alle Untersuchungen durchgeführt,
um festzustellen, ob ich ein CI bekommen
könnte. Nach den Untersuchungen stand
fest, dass ich ein CI-Kandidat bin.
OP, Anpassung und Reha –
ein erfolgreicher Weg
Am 28. Januar 2016 wurde von Dr. Neuburger am linken Ohr ein CI der Firma Cochlear
implantiert. Nach der OP war alles okay,
und ich hatte keine Schmerzen und keinen
Schwindel.
Am 3. März 2016 war die Erstanpassung
beim Hörgeräteakustiker Roland Bräutigam
von der Firma iffland in Rheinstetten, und
ich hatte gleich ein gutes Sprachverständnis.
Nach der Kostenübernahme der AOK in
Karlsruhe wurde mir im August 2016 rechts,
wieder von Dr. Neuburger, ein zweites CI
implantiert. Im September 2016 war dann
rechts die Erstanpassung, ebenfalls bei Roland Bräutigam, das Sprachverständnis war
auch rechts sehr gut.
In der Zeit von 9.1.–4.2.2017 war ich zur
Reha in Bad Nauheim in der KaiserbergKlinik bei Dr. Roland Zeh. Es war eine sehr

gute Reha und man hat das Feintuning am
CI gemacht.
Bei der Abschlussuntersuchung hatte ich bei
HSM-Ruhe links 85 % rechts 90 % und zusammen 100 %.
Ihr seht, alles ist sehr gut und ich danke Dr.
Jürgen Neuburger für die optimale OP und
Roland Bräutigam für die optimalen Einstellungen. Ich kann beide Herren nur weiterempfehlen.
Jürgen Bauer

•
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Taub sein und Musik machen?

Leidenschaft, dem Singen von
Arien und klassischen Liedern,
nachgeht, davon konnten sich in
Warschau die über 300 Besucher
des abschließenden Galaabends
überzeugen – und sie spendeten
reichlich Applaus.

„Beats of Cochlea“ in Warschau
Großer Auftritt für Achim Hänig (48) und
weitere musizierende CI-Träger beim dritten „Beats of Cochlea“ in Warschau, dem
internationalen Musikfestival für Träger von
Cochlea-Implantaten (CI).
Ein Festival für CI-Träger
Taub sein und Musik machen? Was im ersten Moment unmöglich scheint, konnte

eingegangen. Nicht nur aus Deutschland,
auch aus Spanien, Russland, Polen, Ungarn,
der Ukraine und sogar aus Australien reisten
die hörgeschädigten Musiker an, um bei
„Beats of Cochlea“ dabei zu sein. Fünf Tage
lang absolvierten sie Vorspiele und Proben,
übten gemeinsam sowie unter Anleitung
von Profimusikern.

Das Abschlusskonzert, bei dem
einige der Teilnehmer auch gemeinsam mit professionellen
Musikern auftraten, wurde zuCI-Träger treffen den Ton beim Singen nicht? Achim Hänig – hier
dem sogar vom polnischen Fernbei einer Probe – beweist das Gegenteil
sehen übertragen. Klassische und
aus; doch diese boten ihm keine ausreichen- moderne Werke unterschiedlichster Stilrichde Hilfe. Dennoch hatte er das Singen selbst tungen waren ebenso zu erleben wie Eigenin dieser schwierigen Zeit nicht aufgegeben. kompositionen.
Im Juni 2016 wurde er schließlich mit einem
Cochlear™ Nucleus® Cochlea-Implantat ver- Martin Schaarschmidt / Pressemitteilung
sorgt und erreichte bereits unmittelbar danach ein Hörverstehen von 84 Prozent. Wie Alle Fotos: Mariusz Krysiak
•
Achim Hänig heute mit dem CI seiner großen

Die TeilnehmerInnen des „Beats of Cochlea“-Festivals in Warschau

man Mitte Juli in Warschau zum mittlerweile dritten Mal miterleben. Beim Musikfestival „Beats of Cochlea“ treffen sich seit 2015
jährlich zahlreiche hörgeschädigte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene aus der ganzen Welt, die mit Cochlea-Implantaten (CI)
hören und Musikinstrumente spielen oder
auch aktive Sänger sind.
Mehr als 150 Bewerbungen waren bei den
Organisatoren des diesjährigen Festivals

Singen ist seine Leidenschaft
Feierlicher Abschluss von „Beats of Cochlea
2017“ war ein Konzert am 14. Juli, bei dem
die zehn Akteure zu erleben waren, die die
international besetzte Jury besonders überzeugt hatten. Unter ihnen auch Achim Hänig
(48) aus Deutschland. Vor mehr als zwei Jahren hatte der leidenschaftliche Freizeitsänger einen akuten Hörsturz am rechten Ohr
erlitten. Er probierte mehrere Hörgeräte

Achim Hänig bei seinem großen Auftritt auf der Bühne
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Wohin mit alten Hörgeräten?
Hoffnung für das Hope Disability Centre Gulmi in Nepal
Wer wie ich eine lange Hörgeschädigten- Unterstützung erhielt sie wenige Monate
Biografie hat, kennt das sicher: Das Hören später ein Paar Beinprothesen.
wird schlechter, neue, stärkere Geräte müssen her. Und dann – liegen die alten Geräte Gründung des Hope Centers
in der Schublade „für den Notfall“. Und da Weil sie diese einmalige Chance erhielt, entliegen sie heute noch. Das Gleiche gilt für schied sie sich dafür, auch anderen zu helfen,
die CI-OP. Von einem Tag auf den anderen so wie ihr geholfen worden war. Der erste
sind die alten PowergeGedanke zur Gründung
räte nutzlos. Was nun?
eines RehabilitationsIch möchte euch ein
zentrums war geboProjekt vorstellen, das
ren. Bereits 2006 ließ
diese Geräte dringend
Ganga, damals 18 Jahbrauchen kann: das
re alt, das Hope Center
Hope Disability Cenoffiziell lokal und natiotre Gulmi in Nepal und
nal registrieren. Es hat
seine Gründerin, Ganga
seitdem stetig an KaCenter
y
Disabilit
Hope
im
ng
Hörprüfu
Rayamajhi. Über eine
pazität und WirksamFreundin, die dort zu Gast war, besteht en- keit gewonnen. Hier werden alle Menschen
ger Kontakt zu Ganga.
mit Einschränkungen unterstützt, die Hilfe
anfordern. Mittlerweile weist das Gebäude
Wer ist Ganga Rayamajhi – die heutige Vor- zwei Stockwerke auf.
sitzende des Hope Centers?
Heute ist Ganga stärker denn je. Mit 31 JahAls Baby hat Ganga bei einem Küchenbrand ren erhielt sie für ihr Engagement bereits
so schwere Verletzungen davongetragen, zahlreiche Auszeichnungen von internatiodass beide Beine amputiert werden muss- nalen Universitäten und medizinischen Einten. In einem gebirgigen Land wie Nepal be- richtungen.
deutet dies, an das elterliche Haus gefesselt
zu sein; ein selbstbestimmtes Leben bleibt Reichweite und Sponsoren des Rehabilitaeinem Kind mit Behinderung in der Regel tionszentrums
verwehrt. Gangas Mutter erfüllte den sehn- Im Bezirk Gulmi, in dem über 300.000 Menlichsten Wunsch ihrer Tochter, eine Schule schen leben, ist das Hope Disability Center
besuchen zu dürfen. Von den Mitschülern das einzige Rehabilitationszentrum. Heute
gemobbt, beschimpft und mit Steinen be- arbeiten dort sieben Vollzeitkräfte als fest
worfen, ließ sie sich jedoch nicht einschüch- angestellte Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2011
tern und folgte unermüdlich ihrem Ziel, eine sind die Hauptförderer eine in Großbritangute Ausbildung zu machen.
nien ansässige nepalesische Organisation,
Im Alter von 16 Jahren traf sie den Neu- eine US-amerikanische Spenderagentur,
seeländer Rob Buchanan, der in Nepal als eine finnische Agentur, Rotary International,
Traveller unterwegs war und der sich in der Handicap International und MEND aus NeuOrganisation MEND engagierte. Durch seine seeland.
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Wer wird vom Hope Center unterstützt?
Das Hope Center unterstützt alle Menschen
mit Behinderung aus Gulmi und aus anderen Bezirken Nepals. In erster Linie geht es
um die Förderung der Selbsthilfe als eine
wesentliche Grundlage der Rehabilitation.
Neben Rehabilitationsleistungen, die im
Hope Center angeboten werden, bietet das
Centrum kostengünstige Physiotherapie sowie Hörgeräte an.
Durch die Verbesserung der Mobilität behinderter Menschen und die Bereitstellung
von Hilfsgeräten sowie durch die finanzielle Unterstützung einer Ausbildung will das
Rehabilitationszentrum den Mitgliedern
helfen, ihre Unabhängigkeit, ihre Würde
wiederzuerlangen und eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.
Erfolge
Seit der Gründung im Jahr 2006 hat das
Hope Center mehr als 2.000 behinderte
Menschen beraten und behandelt und mit
Prothesen oder Hörgeräten ausgestattet.
Das Hope Center wurde als die aktivste lokale NGO (Nicht-Regierungs-Organisation)
in diesem Bezirk ausgewählt.

Mehr Infos unter
www.hopecentrenepal.org

Hörgeräte der Redaktion in Nepal
Im April ist ein Päckchen alter Power-Hörgeräte der CIVrund-Redaktionsmitglieder in
Nepal angekommen. Dort sind die Geräte
bereits bei glücklichen Menschen wieder in
Betrieb. Lest selbst, was Ganga schreibt (es
ist der Originaltext ihrer Mail):
„Namaste!
Thank you so much for 9 hearing aids.
You sent very good and expensive hearing
aids. So helpful!
We fitted all hearing aids which you sent and
I also send some photos of Patients.
Thank you so much your friends of Germany
send hearing aids.
Once again thank you so much for your help
for Hope Disability Centre.
Ganga Rayamajhi“
Wer hat noch alte Hörgeräte?
Wenn Sie noch alte Hörgeräte zu Hause haben – nun wissen Sie, wohin damit. Einfach
an mich oder die Redaktion schicken. Oder
beim nächsten Treffen der SHG einsammeln
und ein „Sammelpäckchen“ an mich schicken? Ich leite dann alle Geräte nach Nepal
weiter, wo sie von Fachleuten überprüft
werden – und eine große Hilfe sein können.
Hier meine Adresse:
Ulrike Berger
Vaubanallee 18
79100 Freiburg

„Unsere“ alten Hörgeräte werden angepasst

•
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Vom Ende zu wissen …
Gedanken vor der CI-OP
Soll ich mich operieren lassen? Die Fragen und Zweifel von hochgradig schwerhörigen CIKandidaten sind groß. Oft haben wir bereits Versorgten vergessen, welche Gedanken uns
umtrieben. Dieses Gedicht von Sebastian Fehr (www.fehrhoert.com) bringt gut zum Ausdruck, was da in unseren Köpfen vorging.
Ich will mein Gehör nicht verlieren
Heute möchte ich ein Gedicht posten, welches ich wenige Stunden vor meiner CIOperation auf meinem Smartphone verfasst
habe. Genauer gesagt: Am 06.09.2016,
etwa gegen 05.00 Uhr, überkamen mich
regelrecht die Emotionen. Ich war verzweifelt. Ich wollte mein Gehör nicht verlieren.
Doch ich wusste, es ist bald so weit. Ich hatte Angst. Ich war alleine. Die Ungewissheit
war groß, es gab kein Zurück mehr. Es war
vielleicht einer der krassesten Momente in
meinem Leben, diese Nacht in der Uniklinik
St. Pölten, kurz vor meiner CI-Operation. Ich
möchte deshalb diese Zeilen nun ungefiltert
mit euch teilen – diese zeigen auch, dass ich
Angst und Zweifel hatte
Vom Ende zu wissen
Viel schlimmer als ein ungewisses Ende,
ist es, von dem Ende zu wissen.
Denn etwas Unausweichliches ist endgültig,
und du weißt schon vorher,
du wirst es vermissen.
Was dir bleibt, ist die Erinnerung,
denn für die Zukunft
musst du darauf verzichten.
Alles, was dir bleibt,
ist eine Ahnung von dem, was du konntest,
denn es geht nicht mehr zu richten.
28 Jahre hast du mich begleitet,
und jetzt ist es endgültig vorbei.
Dank dir konnte ich viele unvergessliche
Momente und Emotionen erleben,

und ich kann mit Stolz behaupten,
es war extrem viel Schönes dabei.
Einiges werd ich nie vergessen,
anderes jedoch schon.
Und genau davor hab ich Angst –
vor dem Vergessen.
Wie wird mir was entfallen,
wann genau und wovon?
Das Schicksal verarscht dich,
nicht ein Mal, sondern immer wieder.
Und irgendwann bleibt dir nur mehr
die Erinnerung an die schönsten Lieder.
Erinnerung an die schönsten Lieder
oder an die Menschen, die sagen,
du schaffst das, „Come on!“
Menschen, die nicht wissen,
wovon sie reden, denn sie kennen nicht
diese abartige Situation.
Vorher zu wissen, dass man nie mehr hören
kann, so wie 28 Jahre lang.
Nichts mehr so zu hören,
wie du es 28 Jahre kennst,
wo du jeden Ton eines Musikstückes
benennst,

aber nachher ist dir die Melodie
völlig fremd,
weil du nicht mal mehr die Stimmen
deiner Freunde und Verwandten erkennst,
weil alles klingt so verzerrt und gehemmt –
weil dein
kaputtes Gehör
dich von dir und
der Welt trennt
und es dadurch
tief in deinem
Herzen
lichterloh brennt.

Vom Ende zu wissen, ist heftig und scheiße.
Jemand dreht dein Gehör
plötzlich auf lautlos-leise.
Vor dir liegt eine ungewisse Reise.
Vielleicht ohne Harmonien,
vielleicht ohne Melodien,
kurzzeitig vielleicht auch
ganz ohne Ton.
Aber nur die wenigsten
kommen in die Situation,
zu sagen:
„Was ist jetzt, Fate-Bitch,
war’s das etwa schon“?

Weil du wusstest,
wie schön Musik und Harmonien klingen,
du hörtest, wie es klingt,
wenn Chöre singen,
du konntest exakt auf 442 Hertz stimmen,
doch was nützt dir das heute,
wenn deine Ohren dimmen
und dir die möglichen ärztlichen Eingriffe
nur Gehörlosigkeit bringen?

Und wer weiß –
vielleicht ist diese harte Kämpferei
irgendwann doch nicht ohne Lohn.

Etwas verlieren und nicht mehr richtig
reparieren zu können, das ist beschissen.
Etwas zu verlieren, ohne etwas
dagegen unternehmen zu können,
fühlt sich an wie dissen.
Und zwar bist du der „Gedisste“,
vom Schicksal gefickt.
Und all diese Gedanken
machen dich verrückt.
Du fühlst Hass, Zorn, Wut
und noch viel mehr negative Energie –
du denkst: Warum du, immer nur
und warum nicht die?
Warum wird dir was genommen,
wovon du eh schon wenig hast?
Gott – oder wer auch immer –
ist wohl ein humorloser Spast.

Grenzen sind dazu da,
um überwunden zu werden
Ich möchte zum Abschluss betonen, dass
diese Zeilen aus einer Ausnahmesituation
stammen und für mich der Weg bis jetzt
ein absolut guter war. Mein Leben hat sich
seit der Operation sehr gut entwickelt und
dafür bin ich dankbar. Dennoch gab es auch
einige Situationen, die nicht so schön waren. Auch diese Momente möchte ich auf
meinem Blog präsentieren. Es ist nicht immer alles „fröhlich, heiter Sonnenschein“. Es
gab auch für mich dunkle Momente vor und
auch nach der CI-Operation und diese gibt
es auch jetzt noch. Aber insgesamt gesehen, würde ich heute sagen, dass mich diese
Augenblicke stärker gemacht haben. Denn
es stellte sich bei mir eine Art „Jetzt-erstrecht“-Mentalität ein. Frei nach dem Motto:
„Geht nicht, gibt’s nicht!"
Grenzen sind dazu da, um überwunden zu
werden – man muss sich nur trauen.
Euer Sebastian
www.fehrhoert.com

•
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Wie im richtigen (US-)Leben mit CIs

Allerdings werden meine Fragezeichen nicht
kleiner, weil ich seine American Sign Language (ASL) nicht verstehen kann.

Ein Schuljahr in den USA

Alles hat seine Vor- und Nachteile
In einem anderen Unterricht passen viele
gerade nicht auf, quatschen und es ist sehr
unruhig. Der Lehrer sagt: „Silence!“ (Ruhe).
Sofort sind alle still. Die Kommunikation bei
einigen läuft dann aber trotzdem ohne Unterbrechung weiter, in „Silence“ und ASL.
(Sehr viele normalhörende Schüler lernen
freiwillig in Kursen an vielen Schulen ASL.)

Ich heiße Julia, bin jetzt 19 Jahre alt, besuche die 12. Klasse,
bin seit neun Jahren beidseitig
CI-versorgt und war nach der
10. Klasse im Schuljahr 2015/16
für ein Jahr an einer High School
nahe San Francisco/Californien.
Fast täglich denke ich an meine
tolle Zeit zurück, die mich schon
sehr beeinflusst hat. Dabei fallen mir auch immer wieder einige Erlebnisse zum Schmunzeln
ein, von denen ich euch heute
kurz berichten möchte.

Ein Foto vor der Golden Gate Bridge ist natürlich Pflicht

Man muss sich zu helfen wissen
Jeder von euch kennt die Situation, dass
plötzlich mal die Batterien leer sind, und
dass man, oh Schreck, leider heute gerade
mal keine Ersatzbatterien dabei hat. Besonders unangenehm ist es, wenn sich fast
gleichzeitig beide CIs verabschieden. So ist
es mir am Anfang meiner Schulzeit im Fach
US history peinlicherweise passiert. Also

schreibe ich mein Problem auf ein Papier
und gebe es dem Lehrer. Nachdem er es
gelesen hat, fängt er gleich an zu reden und
erklärt, dass das gar kein Problem sei …, bis
er plötzlich realisiert, dass Reden ja nichts
bringt. Umso überraschter ist er, dass ich
bis dahin, gehörlos, noch im Unterricht mitgearbeitet habe. Aber das liegt an seinem
guten Tafelbild, wo er vieles aufgeschrieben
hat. Als er dann in der zweiten Stunde auch
noch einen Film zeigt, schaltet er ohne meine Bitte ganz selbstverständlich sofort die Untertitel ein.
So viel Mitdenken habe ich
vorher noch nie erlebt.

Ein Jahr an der Foothill High School, Herausforderung für eine CI-Trägerin

Ein echtes Sprachproblem
Ich sitze im Englischunterricht und verstehe meine
Lehrerin nicht. Die Fragezeichen in meinen Augen sind
entsprechend groß. Ein Mitschüler bekommt das mit,
sieht meine CIs und fängt
sofort an zu gebärden. Super
Reaktion, kann ich nur sagen.

Gut, dass wir mal drüber geredet haben
Seit über drei Wochen nehme ich schon am
Unterricht teil und jeder Lehrer trägt in jeder
Stunde völlig selbstverständlich das Mikrofon meiner FM-Anlage um den Hals. Es wurde nie thematisiert. Dann traut sich ein interessierter Mitschüler zu fragen, was denn
der Lehrer um den Hals trage. Als ich antworte, dass das ein Mikrofon sei, herrscht
großes Erstaunen. Alle denken, er trage einen Translater (Übersetzer von Englisch ins
Deutsche) für mich als schwerhörige deutsche Austauschschülerin.
Jetzt könnt ihr gerne lachen ...!
Große Aufregung und Vorfreude in meiner
Gastfamilie und ganz USA. Es ist Mitte Dezember und der neue Star Wars Film hat im
Kino Premiere. Natürlich müssen wir alle da
hin, obwohl ich eigentlich nie so richtig gerne
ins Kino gehe, weil die Akustik
meistens für mich zu schlecht
ist. Mit Greta&Starks kann ich
leider auch nichts anfangen,
weil ich ja ins Kino gehe wegen
der großen Leinwand und nicht,
um die ganze Zeit auf meinem
Handy zu lesen. Also hat meine Gastmutter sämtliche Kinos
in der Umgebung abtelefoniert

und sich nach Unterstützung für Hörbeeinträchtigte erkundigt. Gesucht – gefunden!
Ja, und jetzt dürft ihr gerne lachen. So sehe
ich aus, als ich den besten Kinobesuch meines Lebens habe. Da braucht man schon
Platz auf und hinter den Ohren. 1. Meine
eigene Brille + darüber 2. die Kinobrille, an
deren rechtem Rand in grüner Schrift Untertitel durchlaufen und die durch ein Kabel mit
einem kleinen Kasten auf meinem Schoß
verbunden ist. + 3. für den Star Wars Film
gibt es noch eine 3-D-Brille. Für den Filmgenuss super, für die Ohren schon viel, zumal ich ja 4. immer noch meine induktiven
Ohrhaken trage.
Super ist, dass ich
sie auch mit dem
kleinen
Kasten
verbinden kann.
Obwohl nicht alles ganz perfekt
funktioniert, ist
es faszinierend,
weil ich alles in
allem viel mehr
verstanden habe.
Alles wie im
richtigen Leben,
eben.
Julia Meier

•

Mit dieser Kinobrille ist es
möglich, die Untertitel zu
empfangen!
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Wenn einer eine Reise tut …
… sollte er vorsorgen!
Wer schon mal eine Flugreise unternommen ne Einstellungen wiederherstellen kann?“
hat, der weiß, dass er vor dem Besteigen des machen muss.
Flugzeuges noch einige Sicherheitschecks
über sich ergehen lassen muss. So gehört
SK •
auch dazu, durch eine Schleuse zu gehen,
die einen auf mitgeführte verdächtige Me- Das Formular kann unter
tallgegenstände prüft.
http://bit.ly/adac-ci-formular
Da hilft es einem CI-Träger nicht, dass er heruntergeladen werden.
Gürtel, Schuhe, Handys, Jacke, Laptop etc. in
Kisten legt – das Implantat
kann man nicht ablegen …
Cochlea Implantat
und auch beim Soundprocochleal implant
implant auditif
zessor sollte man Vorsicht
Reisemedizinischer Informationsdienst
walten lassen.
Dieses Dokument wurde ausgestellt für
This document was issued for
Ce document a été établi pour

Werbung

Ein Formular kann helfen
Die Einstellungen durch
den Techniker können
durch die elektromagnetischen Wellen dieser Personendetektoren leiden
oder gar ganz gelöscht
werden. Weil das Sicherheitspersonal am Flughafen aber auch nicht alles
wissen kann und es nicht
immer leicht ist, dem Sicherheitspersonal zu erklären, worauf zu achten
ist, gibt es beim ADAC ein
Formular zum Herunterladen. Mit Unterschrift
und Stempel eines Arztes
kann es helfen, dass man
außen um die Personendetektoren herumlaufen
darf – und sich auch im
Urlaub keine Gedanken
um „Wo finde ich einen
CI-Akustiker, der mir mei-

………………………………………………………………………………

(Name, family name, nom)

(Vorname, christian name, prénom)

………………………

(Geb.dat., d. o. birth, date de naissance)

Zur Verwendung bei Sicherheitsuntersuchungen
Bitte verwenden Sie nur Handdetektoren für die Untersuchun
g des Ausweisinhabers!
Der Inhaber dieses Papiers ist Träger einer implantierten Hörhilfe.
Dieses Gerät reagiert empfindlich auf
elektromagnetische Wellen und kann dem Träger unter Umständen
Schaden zufügen.
Übliche Handdetektoren beeinflussen die Funktion nicht, wenn sie
nur vom Kopf abwärts eingesetzt
werden.
To whom it may concern
Please do only use handheld person detectors when frisking
the holder of this document!
The holder of this document bears an implanted hearing aid (CI).
This technical device can be influenced by
electromagnetic waves and, as a possible consequence, harm the
bearer.
Handheld detectors can be used safely from the neck downwards.
A qui de droit
S.v.p. utilisez les détecteurs portatifs exclusivement en fouillant
le porteur de ce document!
La personne nommée ci-déssus porte un appareil auditif implanté.
Cet appareil peut être perturbé par des
ondes électroagnétiques et éventuellement nuire au porteur.
Les détecteurs portatifs usuels peuvent être utilisés sans danger
du cou vers le bas.

…………………………………………………….

(Hausarzt, physician, médecin traitant)

Stempel, stamp, tampon, sello
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Von Kopfhörern und Probealarm

Unser Logo im Sand

Unterwegs in England

CIV-BaWü auf den Seychellen

Wie weit sind wir eigentlich schon in die Gesellschaft von Normalhörenden integriert?
Diese Frage habe ich mir im England-Sommerurlaub dieses Jahr gestellt. Darauf kam
ich, als in einem Hotel das Schild aushing,
dass montags immer ein Probealarm stattfindet. Aber was machen wir Schwerhörigen
oder Gehörlosen bei einem Ernstfall? Wenn
man z. B. in einem Hotel übernachtet und
dann die Alarmanlage mitten in der Nacht
losgeht, aber man selber nichts hört? Wie
soll man dieses Problem lösen?

Im letzten CIVrund fragten wir nach Urlaubsbildern.
Tobias Rothenhäusler schickte uns diese Bilder aus
seinem Urlaub auf den Seychellen.
•

Achtung, hier schlafen Hörgeschädigte!
Die Antwort bekam ich gleich
im nächsten Hotel: Dort hing ein
Schild an der Zimmertür, auf dem
stand, man solle
das Schild raushängen,
wenn
man schwerhörig bzw. gehörlos
ist. So wissen die
Hotelangestellten
Bescheid und kön- Achtung, hier
nen uns wecken schlafen Hörgeschädigte!
oder informieren.
Audiokabel gehören in den Koffer
Bei unserer Englandtour kamen wir natürlich auch nach London. Als wir dann eine
Stadtrundfahrt mit den roten Hop-on-Hopoff-Bussen machen wollten, bekamen wir
Kopfhörer, die für Hörende geeignet waren,
aber nicht für CI-Träger. Wir mussten uns die
Kopfhörer umständlich ans Mikrofon halten. Am zweiten Tag aber nahm ich meine

Mit den Audioguides am Windsor Castle

Audiokabel mit, die extra für CIs angefertigt
worden sind. Das klappte dann schon
viel besser!
Meine Audiokabel konnte ich dann
auch weiterverwenden, als wir uns
das Windsor Castle anschauten! Dort
gab es nämlich kostenlose Audioguides, die einem an den entsprechenden
Stationen Informationen vorsprachen.
Diese konnte man, wie ein Telefon, ans
Ohr halten. Für uns ist das schon komplizierter, da unsere Mikrofone weiter
oben liegen. Manche
haben das Problem
auch beim Telefonieren. Mein Vater hatte
genau deshalb ein großes Problem mit den
Audioguides, er konnte mit diesen Geräten
nicht viel anfangen.
Ich glaube, er war ein kleines bisschen neidisch auf mich, denn ich hatte meine Audiokabel dabei. Die konnte ich dann in die Kopfhörerbuchse stecken und habe einwandfrei
alles verstanden.
Ellice Georgi

•
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Wenn alle sagen, das geht nicht …
Eine Mutmachgeschichte
Jeder kennt den Spruch „Alle sagten: Das
geht nicht! Dann kam einer, der wusste das
nicht und hat's einfach gemacht." Ähnliches
lehrt uns ein Frosch in der folgenden Kurzgeschichte.
Eines Tages entschieden die Frösche, einen
Wettlauf zu veranstalten. Um es besonders
schwierig zu machen, legten sie als Ziel fest,
auf den höchsten Punkt eines großen Turms
zu gelangen. Am Tag des Wettlaufs versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen. Dann endlich begann der Wettlauf.

Werbung

Nun war es so, dass keiner der zuschauenden Frösche wirklich glaubte, dass auch nur
ein einziger der teilnehmenden Frösche tatsächlich das Ziel erreichen könne. Statt die
Läufer anzufeuern, riefen sie also „Oje, die
Armen! Sie werden es nie schaffen!“ oder
„Das ist einfach unmöglich!“ oder „Das
schafft ihr nie!“ Und wirklich schien es, als

sollte das Publikum recht behalten, denn
nach und nach gaben immer mehr Frösche
auf. Das Publikum schrie weiter: „Oje, die
Armen! Sie werden es nie schaffen!“ Und
wirklich gaben bald alle Frösche auf – alle,
bis auf einen einzigen, der unverdrossen an
dem steilen Turm hinaufkletterte und als
Einziger das Ziel erreichte.
Die Zuschauerfrösche waren vollkommen
verdattert und alle wollten von ihm wissen,
wie das möglich war.
Einer der anderen Teilnehmerfrösche näherte sich ihm, um zu fragen, wie er es geschafft
hätte, den Wettlauf zu gewinnen.
Und da merkten sie erst, dass dieser Frosch
taub war.
Verfasser unbekannt

•

Vorankündigung

Vorankündigung

Workshop „Tango Argentino für CI-Träger“
vom 13. bis 15. April 2018

Wochenende der „Jungen Selbsthilfe“
für junge Menschen von 18 bis 30+

Seminarort:
Herrenberg-Gültstein

Seminarort:
Eventhaus Wiedenfelsen

Referenten:
tangosueno
(Jörg und Brigitte Thomas)

20. bis 22. April 2018

Teilnehmerzahl: bis zu 30 Personen

Thema und Referent werden
noch bekannt gegeben.

Kosten:
80 € für Mitglieder
150 € für Nichtmitglieder
Musikhören kann man erlernen, wenn man mitsingt oder mitmusiziert, aber auch, wenn man
dazu tanzt. Wir wollen uns der klassischen Tangomusik annähern, indem wir uns auf sie einlassen und uns mit ihr bewegen. Hören wir auf die
Töne und Melodien, schulen wir unser Empfinden! Dies kann uns CI-Trägern helfen, uns in Takt
und Rhythmik der Tangomusik einzufühlen und
sie kennenzulernen.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt anschließend von uns eine CD mit Tangomusik, damit er/sie sich auch zu Hause weiter damit beschäftigen kann.
Übrigens: Es müssen sich keine Paare anmelden.
In der Tangoszene ist es üblich, dass z. B. Frauen
mit Frauen tanzen.

… und zwei weitere Seminare:
13. bis 15. Juli 2018 / Gültstein
Technik-Update für CI-Träger
Referentin: Karin Zeh

12. bis 14. Oktober 2018 / Freudenstadt
Partnerseminar für „gemischte“ Paare
(CI-TrägerIn / „normal“hörend)
Referenten: Peter Dieler, Oliver Rien
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Wenn ein Blatt gewendet wird

für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e. V. und der DCIG,
einschließlich einem Abo von CIVrund und Schnecke

„Des Lebens Jahre uns entgleiten
gleich einem Strom nach ew’gem Rat.
Du wendest wieder, Herr der Zeiten,
im Buch des Lebens nun ein Blatt.“
Im Buch des Lebens von Udo wurde die
letzte Seite umgeblättert, und so halten
Sie nun ein CIVrund in den Händen, bei
dem er keine einzige Seite mehr mit kritischem Blick Korrektur gelesen hat. Einen
Artikel hat Udo noch geschrieben, er ist
sozusagen sein „Vermächtnis“, denn dort Wir werden dich vermissen, Udo
heißt es in seinen eigenen Worten: „Sich
aufraffen und für sich selbst aktiv werden, mal eine Woche aussetzen, um das CIVrund
das ist Selbsthilfe pur.“
fertig zu machen“). Oder wenn Korrekturen
gewünscht wurden („das ist Alemannisch,
Genau das war immer wieder sein Credo. das schreibt man so“) bis zu seiner Freude
Udo hat direkt in Gesprächen oder indirekt am ausführlichen Füllen vieler Seiten („Wer
im CIVrund vielen Leuten geholfen, sie be- bringt Udo schonend bei, dass der Artikel
raten. Menschen, die so Lebensmut und vielleicht gekürzt werden sollte?“).
Freude fanden – und nun den nächsten ein
„Schwerhörig – na und!“ entgegenrufen und Es wird seltsam sein, das CIVrund ganz ohne
ihnen so den Mut zum CI geben. Das ist wie Udo machen zu müssen. Doch wir werden
eine Schneeball-Lawine. Der Letzte wird versuchen, es in seinem Sinne fortzufühzwar nicht mehr wissen, wer den ersten An- ren. Und so wird sein Geist weiter durch das
stoß gegeben hat. Doch Udos Vermächtnis, CIVrund wehen. Ob die zukünftigen LeserInseine Botschaft, dass ein frohes, erfülltes Le- nen das nun wissen oder nicht …
ben mit CI möglich ist, lebt in jedem weiter,
der in der Selbsthilfe im CIV-BaWü mitwirkt Die letzten Gedanken gehören wieder dem
– und in jedem CIVrund.
Lied am Anfang:
„... und wenn du dieses Blatt wirst wenden,
Denn das CIVrund, das war ihm ein Herzens- so gib, dass es kein leeres sei“
anliegen. Er hat es über viele Jahre und vie- Nein, Udos Leben war sicher kein leeres
le, viele Ausgaben mit Leben gefüllt. Wäh- Blatt.
rend er es lange fast in Eigenregie machte,
musste er sich in den letzten Jahren mit Und nun bleibt uns nur noch „En Grueß“
uns als Team herumschlagen. Und das war und danke an dich zu sagen,
sicher nicht immer einfach – für beide Sei•
ten. Von neuen Kommunikationswegen, dein Redaktionsteam CIVrund
welche die „jungen Wilden“ einforderten
(Dropbox/WhatsApp), über andere Abläufe („die arbeitende Bevölkerung kann nicht

Mitglieds-Aufnahmeantrag
Name, Vorname

geb. am

Straße/Nr.
PLZ, Ort
E-Mail

Tel./Fax

CI-OPs am

Ort der OPs

Nachsorgeort

CI-Typ

Berufliche oder sonstige Tätigkeit im medizinischen/rechtlichen Bereich des CIs:
Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

ja

ja

nein

nein

Name CI-Kind

geb. am

CI-OPs am

Ort der OPs

Nachsorgeort

CI-Typ
1. Unterschrift

Ort, Datum

(für die Mitgliedschaft, ggf. gesetzl. Vertreter)

Einzelmitgliedschaft
50,00 € /Jahr
Familienmitgliedschaft * 80,00 € /Jahr
Sozialtarif **
35,00 € /Jahr

(für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

* (bitte für jedes Mitglied einen eigenen Aufnahmeantrag ausfüllen)
** (für Schüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger → nach Antrag und jährlichem Nachweis der Sozialtarifberechtigung)

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000104686
Mandatsreferenz Antragsteller

(wird vom Verband mitgeteilt)

Ich gestatte dem CIV-BaWü e. V., den Jahresbeitrag zum Fälligkeitstermin (15. März des Jahres) von
meinem Konto einzuziehen. Meine Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Mehrkosten
aufgrund Rücklastschriften (z. B. falsche Bankverbindung) gehen zu meinen Lasten.
Bankverbindung zahlungspflichtiges Mitglied:
Name, Vorname

Kreditinstitut
IBAN
Ort, Datum

2. Unterschrift
(für das Lastschriftmandat, ggf. gesetzl. Vertreter)

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit
auch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
CIV-BaWü e. V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein, IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
Eintrag der Gemeinnützigkeit: Amtsgericht Stuttgart VR 6381
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Am Ende der Hörgeräteversorgung angekommen, …
… kann das Cochlea-Implantat (CI, eine elektronische Hörprothese) weiterhelfen. Andere
Betroffene sind neben den Fachleuten der operierenden Kliniken oft die erste Anlaufstelle
für Menschen, die sich über das CI informieren möchten – ganz persönlich und ganz individuell. Gespräche in locker organisierter Form tun einfach gut und helfen dabei, Antworten
auf die vielfältigen Fragen zum CI und das Leben mit CI zu finden. Innerhalb einer Gruppe
von Gleichbetroffenen können vorhandenes Wissen und Erfahrung im Umgang mit dem CI
selbst, mit Zubehör, Kliniken und Behörden ausgetauscht werden.

Der Verband
Der Cochlea Implantat Verband BadenWürttemberg e. V. (CIV-BaWü e. V.) wurde
1997 gegründet und 1999 in das Vereinsregister Stuttgart eingetragen. Wir vertreten
die Interessen von CI-Trägern, Eltern von
CI-Kindern und von am CI interessierten
Menschen auf Landesebene, um den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort im
Bildungsbereich, in der medizinischen Versorgung und in der Nachsorge besser gerecht werden zu können. Wir informieren in
unserer Zeitschrift CIVrund und auf unserer
Website (www.civ-bawue.de) über die Verbandsaktivitäten. Mitglieder erhalten zusätzlich 4-mal im Jahr die von der Deutschen
Cochlea Implantat Gesellschaft e. V. (DCIG)
herausgegebene Zeitschrift „Schnecke“.
Unser ehrenamtliches Engagement finanzieren wir ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Fördermittel der Krankenkassen
und Spenden, für die wir Bescheinigungen
ausstellen dürfen. Wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen möchten, dann werden Sie am
besten Mitglied oder überweisen Sie Ihre
Spende an:
CIV-BaWü e.V. Stuttgart
IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
BIC SKHRDE6WXXX

Weil wir als Betroffene aus
eigener Erfahrung sprechen,
können wir …
… durch Öffentlichkeitsarbeit
das Cochlea-Implantat bekannt machen
… rund um das CI und das Leben
mit CI informieren und beraten
… Kontakte zwischen Interessierten und
CI-Versorgten vermitteln bzw. herstellen
… unsere Mitglieder bei auftretenden
Problemen mit Behörden und
Institutionen unterstützen
… unseren Mitgliedern in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen
Vorträge, Fortbildungen und Freizeitaktivitäten anbieten
… die Interessen der CI-Träger auf
sozialer und politischer Ebene vertreten.
Wenn Sie alle die mit der Mitgliedschaft verbundenen Vorteile nutzen und außerdem
die Verbandsarbeit unterstützen wollen,
dann sind Sie bei uns richtig! Für den Jahresbeitrag von (derzeit) 50,00 Euro sind Sie
Mitglied bei der DCIG und beim CIV-BaWü.

Nehmen Sie einfach
mit uns Kontakt auf!

rt
CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttga
iv-bawue.de
www.c
·
ue.de
iv-baw
info@c
:
E-Mail
·
Tel.: 07143 9651114 · Fax: 07143 9692716
6381
VR.
Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart
54 · BIC SKHRDE6WXXX
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003
Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Fichtenweg 34 · 74366 Kirchheim a. N.
Tel.: 07143 9651114 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de
1. Stellvertreterin: Martina Bauer · Zuckerleweg 22 · 70374 Stuttgart
Tel.: 0711 50428168 · E-Mail: martina.bauer@civ-bawue.de
Söflingen
2. Stellvertreter: Tobias Rothenhäusler · Maienweg 12/5 · 89081 Ulm .de
Tel.: 0173 3172376 · E-Mail: tobias.rothenhaeusler@civ-bawue
Schriftführer: Günter Bettendorf
Paulusstraße 14 · 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 6369190
E-Mail: guenter.bettendorf@civ-bawue.de
Kasse: Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: 07542 989972 · Fax: 07542 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de
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CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: 06204 3906
E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: 07542 989972 · Fax: 07542 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

CI-SHG Schwarzwald-Baar / Ulrika Kunz
Tallardstraße 20 · 78050 Villingen-Schwenningen
Tel. + Fax: 07721 2067246
E-Mail: ulrika.kunz@civ-bawue.de

CI-SHG ECIK – Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Elbestraße 11 · 71522 Backnang
Fax: 07191 2284898
E-Mail: shg-ecik@civ-bawue.de

CI-SHG Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Fichtenweg 34 · 74366 Kirchheim am Neckar
Tel.: 07143 9651114
E-Mail: ci-shg-stuttgart@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg / Franziska Moosherr
Strandbadstraße 3 · 79877 Friedenweiler
Fax: 07651 9365834
E-Mail: franziska.moosherr@civ-bawue.de

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

CI-SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax: 07941 36908
E-Mail: eveline.schiemann@civ-bawue.de
CI-SHG Karlsruhe / Christa Weingärtner
Hauptstraße 110 · 76307 Karlsbad
Tel.: 07202 1894 · Fax: 07202 942330
E-Mail: christa.weingaertner@civ-bawue.de

Die Selbsthilfearbeit im CIV-BaWü e. V. wird ermöglicht durch die Pauschalförderung von:

AOK Baden-Württemberg

CI-SHG Tübingen / Claudia Kurbel
Waldenbucher Straße 11 · 72631 Aichtal
Tel.: 07127 51685
E-Mail: claudia.kurbel@civ-bawue.de

CI-SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
t
such9697999
ge07741
Tel.:N
07741
folge· Fax:
ach63905
E-Mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de

Selbsthilfegruppe

CI-SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel.: 07321 22549 · Fax: 07321 20699
E-Mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de
Förderverein Eltern hörgeschädigter
Kinder und Jugendlicher
Bodensee-Oberschwaben e.V. / Stephanie Kaut
Karl-Erb-Ring 82 · 88213 Ravensburg
E-Mail: stephanie.kaut@seelauscher.de
Internet: www.seelauscher.de

70 | Termine (Änderungen vorbehalten!)
Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfegruppe.
Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

		
25.
		
		
		
27.

| November 2017
SHG Bodensee-Oberschwaben
Dipl.-Soz. Päd. Egid Nachreiner,
Kaiserbergklinik Bad Nauheim:
Hörbehinderung – Partnerschaft
SHG Rhein-Neckar

		
02.
		
02.
		
03.
		
		
09.
		
14.

| Dezember 2017
SHG Tübingen
Jahresausklang
SHG Hohenlohekreis
Adv. Treffen, Terminplanung 2018
Seelauscher
Mitgliederversammlung
und Weihnachtsfeier
SHG Freiburg
Weihnachtsfeier
SHG Rhein-Neckar

		
03.
		

| Februar 2018
SHG Tübingen
Prof. Dr. J. Müller: Reimplantation

17.
		
		
24.
		
		
		

SHG Freiburg
Yassine Oukheira:
Lebenslange CI-Einstellung – warum?
SHG Bodensee-Oberschwaben
Dipl.-Soz. Päd. Caroline Auch,
Hörberatungsstelle Oberschwaben
stellt sich vor

		
10.

| März 2018
Mitgliederversammlung

		
| Mai 2018
04.-06. Seelauscher
		
Hütten-Wochenende
		
02.

| Juni 2018
SHG Bodensee-Oberschwaben

SHG Rhein-Neckar ab 2018

• CI-Stammtisch in Heidelberg,
jeden letzen Montag im Monat,
17.30–19.00 Uhr, Schröderstraße 101

SHG Bodensee-Oberschwaben

• CI-Stammtisch in …
… Wangen/Allgäu, jeden 2. Dienstag
Uhr,
im ungeraden Monat, 17.00–18.30
70
ße
stra
Bind
tz,
zpla
Kreu
Am
… Ravensburg, jeden 3. Donnerstag
im Monat, 17.30–19.00 Uhr,
Cafe Firenze, Marienplatz 47

SHG Schwarzwald-Baar

• CI-Stammtisch in Bad Dürrheim,
jeden 2. Dienstag im geraden Monat, 18.30 Uhr,
im Gasthaus Krone, Friedrichstraße 22

SHG Hochrhein

• CI-Stammtisch in WT-Tiengen,
jeden 2. Donnerstag im Monat,
19.00 Uhr, Gasthaus Langenstein (FC-Stüble),
Courtenaystraße 4

SHG Karlsruhe

• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
im Monat, 18.00 Uhr, im Café-Restaurant
am Tiergarten, gegenüber vom Hbf. Karlsruhe

SHG Stuttgart

• CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag
im Monat, 18.00 Uhr, Rudolfs Küche und Café
(Haltestelle Stadtmitte), Rotebühlplatz 28

SHG Tübingen neue Adresse ab 2018
• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Dienstag
im Monat, 18.30 Uhr, Gaststätte Hirsch,
Jurastraße 27, Tübingen-Derendingen

Werbung

Werbung

