Jahresbericht 2018

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben
Auch im Jahr 2018 ging es in unserer
CI-Selbsthilfegruppe rund: Das Jahr
Das nächste Treffen fand am
startete am 24. Februar mit unserem
16. Juni in neuen Räumen statt:
CI-Treffen im „Wohnzimmer“ des
Wir treffen uns nun im evangeMehrgenerationenhauses in Marklischen Gemeindehaus in Medorf. Silvia hatte für dieses Treffen die
ckenbeuren. Silvia Weiß hatte
Leiterin der Ravensburger BeratungsUlrike Berger noch zum Thema
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stelle für hörgeschädigte Menschen,
„CI-Anpassung: ZusammenCarolin Auch, eingeladen. Sie stellte sich
arbeit zwischen CI-Träger und
und ihre Arbeit vor, sodass unsere Mitglieder Audiologe” eingeladen. Wir lernten z. B., dass es
nun wissen, wohin sie sich mit ihdrei Tonhöhenbereiche gibt:
ren Fragen wenden können.
200–500 Hz sind tiefe Töne,
500–2000 Hz sind mittlere
Bei der Teilnahme am 10. März
Töne und 2000–7800 Hz sind
2018 an der Mitgliederversammhohe Töne. Wir als CI-Träger
lung des CIV-BaWü in der HNO-Klisollten also genau im Alltag
nik in Freiburg konnten wir interaufpassen, was wir hören: Welessante Vorträge, unter anderem
chen Ton empfinde ich als hoch
von Prof. Dr. Roland Laszig, Prof.
oder tief? Anhand dieser AngaDr. Antje Aschendorff, der Psychoben kann der Audiologe erkenlogin Petra Kirchem und Dr. Rainer
nen, welche Elektroden beim
Beck hören.
Hören zum Beispiel als zu hoch
oder tief empfunden werden,
Am 13. April nahmen einige Mitwo sie es eigentlich gar nicht
glieder der SHG am Tango-Argensollten. So können die Elektino-Wochenende in Gültstein Carolin Auch
troden vom Audiologen dann
stellt die Beratungsstelle
teil. Wir lernten, uns führen zu las- für Hörgeschädigte in Ravensburg vor
entsprechend
programmiert
sen, und übten erste Schrittfolgen
werden.
ein. Allen hat dieses Wochenende
sehr viel Spaß gemacht.
Am 14. Mai 2018 verstarb
unsere langjährige SHGLeiterin Silvia Weiß nach
schwerer Krankheit. Sie hat
unsere SHG-Gruppe aufgebaut und sich stets sehr
engagiert. Sie wird in unserer Gruppe weiterhin ihren
Platz haben.
Passend zum CI-Tag, der jedes Jahr im Juni stattfindet, haben wir in diesem Jahr einen Stand
beim „Mittendrin-Fest” in Friedrichshafen aufgebaut. Bei diesem Fest der Begegnung von
Menschen mit und ohne Behinderung spielte
auch das Wetter mit, es war einfach traumhaft.
Der Stand in Seenähe stand leider etwas abseits,
doch einige Leute haben uns besucht.

Ulrike Berger, kompetente Referentin in Sachen Audiologie
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Michaela Pfeffer
Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr
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