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Singen mit CI –
wir wagen es!

„Deaf Ohr Alive“

spielt Schwarzlichtgolf

Hören und verstanden werden
Seminar für „gemischte“ Paare
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Liebe Leserinnen und Leser von CIVrund,
Feiertage, Jahreswechsel liegen hinter uns –
wir hoffen, dass Ihnen diese Zeit mehr Freude und Erholung als Stress gebracht hat und
dass Sie mit nur guten Erwartungen ins neue
Jahr gestartet sind, die sich natürlich auch erfüllen sollen.
So richtig Pause von der Redaktionsarbeit
gab es für uns eigentlich nicht. Denn kaum ist
eine Ausgabe fertig, startet Redaktionschefin
Ulrike schon wieder mit dem neuen Korrekturlauf. Und das ist gut – denn so können wir
ohne Zeitdruck und entspannt die jeweils
kommende Ausgabe vorbereiten.

Werbung

CIVrund 60 macht seinem Namen Ehre, ist
wieder eine „runde“ Sache geworden. Egal,
welches Thema Sie interessiert, Sie finden sicher dazu einen Beitrag.
Sei es CI-Technik oder -Zubehör, darüber können Sie nachlesen u. a. in den Berichten über
das Symposium in St. Wendel (s. S. 22) und
der SHGs (S. 24 ff.), die ihren Weihnachtsoder Adventstreff dazu genutzt haben, kompetente Referenten zu den verschiedensten
hilfreichen Themen einzuladen. Die Berichte
der SHGs über ihre kulturellen, informativen
oder einfach nur geselligen Treffen bilden
wieder einen großen Teil dieser Ausgabe. Sie
sind so vielseitig und interessant und dürfen
einfach nicht fehlen. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Sie erfahren außerdem Neues z. B. über die
ab Januar 2019 eingerichtete Hörtrackingzentrale des Landes Baden-Württemberg am
Universitätsklinikum Heidelberg, über den
Einsatz von Rettungshubschraubern und Notfallsanitätern, das VdK-Notruftelefon, zum
neuen Programmführer im Fernsehen „TV für
alle“ und einen Wegweiser durch den Paragrafenwald rund um die Rechte der CI-Träger.
Und dass man mit CI gar nicht auf so vieles

verzichten muss,
wenn man sich nur
traut: Laufen auf
dem Jakobsweg, im
Chor singen und sogar öffentlich auftreten, das Spielen
eines Musikinstrumentes neu oder
wieder erlernen.
Dazu passt auch
die Besprechung
des Buches „Wovon du träumst“ Ein Besuch auf dem Weihvon Kira Gembri nachtsmarkt macht immer
Spaß – daran können auch Reauf S. 61 ff.
gen
und Sturm nichts ändern
Einen Überblick
auf die offiziellen Termine des CIV-BaWü
2019 gibt Tobias in seinem Vorstandsbericht,
wobei die Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre
CIV-BaWü“ im September sicher das Ereignis
für alle Mitglieder 2019 sein wird. Auch wir
vom CIVrund machen uns schon Gedanken
über unsere „Jubiläumsausgabe“.
Hier alles aufzuzählen, was Sie in diesem Heft
finden, ist sicher nicht Sinn dieses Vorwortes.
Mein Rat: Lesen Sie einfach alles, Sie werden
bestimmt nicht enttäuscht sein und vielleicht
werden Sie motiviert zu einem eigenen Beitrag – über Ihr Leben und Ihre Erfahrungen
mit CI, was Sie bewegt, freut oder ärgert. Es
gibt sporadisch die Rubrik „Erlebt und aufgeschrieben“ – darunter würden wir gerne Ihre
Geschichte veröffentlichen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen problemlosen Restwinter, baldigen Frühling, fröhlichen Fasching
– und dann ist auch schon bald Ostern. Und
das nächste CIVrund kommt bestimmt!
Marie-Rose Keller

Redaktion

•
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2019 … eine lebenslange vernetzte
(CI-)Selbsthilfe (Jubiläumsauftakt)
Tobias berichtet aus dem Vorstand
„Was wir heute tun, skizziert das Gemälde
von morgen.“ Mit diesem Zitat wünschen
das Vorstandsteam und ich euch allen ein
gutes und gesundes neues Jahr 2019. Sehr
erstaunlich, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist, und wieder haben wir viel getan. Wie
Martina schon im Februar 2018 geschrieben
hat, „viel hinter uns, viel vor uns“, wir haben
immer noch viel zu tun … 2019 wird ein sehr
spannendes Jahr und es wird vieles in Positives verändern, davon bin ich überzeugt.
Rückblick 2018
Im Oktober vor der Generalversammlung der DCIG …
fand die SHG-LeiterInnenschulung unter dem Motto „Du bist nicht alleine“
statt. Es nahmen mehr als 60 Interessierte an der Schulung teil, was zeigt,
wie wichtig es ist, dass wir als CI-Träger bzw.
Schwerhörige uns gegenseitig unterstützen
wollen, sogar müssen. Hier war das Thema „Beratungsfunktion“ sehr wichtig: Wie
unterstütze ich jemanden und bin selbst
neutral, gleichzeitig auch emotional zu sein
und bei den Schwerhörigen anzukommen
bzw. sie zu begleiten? Falls ihr mehr darüber
wissen wollt, so könnt ihr es auf „schneckeonline“ nachlesen.
Frischer Wind aus dem Norden, Präsidium
wiedergewählt und erweitert …
Generalversammlung der DCIG e. V. am
28. Oktober 2018 im hessischen Rodgau:
Für weitere vier Jahre tritt Dr. Roland Zeh
in seinem Amt als Präsident der Selbsthilfeorganisation von CI-Trägern und anderen
Hörgeschädigten an – bei zwei Enthaltungen

Tobias hat einen guten Aussichtspunkt
gefunden

und ohne Gegenstimme gewählt. Ebenfalls
nahezu einstimmig wiedergewählt wurden
auch Sonja Ohligmacher, unsere Verbandsvorsitzende, und Oliver Hupka als Vizepräsidenten. Als dritter Vizepräsident kam Matthias Schulz hinzu. Auch seine Wahl erfolgte
ohne Gegenstimme. Matthias ist zudem
Vorsitzender des CIV Nord.
Interessante Wege …
Roland Zeh kündigte an, in den nächsten
Jahren eine immer engere Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Schwerhörigenbund
(DSB) anzustreben. Immer mehr DSB-Mitglieder seien CI-Träger. Es gebe immer mehr
Überschneidungen. Schon jetzt kooperieren
DSB und DCIG etwa in politischen Fragen.
Roland Zeh berichtete, auch die Generalversammlung des DSB habe sich am 20. Oktober in Essen mit überwältigender
›››
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Mehrheit für eine Kooperation der beiden
Verbände ausgesprochen.
E-Mail, Zip, Teamplace und Co …
Computerworkshop für SHG-LeiterInnen,
auch hier im Verein muss man sich fortbilden. Dies wird uns die nächsten Jahre weiterhin beschäftigen, ohne moderne Technik
geht es nicht. Hierzu möchte ich kurz erwähnen, dass Teamplace (Server) eine gute
Investition ist und es sich lohnt, auf dieser
Plattform zu arbeiten. Die Software hat ein
paar Updates bekommen, sodass wir noch
besser damit arbeiten können.
Hier ist in der Zukunft noch viel zu tun … wir
wollen ja auch auf dem neuesten Stand bleiben!
Team together …
Unglaublich, aber wahr: Sonja und Martina
haben neue Räume gefunden und wir können im Frühjahr direkt am Schützenplatz in
Stuttgart zwei kleine Räume für den Verband
beziehen! Die gute Nachricht ist, dass die
Finanzierung der Räume für unsere Arbeit
von den Krankenkassen unterstützt wird. So
können wir unsere Sitzungen, Workshops,
Treffen, Beratungen und vieles mehr viel
flexibler gestalten. Daher möchte ich im
Herbst an einem Wochenende „Ideenwerkstatt“ planen, wie wir diese Räume dort für
unseren Verein optimal nutzen können. Wir
freuen uns darauf!
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Jubiläum des CIV-BaWü
Gemeinsame Ziele, Leitbilder und Werte und die persönlichen Interessen des Einzelnen haben uns zu dem
gemacht, was wir heute als „CIV-BaWü“ für
euch sind und künftig immer sein möchten.
Deshalb feiern wir unser 20-jähriges Bestehen gemeinsam am 21.09.2019 im Waldaupark, Stuttgart-Degerloch. Unser Motto lautet: „CIV-BaWü – lebenslange vernetzte (CI-)
Selbsthilfe“.
Merkt euch diesen Termin vor und feiert
mit uns. Es erwartet euch ein reiches Programm. Einladung und Anmeldung folgen
im Frühjahr. Natürlich auch weitersagen!
Bitte die ersten Termine 2019 vormerken …
16.03.2019 Mitgliederversammlung in Tübingen, HNO Universitätsklinik
29. – 31.03.2019 Junge Selbsthilfe, Haus
Wiedenfelsen Bühlertal
12. – 14.04.2019 Frühjahrsseminar für Mitglieder, Gültstein, Trommelworkshop
DANKE!
Zum Schluss möchten wir vom Vorstand
ein Dankeschön ausrichten. Mittlerweile ist
unser aktives Team stärker geworden und
jedes aktive Mitglied ist Gold wert für den
Verein. Hier möchten wir dem ganzen Team
und allen SHG-LeiterInnen danken. Es war
ein tolles Jahr 2018 und ich bin mir sicher,
es wird auch ein weiteres erfolgreiches
Jahr 2019 sein.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles und spannendes Jahr 2019,
euer Tobias Rothenhäusler

Hinter dieser Tür befindet sich unser neues Büro

•

PS: Die Jahresberichte der SHGs finden
Sie wieder auf der Website des CIV-BaWü.

Samstag, 16.03.2019
Universitätsklinikum Tübingen
HörZentrum der HNO-Klinik
Elfriede-Aulhorn-Straße 5, 72076 Tübingen
Informationsveranstaltung zu
Cochlea Implantaten und Hörstörungen
11.00 Uhr

Einlass

11.30 Uhr

Begrüßung
Prof. Dr. Hubert Löwenheim
(Ärztlicher Direktor)

11.30 – 12.00 Uhr

Neues in der ABI-Versorgung
Prof. Dr. Hubert Löwenheim
(Ärztlicher Direktor)

12.00 – 12.30 Uhr

Hören und Denken im Alter
Prof. Dr. Marlies Knipper

12.30 – 13.00 Uhr

13.00 – 13.30 Uhr

Personalisierte Medizin
in der Cochlea Implantat-Versorgung
Dr. Anke Tropitzsch
(Geschäftsführende Oberärztin)
Fragen und Diskussion

13.30 – 14.30 Uhr

Imbiss und Gelegenheit zum Gespräch

Änderungen vorbehalten

Ordentliche Mitgliederversammlung
14.30 Uhr

Beginn

17.00 Uhr

Versammlungsende

Wir treffen uns zum geselligen Zusammensein
ab 17.45 Uhr im „Ristorante Riva”,
Bismarckstraße 144, 72072 Tübingen
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Hören und verstanden werden
Seminar für CI-TrägerInnen und
ihre (mehr oder weniger) gut hörenden PartnerInnen
Partnerseminar in Herrenberg,
12.–14.10.2018, der CIV-BaWü
bietet an: So habe ich die Ankündigung im CIVrund gelesen und
nicht viel dabei gedacht. Im Mai
2018, während der DCIG-Fachtagung in Hamburg, an der meine
Frau Brigitte und ich teilnahmen,
wurden wir auf das Partnerseminar angesprochen. Da es um
Kommunikation, Hörende und
lange die Paare schon zusammen sind – an jeder
Andershörende gehen sollte, ha- Egal wie chaft muss gearbeitet werden
Partners
ben wir uns sofort angemeldet.
Gespannt wie ein Flitzebogen, machten wir Jung und Alt aus nah und fern
uns am 12. Oktober von Mahlow aus (zwei Den Auftakt des Partnerseminars bildete
Kilometer südlich von Berlin) mit dem Auto ein sehr leckeres Abendessen. Da es keine
auf den Weg. Nach 670 Kilometern staufrei- Sitzordnung gab, entstanden sofort bunt
er Fahrt trafen wir rechtzeitig am Tagungsort gemischte Tischgruppen, welche sich über
„Tagungshotel Am Schlossdie ganze Seminarzeit
berg, Herrenberg“ ein.
fortsetzten. Im SemiNachdem wir unser Zimnarraum, in dem wir
mer bezogen und uns
uns gestärkt einfanfrisch gemacht hatten,
den, hatte ich erstmals
gingen wir zum ausgewiealle Teilnehmerinnen
senen Tagungsraum. Dort
und Teilnehmer im
wurden wir von Ulrike BerBlick und sah, dass
ger sehr herzlich begrüßt.
die Gruppe altersmäDank des spätsommerlißig sehr gemischt war.
chen Wetters fanden sich
Vom jungen Paar mit
die nach und nach einHund bis hin zum diatreffenden Teilnehmerinmantenen (60 Jahre)
nen und Teilnehmer im
Ehepaar – dies erfuhr
Garten des Tagungshotels
ich erst im Laufe des
ein. Manche kannten sich,
Seminars.
und die anderen machten
Ulrike sprach ein paar
sich gegenseitig bekannt.
offizielle
Grußworte
„Hörende“ und „Andersund stellte Oliver Rien
hörende“ kamen so direkt Peter Dieler und Oliver
als einen der beiden
Rien, das „Dreamin Kontakt.
Referenten vor. Peter
Team“
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Dieler, der Zweite im Bunde, bewegte sich
zu diesem Zeitpunkt noch auf den verstopften Straßen Richtung Herrenberg. So gegen 20.00 Uhr freute sich Ulrike, auch ihn
in unserer Runde begrüßen zu können. Die
Seminarteilnehmer hatten sich im Umgang
miteinander auf das „Duzen“ geeinigt. So
entwickelte sich gleich eine vertraute Atmosphäre und ich hatte das Gefühl, dass alle
dadurch etwas gelöster wirkten.

bat Oliver uns, die Erwartungen an dieses
sogenannte Partnerseminar zu artikulieren.
Es fiel uns allen nicht leicht, dieses sofort
unumwunden preiszugeben. Eines hatten
allerdings alle Wortmeldungen gemeinsam:
„Wie kommuniziere ich mit meinem Partner trotz des unterschiedlichen ‚Hörstatus‘
stressfreier?“
Mit einem inhaltlichen Ausblick auf den
nächsten Tag (Arbeit in zwei Gruppen –
Hörende und Andershörende) wurde der erste
Seminartag beendet. Der
laue Spätsommerabend
und die angenehmen Sitzmöglichkeiten im Garten
und im Tagungshotel luden viele noch zum weiteren Verweilen ein. Dabei
unterhielt man sich angeregt und knüpfte weitere
Kontakte.

Nachdenkliche Gesichter, da kommen halt schwierige Themen auf

Oliver sagte ein paar Worte zu seiner Person
und forderte zur ersten Kontaktaufnahme
untereinander auf. „Wie soll das gehen?“,
dachte ich mir. Dies ist ganz einfach, merkte
ich sehr schnell. Man stelle alle anwesenden
Personen der Reihe nach auf:
a) nach dem Anfangsbuchstaben des Vornamens,
b) nach dem Geburtsjahr,
c) nach dem Geburtstag,
d) nach der Entfernung des Heimatortes zum Tagungsort. Ein Paar kam
von „ums Eck“ und andere hatten
einen weiteren bis sehr weiten Anfahrtsweg – Oliver z. B. aus Husum.
Zuletzt mussten wir uns in zwei
Gruppen aufteilen: Haben wir uns
vor oder nach der Höreinschränkung
kennengelernt?
Nachdem wir auf diese Art und Weise relativ schnell in Kontakt kamen,

Meckerkiste und gute Erfahrungen
Nach einem ausgiebigen Frühstück begann
der zweite Seminartag mit der Arbeit in den
einzelnen Gruppen. Die „Andershörenden“
wurden von Peter, die „Hörenden“ von Oliver
in Empfang genommen. Einfühlsam begann
Peter, uns an die Problematik des Zusammenlebens mit unterschiedlichem Hörstatus heranzuführen. Er nahm uns die
›››

Gemischte Kleingruppen – da wurde heftig diskutiert
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Scheu, Probleme offen anzusprechen, da dungen kamen daher sehr zögernd. Aber
all das Gesagte im Raum bleiben und nicht, warum? Peter hatte rasch die Antwort paauch nicht an die Partner, weitergetragen rat. Das schwarze Schaf in der großen Herde
werden sollte. Da fiel der erste Stein bzw. löste sich der
Knoten und es sprudelte nur
so aus uns Andershörenden
heraus. Die Aussagen wurden in einer „Meckerkiste“,
wie es Peter nannte, zusammengetragen. Die „Meckereien“ wurden eingehend
beleuchtet und aufbereitet/
aufgearbeitet. Ich kam zur
Erkenntnis, dass so manche
„Meckerei“ einfacher ausgeräumt werden könnte, wenn Können wir einander wirklich verstehen? Nein, aber wir müssen uns
vertrauen
man sie a) direkt ansprechen
und b) auch einmal „krumm“ denken wür- weißer Schafe sieht man schnell und es ist
de. Eine „schwierige Kommunikation“ wur- prägnant, aber bei den vielen weißen Schade in Sketchform von zwei Andershörenden fen nimmt man das „Gute“ nicht sofort und
dargestellt. Dieses Betrachten von außen nachhaltig wahr. Es war sehr erfreulich, dass
es doch sehr viel „Gutes“ unter den Partnern
war sehr aufschlussreich.
Nach einer ausgedehnten Mittagspause ging gibt, welches viel zu wenig Beachtung eres daran, das „Gute“ in der Hörbeziehung fährt bzw. als solches wahrgenommen wird.
herauszuarbeiten. Die positiven Aspekte
bezüglich des gegenseitigen Hörverständ- Wie kann ich es anders sagen?
nisses zu artikulieren, fiel dem einen oder Nach der wohlverdienten Kafanderen nicht gerade leicht. Die Wortmel- feepause, welche wir im idylli-

Das gute Wetter macht viele Gespräche im Freien möglich

schen Garten verbrachten, ging es gemein- stück ging es zur abschließenden Seminarsam weiter. Nun saßen wir wieder in einem runde. Zunächst fanden wir uns in KleinRaum zusammen, alle noch unter dem Ein- gruppen wieder, in denen wir (gemischt,
fluss des Gehörten aus der jeweiligen Grup- aber keine Paare!) die „Forderungen“ des
penarbeit. Die gesammelten Erkenntnisse Abends zuvor in annehmbare Wünsche umund Erfahrungen wurden
ausgetauscht und von allen Seiten in Augenschein
genommen. Es kam zu
teilweise ausgeprägten
Diskussionen über das
eine oder andere, alle
hatten das Ziel stressfreiere Kommunikation in der
Partnerschaft. Peter und
Oliver ergänzten und berieten aus ihrer Sicht, wie
mancher „harte Brocken“
durch andere Kommunikationsformen besser angesprochen werden kann.
guten Essen haben wir uns redlich verdient
Das folgende gemein- Die Pausen mit dem
same Abendessen bildete noch nicht den formulieren sollten. Hier trafen in den KleinAbschluss dieses für mich anstrengenden, gruppen Hörende auf CI-Träger und es kam
aufregenden und teilweise aufwühlenden zu intensivem Austausch und so manchem
Tages. Ein Sektemp- Aha-Effekt zu den einzelnen Herausfordefang anlässlich des rungen.
Geburtstages
einer Oliver und Peter forderten uns zum Schluss
Teilnehmerin und eine in der großen Runde auf, unsere SeminarTanzdarbietung durch eindrücke zu schildern und ein eigenes Reein „gemischtes“ Paar sümee zu ziehen. Dieser letzte Seminarteil
(Tango Argentino) ver- war von teilweise sehr emotionalen Aussasüßten den Tag zum gen gegenüber den Partnern geprägt.
Abschluss. Wie am
Abend zuvor fanden Resümee
sich kleinere und grö- Nach dem abschließenden Mittagessen ging
ßere Gruppen zusam- es daran, Abschied zu nehmen. Es wurde
men, um sich weiter geherzt und so manche Träne verdrückt
auszutauschen.
oder/und schnell noch Kontaktdaten ausgetauscht. Ich habe sehr nette neue Kontakte
Beide Partner haben geknüpft, die ich aufrechterhalten möchte.
Wünsche
Für mich war dieses Seminar eine ErfahNach dem letzten rung, welche ich nicht mehr missen möchte.
n
›››
gemeinsamen Früh- Es wurden „Sachen“ angesprochen,
Da sieht man – vieles klappt doch scho
ganz gut
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Ein paar Teilnehmer-Rückmeldungen

in der Gruppe oder in kleiner Runde, die
mich schon immer bewegten. Ich sehe nun
manches in einem andern Lichte.
Ulrike, Oliver und Peter führten und begleiteten in eindrucksvoller Weise durch dieses
Seminar, dafür höchste Anerkennung und
Dank. Bei aller Ernsthaftigkeit des Seminarinhalts gab es häufig etwas zu schmunzeln
und es wurde oft herzhaft gelacht.
Ein paar prägende Aussagen, die ich mit
dem Seminar weiterhin verbinden werde,
zum Schluss:
• „Aber“ ist ein Radiergummi!
• „Himmel oder Hölle“, dies ist abhängig von
den eigenen Gedanken!
• „Man kommuniziert stressfreier und besser, wenn der Akku voll ist!“
• „Menschen, die sich verstehen, brauchen
nicht viel Worte!“
• „Immer“ ist ein Kampfwort!
• „Du-Sätze“ sind mit einem Vorwurf verbunden!
Alfred Frieß

Für mich war es sehr beeindruckend, wie
die KLEINEN Unterschiede so humorvoll und
offen benannt und uns vor Augen gehalten
wurden.
Ein großes Geschenk, das intensive, offene,
vorbehaltlose Miteinander von Gehörlosen
und Hörenden!
Ich bin berührt, ich bin bewegt. Ich setze
mich in Bewegung auf neue Wege. Danke!
Viele
beschriebene
Situationen hatte ich
in meinem Leben wiedererkannt!! Und das
hat mich echt überrascht.
Tango-Argentino-Einlage von Katja
und Jens: ein ganz besonderes Geschenk für uns alle

›››

Die Erfahrungen, Gedanken und Hilfestellungen von Gleichbetroffenen geben mir
Halt und Mut. Gute
Gespräche geben Kraft.
Ich bin nicht allein! Es
ist erstaunlich, wie sich
die Erfahrungen gleichen und wie gleichermaßen wenige bzw. zu schwache Lösungsansätze vorhanden sind.
„Um Wunder zu erlangen, muss man beten,
für Veränderungen muss man arbeiten!“
Sehr informatives Seminar, welches den
Blick erweiterte und gutes Werkzeug für
„gewaltfreie Kommunikation“ an die Hand
gab. Danke CIV-BaWü!!!

rderung für alle

17 „gemischte“ Paare, zwei Referenten – das Wochenende ist eine Herausfo

Oli und Peter, das DREAM-TEAM
Eine wunderbare Idee, an diesem Seminar
teilzunehmen.
Toll, dass es dieses Seminar gab. So wertvoll,
die Kombination gut-hörend & schwer-hörend, gegenseitige Situationen, Bedürfnisse.
Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten (Menschen in ähnlichen Situationen) austauschen zu können. „Ich/wir sind nicht allein!“
Gebärden geben Sicherheit!
Wir sind auf einem guten Weg.
Ich darf/muss meine Rolle
finden, um Veränderungen zu
erreichen. Tolles Seminar mit
tollen Referenten! „Veränderungen brauchen Zeit und
Mut.“
Vertrauen und Geduld sind
wichtig!
„Aber“ ist ein Radiergummi!
NICHT: „Das hast du falsch
verstanden“, sondern „Das hast du anders
verstanden, als ich es gemeint habe.“
•
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Pad Kra Pao Thai
Gesundes bei den Gesundheitstagen in Albstadt
Hhhhm, was ist das wohl, dieses Pad Kra Pao
Thai? Und was hat das mit den Gesundheitstagen in Albstadt zu tun, welche an einem
sehr schönen, sonnigen Wochenende vom
13. bis 14. Oktober 2018 stattfanden? Die
Antwort fanden wir, Dirk Cornelissen und
ich, am Ende des ersten Messetages beim
abendlichen Ausklang mit eben diesem Pad
Kra Pao Thai, einer thailändischen Spezialität, bestehend aus
gehacktem, leicht
feurig gewürztem
S c hwe i n ef l e i s c h
mit kleinen jungen Böhnchen, einer großen Kugel
Jasminreis und einem leckeren gemischten Thai-Salat
dazu. Ein gesundes
Abendessen,
das
wirklich gut zu den
Gesundheitstagen
passt.

für unseren kleinen, aber feinen CIV-BaWüStand sein könnte.
Und tatsächlich fanden sich bei uns im Verlauf dieser zwei Tage einige Interessenten
ein, die von diesem Vortrag sensibilisiert
zum Thema Hören waren, obwohl es darin
gar nicht um das CI als Thema ging. Auch
Eltern schon CI-versorgter Kinder schauten
bei uns vorbei und konnten sich über Aktuelles zum Thema
informieren. Unsere
Flyer fanden viel Interesse, bieten sie doch
die Möglichkeit, sich
im Nachhinein über
die entsprechenden
Web-Adressen und
Info-Links weiter zu
informieren.
Oder
sie regen zu einem
Besuch bei einem
Stammtisch der jeweiligen
Ortsgruppen an, sofern sich
dies nicht schon im
Standgespräch ergab.

„Wunderwerk Ohr“
als Türöffner
Nun, es war eine
Wenn der Nacken
räumlich überschauvom Hören schmerzt
bare, aber gleichAuch die Kollegen der
Rainer und Dirk betreuen den CIV-BaWü-Stand
wohl themenreiche
Hallensicherheit und
Gesundheitsmesse mit interessanten Aus- der Feuerwehr konnten wir beraten: Wie
stellern und ebenfalls interessanten Vor- sieht so ein CI aus (es könnte beispielsweiträgen aus dem gesamten Reha-, Wellness- se im Falle eines Unfalls vom Kopf fliegen)?
und Ernährungsbereich. Den Messeauftakt Wie und mit welchen Hilfsmitteln kann ein
gab ein Vortrag zum Thema „Wunderwerk CI-Träger im Brand- oder Notfall reagieren?
Ohr – wenn die Verbindung zur Außen- Und weitere Fragen, die aus sicherheitswelt schwindet“, von dem ich dann auch technischer Sicht eine Rolle spielen, wurden
annahm, dass dieser ein schöner Türöffner gestellt.

Ein weiteres interessantes Gespräch mit
einem Physiotherapeuten eines Nachbarstands ergab, dass Nackenverspannungen
und andere Fehlstellungen von Schwerhörigen im Hals- und Schulterbereich auch
durch die entsprechenden angespannten
Körperhaltungen beim Hören entstehen
können. Hier waren wir uns einig, dass zu
diesem Thema noch einige Aufklärung notwendig ist.

So können wir angesichts des nicht allzu
großen Besucherandrangs, wohl auch wegen des wirklich sehr schönen und warmen
Wetters, festhalten: Interessierte Besucher
sowie der wechselwirkende Austausch zwischen anderen Fachbereichen der Gesundheitstage haben diese Veranstaltung zu einem lohnenden Erlebnis gemacht.
Rainer Pomplitz

CIV-BaWü in Bewegung
Ein kleines Versucherle gab es zu sehen:
An unserem Stand ist Bewegung! Ich hatte
verschiedene CIV-Logos und -Schlagwörter
in eine kleine Videoschleife aufgenommen
und diese mit einem Minibeamer an die
Rückwand des Standes projiziert. Das sah
schon ganz gut aus, erzeugte Aufmerksamkeit und erfüllte damit seinen Zweck. Natürlich ist das noch weiter ausbaufähig.

Bei den Gesundheitstagen wird den Besuchern viel geboten

•
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Minigolf in der Dunkelheit
„Deaf Ohr Alive“-Treffen
2018 neigte sich dem Ende zu und es wurde
Zeit für ein letztes „Deaf Ohr Alive“-Treffen
in Stuttgart.
Wir trafen uns am 24.11. zum Schwarzlichtminigolfen in Asperg. Dabei spielt man auf
allseits bekannten Minigolfbahnen, die jedoch nicht draußen, sondern in mit Schwarzlicht beleuchteten Räumen sind. Damit in
der Dunkelheit die Bahnen überhaupt ausgemacht werden können, sind diese mit
Neonfarben angemalt. Auch die Wände sind
mit bunten Motiven gestaltet.
Kommunikation im Dunkeln – eine echte
Herausforderung!
Die Neonfarben machten eine Spielorientierung zwar möglich, aber die Kommunikation war ohne Mundbild nicht immer ganz
einfach und für viele von uns eine größere
Herausforderung als das Spiel mit dem kleinen Ball. Dennoch hatten wir viel Spaß und
schlugen uns wacker durch die Dunkelheit.
Gemeinsam überwanden wir alle sichtbaren
und unsichtbaren Hindernisse.

Nach einer kleinen Wanderung zur nahe gelegenen Festung auf dem Asperg konnten
wir im letzten Tageslicht eine tolle Aussicht
auf die Region genießen.

Wenn du Lust bekommen hast, beim
nächsten Treffen auch dabei zu sein, melde
dich einfach unter:
stuttgart@deaf-ohr-alive.de

Und dann wurde es wieder heller
Von dort fuhren wir ins nahe gelegene Ludwigsburg zum Burger-Essen. Bei 14 TeilnehmerInnen war die Kommunikation auch hier
kein Zuckerschlecken, dank des Lichtes aber
wieder wie gewohnt möglich. Denn zu erzählen gab es viel seit dem letzten Treffen im
Juni. Auch waren wieder einige weit gereiste Besucher aus Berlin und München dabei,
die neue Impulse mitbrachten.

Tilmann Stenke

Ein weiteres Mal hatten wir gemeinsam einen schönen Abend, der für einige länger als
geplant dauerte, sie aber mit einer kleinen,
nächtlichen Stadtführung durch Ludwigsburg belohnte. Wie zu erfahren war, haben
am Ende dieses tollen Tages doch alle noch
den Weg heim ins warme Bett gefunden.

Beweis!
Im Dunkeln Minigolf spielen geht nicht? Natürlich geht das – wir sind der

•

Minigolf in einer dreidimensionalen Welt, mit optischen Täuschungen und
der Farben

einer Fantasiewelt

Nach dem Golfen im Dunkeln geht‘s hinaus ins „Helle“ - soweit es im trüben
November halt hell wird
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Besser verbunden mit Zusatztechnik
CIV-BaWü auf dem Heidelberger Technikseminar
Hörschädigungen und die damit verbunde- technischer Hilfsmittel bzw. Zusatztechnik“.
nen Einschränkungen im Hören und Verste- Das Foyer der HNO-Klinik zeigte wieder ein
hen können mit Hörgeräten und Cochlea buntes Bild von Infoständen der Vereine
Implantaten bei ein- und beidseitiger, aber und Selbsthilfegruppen. Auch die CI- und
auch gemischter Versorgung meist ganz Hörgerätehersteller sowie Anbieter von akgut ausgeglichen werden.
tueller Zusatztechnik zum
Und SPONSOR
so ist ENdie Teilhabe im
Hören und Signalisieren
sozialen Umfeld, sei es im
standen den Besuchern mit
privaten oder beruflichen
Informationen und auch
Bereich, doch wieder um eiInformationsmaterial dazu
niges leichter.
zur Verfügung. Da durfte
Leider trifft dies nicht in alauch der CIV-BaWü nicht
len Hörsituationen zu – und
fehlen, vertreten durch Dirk
Hörtraining allein reicht
und Rainer.
nichtLAGEPLAN
immer aus, sodass hier
ergänzende Zusatztechnik
Nach den Vorträgen, in dewie Ringschleifen (für den
nen Lösungsmöglichkeiten
Betrieb der Hörgeräte und
auf ungünstige akustische
CIs ZOO
mit T-Spulen-Funktion
Bedingungen sowie Lösun4. HEIDELBERGER TECHNIKSEMINAR
ZUSATZTECHNIK FÜR MENSCHEN MIT
in öffentlichen Gebäuden
gen zur bestmöglichen BarriHÖRSCHÄDIGUNG
wie beispielsweise Kirchen,
erefreiheit in Schule und BeSAMSTAG, 17. NOVEMBER 2018 | AB 10 UHR
Versammlungsräumen und
ruf angesprochen wurden,
Bahnhöfen), mobile und
kamen auch die Hersteller
Kopfklinik | Hals-Nasen-Ohrenklinik
Seminarraum 2 | Foyer | Ebene 00
stationäre
FM-Anlagen
von Cochlea Implantaten
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg
(Tisch- und Richtmikrofone,
und Hörgeräten zu Wort.
Konferenzsysteme für Versammlungen) notwendig wird. Auch RauchDie Angst nehmen
melder und weitere Signalisierungsgeräte Wir an unserem Infostand hatten neben
gehören dazu.
dem Beantworten zahlreicher Fragen rund
um das Cochlea Implantat auch Gespräche
Technische Antworten auf ungünstige mit Besuchern, die schon Kontakt zu ihren
akustische Bedingungen
örtlichen SHG-Gruppen aufgenommen haEinen Überblick über den aktuellen Stand ben, sei es für sich selbst oder die Angehörider Hörtechnik bot das 4. Heidelberger gen. Das bestätigt uns immer wieder in unTechnikseminar, das am 17. November 2018 serer Arbeit – man redet mit und über uns.
in der HNO-Klinik des Universitätsklinikums
Heidelberg stattfand. Die Veranstaltung Besonders in Erinnerung blieb uns eine netrichtete sich sowohl an Betroffene als auch te Dame, die starke Befürchtungen zu der
an Fachleute und behandelte das Thema mit dem Cochlea Implantat verbundenen
›››
„Hören unter besonderer Berücksichtigung Operation äußerte und daher auch
Klinikum Neuenheim
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besorgt und ängstlich war. Kein Wunder,
man stellt sich das ja oft so vor, dass da ein
Loch in den Kopf gebohrt wird ... und hinterher ist einem schwindelig, man schmeckt
nichts mehr und drücken tut es auch noch
lange … und ob man wieder etwas hört und
versteht, ist auch so eine Sache …
Sie hatte sich zuvor schon etwas informiert
über den Ablauf einer Implantation, aber
die Angst davor, insbesondere vor der Ertaubung, blieb bestehen. An unserem Kopfmodell sowie mit weiterem Infomaterial und
beim Beantworten ihrer Fragen konnten wir
der Dame etwas von ihren Sorgen abnehmen. Wir und auch viele der anwesenden
CI-Träger sind ja lebendige Beispiele dafür,
dass die Implantation zwar keine einfache
Operation ist, aber mit der Routine der implantierenden Kliniken (sowie durch deren
Beratung vor der Operation) doch risikominimiert ablaufen kann und damit zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis führt. Vergessen darf man an dieser Stelle auf keinen Fall
den immer wieder notwendigen Hinweis auf
die im Anschluss der Operation dringend zu
empfehlende Nachsorge und Rehabilitation,
was auch für die Auswahl der CI-Klinik eine
Rolle spielt.
Besagte nette Dame kam immer wieder bei
uns vorbei und wir hatten am Ende der Veranstaltung ein recht gutes Gefühl, dass sie
etwas sorgen- und angstbefreiter mit der
bevorstehenden CI-Versorgung umgehen
wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob
wir uns wieder sehen auf der nächsten Veranstaltung in Heidelberg.
Rainer Pomplitz

›››

SHG Rhein-Neckar auf dem
Heidelberger Technikseminar
Am 17. November 2018 waren wir als SHG
Rhein-Neckar mit einem Stand auf dem
Technikseminar. Viele Interessierte kamen
schon etwas früher, unter anderem wohl
auch, weil sie zur Hauptbesuchszeit der Veranstaltung Probleme mit der Verständigung
haben.
Zusatztechnik wird immer wichtiger
Es ist interessant, wie sich im Laufe der Zeit
die inhaltlichen Schwerpunkte in den Gesprächen verändern. Früher war nur das CI
an sich wichtig, heute nimmt die Zusatztechnik einen deutlich höheren Stellenwert ein
als vor Jahren.
Aber nicht nur technisches Wissen ist gefragt. Oft geht es auch um die praktischen
Erfahrungen. Nach Vorträgen von Firmen erkundigen sich manche Zuhörer, ob das von
den Firmen Behauptete auch so stimmt.
Auch das Interesse am CI und seine Bekanntheit steigen wohl, denn die Besucherzahlen
in diesem Jahr waren deutlich gestiegen.
In den Gesprächen fiel auf, dass die Gesprächspartner sich schon vorab intensiver
mit dem Thema beschäftigen, als dies noch
vor wenigen Jahren der Fall war. Das ist an
sich zwar eine gute Sache, dennoch spürten
wir, dass dadurch auch eine nicht geringe
Verunsicherung eintritt. Ein Besucher meinte: „Es ist gut, dass es euch gibt, denn ihr
seid wie ein Leuchtturm, der uns Orientierung gibt in der Fülle aller Informationen.“
Wenn taube Babys hören lernen
Ich hatte ein schönes Erlebnis: Ein junges –
nicht gehörloses – Ehepaar kam auf mich zu
und fragte, ob ich es noch kennen würde. Ja,
ich habe sie gleich erkannt. Vor fast sechs

Jahren habe ich sie in meiner Heimatstadt
kennengelernt. Sie hatten ein Baby dabei.
Im Gespräch kam damals heraus, dass es gehörlos geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt
waren sie sehr verzweifelt und verunsichert,
denn viele rieten ihnen von einem CI ab.
Nach mehreren Gesprächen und Beratung
kamen sie schlussendlich aber doch zu der
Entscheidung, dem Baby zwei CIs implantieren zu lassen.
Ich muss gestehen, dass ich Tränen in den
Augen hatte, als ich das Kind, welches mittlerweile ein kleiner Junge ist, mit 2 CIs versorgt sah und hörte, wie es munter sprach.
Das war Belohnung hoch drei.
Thomas M. Haase

•

Heidelberger in Heidelberg: die SHG „Schlappohren“ und die Standbetreuer

der SHG Rhein-Neckar
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Volles Haus und heiße Ohren

Thema „CI-Operation und
-Versorgung“. Schwerpunktthemen waren auch hier der
Erhalt des Restgehörs (Was
tun, wenn das Restgehör später doch verloren geht?) und
verschiedene Aspekte rund
um SSD (Single Side Deafness
– die einseitige Ertaubung).
Den Ausklang des Symposiums bestritt wieder eine
musikalische
Darbietung
zweier CI-Träger mit dem
Mutmacher „Es ist auch
lernen
zu
nt
Instrume
ein
mit CI nie zu spät, ein neuwagten,
rgung
CI-Verso
der
nach
es
die
Zwei,
es Instrument zu lernen“.
zeigte, dass das subjektive Empfinden („Wie Der anschließende Mittagsimbiss gab die
gut verstehe ich? Wie gut komme ich mit Gelegenheit, sich untereinander zu einem
dem CI zurecht?“) keine direkte Korrelation Resümee der Vorträge auszutauschen.
zu den objektiven Messergebnissen (Einsilbertest, OLSA etc.) zeigt. Ein Gedanke, der So ging ein interessantes Symposium zu
Ende und ich bin gespannt, welche Themen
sicher noch weiterverfolgt werden muss.
Auch die Musik kam nicht zu kurz: Ein Vor- im nächsten Jahr auf der Agenda stehen.
trag zu einem Hörtrainingskonzept vom
CI-Landesverband
Hessen-Rhein-Main Rainer Pomplitz, UBe •
schaffte die Abrundung und Überleitung in Fotos: CIV NRW e. V. / Peter Hölterhoff
das musikalische Abendprogramm mit der
Rock‘n‘Roll-Band „The Gambles“, die auch
der letzten Elektrode in der Hörschnecke
buchstäblich Beine machte.
Bei einem anschließenden Spaziergang durch das abendliche
St. Wendel fiel mir auf, dass viele andere Symposiumbesucher
die gleiche Idee wie ich hatten:
zuerst Rock‘n‘Roll, danach eine
Einkehr in eines der gemütlichen
Lokale.

12. Cochlea-Implantat-Symposium in St. Wendel
Die MediClin Bosenberg Klinik in St. Wen- an ihren Ständen präsentierten, mit einer
del hatte auch dieses Jahr wieder zum in- breit gefächerten Themenreihe, die sich am
zwischen 12. CI-Symposium am ersten No- oben genannten Leitthema orientierte, los.
Hervorzuheben sind
vemberwochenende
hier die Vorträge zur
in das Kulturzentrum
Bedeutung der SelbstAlsfassen eingeladen.
hilfe, zur wohnortSchon am Freitagmitnahen CI-Versorgung
tag zeigte sich deutund, was immer wielich, dass die Anzahl
der zum Thema wurinteressierter Besucher die Anzahl vorhandener Sitzplätze
übersteigen könnte
… kurz, es waren sehr
viele
Interessenten Dr. Harald Seidler führt
durch die Veranstaltung
der Einladung nach
St. Wendel gefolgt, darunter auch einige
bekannte Gesichter und SelbsthilfegruppenMitstreiter. Kein Wunder bei dem Leitthema
„Effiziente und moderne CI-Konzepte – von
der OP bis zur Nachsorge“.
Der Hörschnecke Beine machen
So ging es nach der Begrüßung durch Dr.
Harald Seidler, Chefarzt der MediClin Bosenberg Klinik St. Wendel, sowie der Vorstellung der Aussteller, die sich im Nebenraum

„Erhalt des Restgehörs bei CI-Implantation“ –
eines der zentralen Themen

de, die schonende CI-Chirurgie zum Erhalt
des Restgehörs. Interessant hierbei ist, dass
man über eine elektronische Rückmeldung
(ECochG, Elektrocochleographie) schon bei
der Insertion der
Elektrode prüfen
kann, ob deren
Lage in der Cochlea so optimal wie
möglich ist.
Ein spannender
Vortrag ging dem
Thema nach „Messen wir überhaupt
das
Richtige?“
Denn eine Studie

Sitzplätze? Die sind Mangelware beim Symposium in St. Wendel

Wage es, fang einfach damit an!
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es am Samstagvormittag weiter rund um das

„The Gambles“ bringen am Abend alle richtig in Schwung
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Ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett …
Krimitour der SHG Stuttgart
Der Gedanke, eine Krimitour als Hörtraining Aufklärung von Mordfälfür die Stuttgarter SHG in der „Geräuschku- len beteiligt. Durch seilisse Stadt“ anzubieten, kam mir während ne berufliche Laufbahn
einer interessanten Führung durch das und Erlebnisse während
Stuttgarter Polizeimuseum. Michael Kühner dieser Zeit konnte er uns
führte uns mit Ernsthaftigkeit, aber auch spannende, aber auch tragiWitz, durch das Museum und zudem hatte sche Einblicke in seine Tätigkeit vermitteln.
er eine angenehme Stimme, die ich auch Nach seiner Pensionierung initiierte er das
ohne zusätzliche Hilfsmittel gut verstehen Polizeimuseum und dokumentierte nebenkonnte. Also nahm ich schnell Kontakt mit bei historische, aber auch neuzeitliche Kriihm auf und buchte eine spannende Kri- minalfälle in Büchern.
mitour mit Mordfällen
aus zwei Jahrhunderten
durch Stuttgart. Die IKK
classic (Danke an dieser
Stelle!) unterstützte uns
bei dem Projekt, und so
konnten wir in der „Geräuschkulisse Stadt“, die
uns vor etliche Herausforderungen stellte, eine
Führung wagen.
25 Teilnehmer konnten
an der Führung teilnehhrer
men, 18 haben sich an- Ein ehemaliger Polizist ist unser Krimi-Fü
gemeldet. Gott sei Dank musste keiner die Verschmähte Liebe endet tödlich
vorsorglich mitgenommene herbstliche Klei- Der erste Mordfall unserer Tour handelte
dung anlegen, wetterbedingt war es eher von der Stuttgarter Operndiva Anna Sutter
spätsommerlich. Treffpunkt war der Musik- vor 100 Jahren. Ein Mord aus verschmähter
pavillon am Schlossplatz. Nachdem Martina Liebe und im Liebeswahn. Der Exliebhaber,
uns mit den FM-Empfängern ausgestattet Hofkapellmeister Obrist, verschaffte sich Zuhatte und glücklicherweise auch diejenigen tritt zu ihrer Wohnung, wo sie sich gerade
davon profitierten, die ihre Fernbedienung mit ihrem neuen Liebhaber im Schlafzimvergessen hatten (wie gut, dass man ande- mer aufhielt. Als sie hörte, wer vor der Türe
ren mit seiner Fernbedienung aushelfen stand, trat sie heraus. Obrist stand mit eikann), konnte Michael Kühner loslegen. nem Blumenstrauß, hinter dem er seine PisZunächst berichtete er von seiner beeindru- tole versteckte, davor. Ohne Vorwarnung erckenden Polizeikarriere, er war stellvertre- schoss er sie. Der neue Liebhaber hatte sich
tender Polizeipräsident und auch der Leiter übrigens im Schrank versteckt. Obrist folgte
der Mordkommission und somit auch an der ihr in den Tod. In der damaligen Zeit war es
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eine tragische und aufsehenerregende Operntragödie.
Das Grab von Sutter am
Pragfriedhof wurde bis
vor wenigen Jahren immer mit frischen Blumen
geschmückt. Vermutlich
war es der letzte Liebhaber!

bewohner werden durch den Brand aufgeschreckt und rennen auf die Straße. Dabei
erschießt er neun Menschen und verletzt
elf weitere schwer. Bei seiner Vernehmung
stellt sich heraus, dass er auch noch seine
Schwester und deren Familie umbringen
und das Schloss in Ludwigsburg anzünden
wollte. Dabei plante er, sich im Bett der Königin selbst zu verbrennen. Wegen Unzurechnungsfähigkeit wurde er in die Heilanstalt Winnenden eingewiesen.

Unsere nächste Station war vor dem Marquardtbau. Dort passierte 1967 ein Mord.
Der Täter plante einen Überfall
auf eine Kinokassiererin. Dabei
wurde ein junger Mann, ein
Flüchtling aus der ehemaligen
DDR, welcher der Frau zu Hilfe
eilen wollte, erschossen. Der
Täter entkam trotz groß angelegter Fahndung. Er konnte
sich Polizeikontrollen in der
Schweiz und Genua entziehen,
wurde dann aber nach einem
Überfall in Paris verhaftet und
zu lebenslänglicher Haft verWer hätte gedacht, wozu so ein Klavierlehrer imstande ist?
urteilt. Bei einem Hafturlaub
im Jahre 1989 konnte er entkommen und ist Weiter ging die Tour zur Hospitalkirche.
untergetaucht. Für die Stuttgarter Kriminal- 1836 trieb dort ein mörderischer Klavierpolizei blieb dieser Fall ungelöst.
lehrer sein Unwesen. Zuvor entwendete Hollenstein bei der Fabrikantenfamilie
„Der Mörder ist immer der Lehrer!“
Schiedmaier, bei welcher er fest angestellt
Der nächste Halt war der alte Stuttgarter war, aus Habgier wertvolle Gegenstände.
Bahnhof in der Bolzstraße. Ein grausamer Nie fiel der Verdacht auf ihn. Die Familie
Mord passierte in Stuttgart-Degerloch. empfahl ihn auch noch an den StiftungsverHauptlehrer Wagner tötet im Blutrausch walter der Hospitalkirche für den Klavierunseine Frau und die vier Kinder. Er will seiner terricht seiner Tochter. Hollenstein führte
Familie die Schande seiner geplanten Taten ein ausschweifendes Leben, und um dieses
ersparen. Mit dem Fahrrad fährt er zum zu finanzieren, musste er sich Geld beschafBahnhof und tritt dort die Reise zu weiteren fen. Um in der Nacht die Kasse der Stiftung
Gräueltaten an. Unterwegs gibt er verschie- auszurauben, versteckte er sich auf dem
de Briefe und Karten auf, verschickt seine Dachboden des Hauses des Stiftungsverwalhandgeschriebene Autobiografie an einen ters Griesinger. Durch Geräusche auf dem
Gottesmann. In Mühlhausen, seiner ersten Dachboden wird dieser wach und denkt
Wirkungsstätte als Lehrer, angekommen, erst mal an Katzen. Er erkennt eine maskierzündet er einen Heuschober an. Die Dorf- te Gestalt auf dem Dachboden und
›››
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spricht sie an. Hollenstein gerät in Panik,
zieht einen Hammer aus seiner Tasche und
schlägt auf ihn ein. Der Hausmeister hört die
Schreie und eilt herbei. Hollenstein wird erkannt. Griesinger stirbt an den Folgen seiner
schweren Verletzung. Der Täter wird zum
Tod durch Schwert verurteilt. Ein Gnadengesuch des Rechtskonsulenten Köstlin hat
Erfolg, und so wurde Hollenstein zu einer
lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt.
Was das in der damaligen Zeit bedeutete,
vermag man sich nicht vorzustellen.

Damit endete die spannende Tour, in die
auch viel Historisches aus der Stuttgarter
Stadtgeschichte einfloss. Mit seinen Schilderungen gab uns der Polizeikommissar a. D.
einen lebendigen Einblick in die Seele mancher Mörder. Gleichzeitig war die Führung
heiter und lustig.
Insgesamt war die Führung für uns alle akustisch eine absolute Herausforderung. Denn
trotz FM-Anlage mussten Autolärm, Motorräder, Skater u. v. m. in Kauf genommen
werden.

Einblick in die Seele von Verbrechern
Unsere zweistündige Tour endete in der
Schmalen Straße beim ehemaligen Polizeirevier 1. Dort passierte 1977 ein Mord aus
Rache an einem Polizisten. Diesen Mord erlebte Kühner während seiner Dienstzeit und
er war persönlich sehr betroffen.

Im Anschluss ließen wir den Nachmittag mit
fast allen Teilnehmern im „Amadeus“ ausklingen. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv!
Sonja Ohligmacher

Wir verstehen uns!
Weihnachtliches Beisammensein der SHG Stuttgart
Die Samstagnachmittage in der Vorweihnachtszeit sind häufig gestaltet von Festvorbereitungen, Familienbesuchen, Weihnachtsmärkten und Geschenkeeinkäufen.
Zu allen diesen Anlässen ist eine gute Kommunikation die beste Voraussetzung, möglichst ohne größere Anstrengung auch in
schwierigeren Hörsituationen daran teilhaben zu können.

•

Gespannt folgen wir der Präsentation

Hammer, Hausmeister und Höllenstein –
wahrhaft höllische Geschichten

„Das ist wirklich alles so passiert!“, versichert uns Michael Kühner

einer abwechslungsreichen und humorvoll
vorgetragenen Präsentation einen Einblick
in die aktuellen Technologien und ihre Anwendungen. Die Technik entwickelt sich in
großen Schritten weiter, umso wichtiger ist
es, hier auf dem Laufenden zu bleiben. Sei
es bei der Nahfeldkommunikation mittels intelligenter Tischmikrofone im privaten oder
auch beruflichen Umfeld, in Störschallsituationen gerade jetzt bei
Familienfesten, auf Weihnachtsmärkten ... Überall
zeigt sich, dass Hörerleichterung das Ziel sein muss.
Viele Fragen machen
Kaffeedurst
Im Anschluss an die Präsentation konnte Ottmar
Braschler viele unserer
Fragen beantworten, und
so war der Nachmittag
sowohl fachlich sehr informativ und gleichzeitig
auch wieder Gelegenheit für uns, in besinnlicher Atmosphäre bei Kaffee, Kuchen und
Gedankenaustausch
zusammenzusitzen.
Daher auch an
dieser Stelle ein
großes Dankeschön für die tatkräftigen Hände
hinter der Kaffee- und Kuchentheke und die
leckeren Kuchenspenden.

Die Technik rast nur so davon
Im Rahmen unseres gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammenseins am zweiten
Adventssamstag
im
David-Wengert-Haus
in Stuttgart-Vaihingen
konnten wir uns über
den aktuellen Stand
von Kommunikationssystemen für Hörgeräte- und CI-Träger informieren. Hierzu gab uns
Ottmar Braschler von
der Firma Phonak in Fragen über Fragen … jeder bekommt eine Antwort!

Rainer Pomplitz

•
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Rot-weiße Lebensretter
SHG Schwarzwald-Baar bei der Deutschen Rettungsflugwacht
Für unser Treffen am
20. Oktober 2018 hatte ich eine Führung im
Stützpunkt der Deutschen
Rettungsflugwacht „DRF“ beim
Klinikum SchwarzwaldBaar organisiert. Die
Besichtigung des Rettungshubschraubers
Christoph 11 und der
Leitstelle stand auf
dem Programm. Leider
Sieht er nicht toll aus? Christoph, die fliegende Intensivstation
konnte die Besichtigung der Leitstelle nicht durchgeführt wer- satzung zu einem Notfalleinsatz alarmiert,
den, da dies das Zeitfenster gesprengt hätte. sind die rot-weißen Hubschrauber innerhalb
Die Leitstelle werden wir daher zu einem von zwei Minuten in der Luft.
späteren Termin noch besichtigen.
Die an diesem Tag diensthabende Crew (Pilot und Notfallsanitäter) hat uns
ausführlich den Rettungshubschrauber erklärt, der zu diesem
Zeitpunkt auf der Plattform außerhalb des Hangars – sofort bereit für den Einsatz – stand. Der
Heli hat eine 24-Stunden-Einsatzbereitschaft. Die diensthabenden
Notärzte sind im 12-StundenRhythmus am Stützpunkt in Bereitschaft.
Bei Rettungsflügen am Tag besteht die Besatzung aus drei Personen: Pilot, Notfallsanitäter und
der diensthabende Notarzt, der
vom Klinikum Schwarzwald-Baar
Immer einsatzbereit, und doch hat die Crew Zeit für uns
in Kooperation zur Verfügung
Rund um die Uhr einsatzbereit
gestellt wird. Die im Einsatz befindlichen
An 29 Standorten allein in Deutschland sind Notärzte sind speziell in der Notfallmedizin
Stationen der DRF zur Luftrettung eingerich- ausgebildet und müssen die Facharztqualifitet, diese tragen somit zu einem flächende- kation besitzen. Bei Nachtflügen unterstützt
ckenden Luftrettungsnetz bei. Wird die Be- ein Co-Pilot zusätzlich die Crew.

Fliegende Intensivstation
Zur Besichtigung stand uns
ein ganz neuer Rettungshubschrauber Baujahr 2018 zur
Verfügung. Dieser Helikopter
ist eine fliegende Intensivstation und hat die Möglichkeit,
Intensivpatienten von einer
Klinik in eine weiter entfernte
Spezialklinik zu transportieren.
Sehr beindruckend, was an Intensivtechnik in so einem Heli
steckt. Aber ehrlich, mich hat es
etwas beängstigt. Vor allem die
technikinteressierten Männer in
unserer Gruppe hatten da schon
ganz spezielle Fragen an den Piloten und Notfallsanitäter. Nach Dank Mikrofon können wir auch draußen gut
knapp eineinhalb Stunden wur- verstehen
de die Führung durch einen Notruf der Leitstelle jäh unterbrochen und die
Crew musste zu einem Einsatz in den Nordschwarzwald fliegen. In kürzester Zeit war der Heli in der Luft.
Damit die Besichtigung barrierefrei durchgeführt werden
konnte, hatte ich FM-Anlagen
zur Verfügung gestellt. Es macht
es einfach leichter, den Ausführungen zu folgen.
Den Nachmittag haben wir in
einem bekannten Café gemütlich ausklingen lassen.
Ulrika Kunz

•
Bei so einer technischen Führung sind natürlich die Männer dabei
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Technik: Wie geht’s – und wer bezahlt’s?
SHG Bodensee-Oberschwaben in Meckenbeuren
Am Samstag, dem 24.11., trafen wir uns
letztmals in diesem Jahr in unserem neuen Treff in Meckenbeuren. 19 waren angemeldet und, wie ich hörte, waren am
Ende 31 gekommen. Ein schöner Erfolg.
Zudem gab es jede Menge Kuchenspenden! Das konnten selbst 31 Leute samt
Referenten nicht vertilgen. Es fanden
sich aber genug Leute, die was mit nach
Hause nahmen …
Das Thema hat sicher auch gelockt. Es
ging um technisches Zubehör für CI und
Hörgerät. Speziell um die Roger-Geräte
von Phonak.
Hochkarätig waren auch die Referenten,
die vor Ort waren. Von iffland in Ulm
waren Eberhard Aigner und Ute Heisler da, von Phonak Ottmar Braschler
und von Vitakustik – DAS OHR in Konstanz Norbert Enste.

Ottmar Braschler erklärt den interessierten Zuhörern
die Roger-Technik von Phonak

Alles „Roger“ – oder was?
Zuerst stellte Ottmar Braschler das
Roger-System generell vor. Es handelt sich um eine privat und beruflich
nutzbare Mikrofonanlage mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Mit den Kleingruppenarbeit mit Norbert Enste von Vitakustik
Roger-Geräten werden physikalische
Grenzen übersprungen, größere Distanzen
stellen kein Problem mehr dar. Bei einem
Hörsystemträger ist alles, was sich in einer
Entfernung über 2 m abspielt, schon schwierig! Hier können Funksysteme sich lohnen.
Nach ausführlicher allgemeiner Information
zu dieser Anlage teilten sich die Teilnehmer
in drei Gruppen auf. Jeder Gruppe war ein
Fachmann zugeteilt: Ute Heisler, Ottmar
Braschler und Norbert Enste.
Während dieser sehr intensiven GruppenGar nicht so einfach, bis alle gekoppelt sind, doch
arbeit konnten leichter Fragen, auf die eiUte Heisler hat viel Geduld

gene Situation bezogen, gestellt werden.
Alle Teilnehmer konnten die verschiedenen
Systeme ausprobieren. Neu war u. a. der
Sender „Roger Select“. Wir
konnten das probieren. Der
Sender lag in der Mitte des
Tisches und so konnte jeder
jeden verstehen: ein Idealzustand. Ich kann mir sehr
gut vorstellen, wie hilfreich
das sein kann, z. B. während
Teambesprechungen am Arbeitsplatz. Und
auch bei Gesprächen unter Freunden ist das sicher
eine tolle Sache. Störschall
wird gut ausgeschaltet.
Wer an diesem technischen Hilfsmittel interessiert ist, sollte seinen Akustiker aufsuchen und das System
einmal leihweise ausprobieren.

Leben und natürlich um Unterstützung am
Arbeitsplatz. Der genaue Wortlaut ist sicher
über das Internet abrufbar oder ggf. in Kopie
von der Gruppenleitung zu bekommen.
Natürlich sind die besten Vorschriften nicht
einfach durchzusetzen. So kann es immer
wieder vorkommen, dass die zuständigen
Kostenträger erst mal ablehnen, weil jemand nicht mehr berufstätig ist (aus welchen Gründen auch immer) und vielleicht
schon in Rente. Teilhabe z. B. am kulturellen
Leben steht aber allen Menschen zu. Spätestens beim Widerspruch sollte der oben
genannte Text mal durchgelesen und die
Begründung des Widerspruches auf Basis
dieser Änderung der Hilfsmittelrichtlinien
verfasst werden.
Bitte fragt bei Bedarf gern auch in der SHG
nach. Auch der VdK sollte bei Beratungen
über diese Informationen verfügen. Da jeder Fall anders liegt, kann man nicht einfach
pauschal ein Musterschreiben verfassen.

Und die Kosten übernimmt …
Nun hör ich praktisch schon die Fragen der
Leserschaft: „Wer soll das bezahlen? Wer
hat so viel Geld?“
Auch hierzu konnte Ottmar
Braschler uns sehr ausführlich informieren.
In der „Änderung der Hilfsmittelrichtlinien:
Versorgung von Menschen mit
Hörbeeinträchtigung und
Menschen mit mehrfachen
Behinderungen sowie Versorgung mit Übertragungsanlagen“ vom 19.07.2018
sind Beispiele dafür genannt, wann diese Hilfsmittel von den Kostenträgern finanziert werden sollen. Hier
geht es generell um Teilhabe
e für mich? Mit Ottmar
am sozialen und kulturellen Welches Tischmikrofon ist das geeignet
verschiedene Geräte
Braschler testen die SHG-Mitglieder

›››
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Kaffeeklatsch in großer Runde

Nach dem interessanten, aber auch anstrengenden Praxisteil (ganz herzlichen Dank
noch mal an unsere Referenten!!!) ging es
an die Kaffeetafel. Die Kuchen waren allesamt lecker, wie ich hörte (konnte schließlich nicht jeden selber probieren, auch wenn
ich‘s gern getan hätte …), und es gab regen
Austausch unter den Teilnehmern. Alles in
allem ein sehr harmonischer Nachmittag!
Dieses Mal, Ela hat es gefreut, gab es auch
genug Leute, die beim Auf- und auch beim
Abbau halfen. Danke also allen für die Hilfe
und Unterstützung aller Art für dieses Treffen!
Erika Classen, Stephanie Kaut

Novembertreffen SHG Ulm

•
Beim reichhaltigen Kuchenbuffet ist für
jeden etwas dabei

Am Samstag, dem 3. November, stand unser
letztes SHG-Treffen 2018 an.
Wie immer nach der Installierung der Ringschleife und dem Herrichten des Raums für
Kaffeeklatsch und Informationsaustausch,
kamen pünktlich um 14 Uhr auch schon die
ersten Teilnehmer.
Obwohl kein größeres Programm angesagt
war, waren wir wieder eine beachtlich große
Gruppe von 30 Leuten, darunter auch einige
neue Gesichter, die sich über das CI und das
damit verbundene Hören informieren wollten.
Nach einer fröhlichen Kaffeerunde, reichem
Austausch und mit vielen Informationen
über das CI beendeten wir unseren Nachmittag mit vielen guten Wünschen für das
neue Jahr 2019 so gegen halb sechs Uhr.

Vielen Dank an meine treuen Kuchenbäcker und -bäckerinnen und an alle, die mich
in irgendeiner Form unterstützt und unser
Treffen mit ihrer Anwesenheit bereichert
haben.
Sehr erfreut war ich, dass sich auch zu Treffen, die nur für den Austausch gedacht sind,
Ärzte, Akustiker, Techniker und Logopäden
einfinden, um die Personen, die diverse Fragen haben, gut zu informieren.
Ingrid Wilhelm

Werbung
An der Kaffeetafel ist kaum noch ein Platz zu finden

•
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Was tun bei einseitiger Taubheit?
Dezembertreff der SHG Freiburg
Am 15.12. traf sich die SHG Freiburg im ICF.
„Volles Haus“ war angesagt, denn den Vortrag hielt Prof. Dr. Susan Arndt von der HNOKlinik Freiburg und stellvertretende Direktorin des ICF – sie hatte also ein
echtes Heimspiel.

Die Folgen sind ein deutlich verschlechtertes Sprachverstehen bei Störgeräuschen,
verminderte Lokalisationsfähigkeit u. Ä.
Die normalerweise vorhandenen Vorteile
des beidseitigen Hörens
durch Summation der
Signale oder Squelch
(zentrale Rauschunterdrückung) wirken nicht.
Eine wirksame Behandlung ist in diesen Fällen
nur durch das CI möglich.
Es bringt in jedem Fall
Vorteile, auch bei Gesprächen in der Gruppe.

Hintergründe der einseitigen
Taubheit
Dr. Susan Arndt forscht in diesem Bereich seit 2008 (an die
HNO-Uniklinik kam sie 2003).
Gewohnt souverän und locker erklärte sie uns die Hintergründe der SSD (Single
Side Deafness). Die Ursachen
Warum sollte man das
der einseitigen Taubheit sind
taube Ohr implantieren?
sehr verschieden und sie
Das CI bei einseitiger
kann schon seit der Geburt Welche Folgen hat eine einseitige
Ertaubung? Prof. Arndt referiert
Taubheit hat man zubestehen (so kann die Hörschnecke fehlen, kein Hörnerv vorhanden erst in Belgien implantiert, aber nicht zur
sein o. Ä.). Häufige Ursachen später sind Verbesserung des Hörens, sondern zur GeHörstürze, Tumore, Entzündungen, Ohr-OPs räuschunterdrückung bei Tinnitus (Anmeretc. Oder es kann z. B. eine Hirnhautentzün- kung Peter: Das kann ich bestätigen. Mein
Tinnitus tritt nur noch auf, wenn ich das CI
dung die Ursache sein.
nicht trage).
Das Hörvermögen des noch
hörenden Ohrs baut bei
einseitig Hörenden ohne CI
schneller ab als bei beidseitig
Hörenden.

Unter den vielen ZuhörerInnen ganz links: der Autor dieses Berichts,
Peter Bernhardi

Wann ist der beste Zeitpunkt
zum Implantieren?
Die Studien mit verschiedenen Altersklassen haben
Überraschendes
gezeigt.
Der beste Zeitpunkt liegt bei
Kleinkindern mit angeborener einseitiger Taubheit im

Alter zwischen ein und vier Jahren. Diese
Kinder erreichten nach einem Jahr CI-Erfahrung ein Sprachverstehen in altersadaptierten Tests von 30 – 50 % mit dem CI-Ohr. Bei
Vier- bis Fünfjährigen liegt es nur noch bei
30 %, und bei über Fünfjährigen bei 0 %. Da
kam man ins Grübeln. Die Lösung war, dass
die später Versorgten eine längere „Anlaufzeit“ benötigen. Es bleibt aber die Tatsache
„je früher, desto besser“.
Wie lange tragen die einseitigen CI-Träger
ihren Prozessor am Tag?
Bei einseitig Tauben sind es im Durchschnitt
8,5 Std. Beidseitig Versorgte tragen das CI
durchschnittlich 10 Std. (Anmerkung Peter:
Mir hatte man gesagt, dass ich es
so lange als möglich tragen soll.
Daher sind es bei
mir 15 – 16 Std. am
Tag. Dann brummt
mir aber der Kopf.
Ich wechsle mit
dem Steuergerät
relativ viel zwischen
den Programmen.)

Notlösung. Der Patient wird auf dem gesunden Ohr überfordert.
Ein Knochenleitungsimplantat (BCI), vom
guten Ohr ausgehend, ist nur eine Lösung,
solange das gute Ohr völlig intakt ist.
Weitere Hörhilfen sind FM-Systeme. Hierzu
bieten die CI-Hersteller verschiedene Systeme an. Da man bei allen Systemen den Prozessor umschalten muss, hört man dann nur
noch das FM-System, es sei denn, man hat
noch ein gesundes Ohr.
Fazit: Ist das 2. Ohr wichtig?
Grundsätzlich JA: fürs Richtungshören, besseres Sprachverstehen und für weniger Anstrengung. (Anmerkung Peter: Mir hat die
Logopädin gesagt,
dass das geschädigte Ohr über das
CI von einem gesprochenen Satz
ca. 70 % versteht.
Den Rest muss das
Gehirn dazutun.)

Übrigens:
Dass man mit
dem CI nicht ins
bereit
MRT darf, ist
geduldig
steht
Arndt
Prof.
Fragen über Fragen –
Woher weiß man,
falsch. Es müssen
ob das CI was bringt?
nur besondere Sicherheitsmaßnahmen erNeuere Forschungen sollen die Indikation folgen. Neuere CIs sind hier unkomplizierfür ein CI bei Patienten mit langer Taub- ter. Es bleibt aber auf jeden Fall eine dunkle
heitsdauer erleichtern. Das Verfahren nennt Zone um das Implantat (Artefakt) aufgrund
sich PET = funktionelle Bildgebung zur Dar- des Magnets.
stellung des Stoffwechsels in der Hörbahn.
Sofern die Hörrinde des betroffenen Ohres Am Ende ihres Vortrags stand Dr. Susan
nicht bereits vom Seh- und Tastnerv über- Arndt noch für viele, viele weitere persönlinommen wurde, kann man evtl. doch im- che Fragen zur Verfügung – und kam so gar
plantieren.
nicht zu ihrem verdienten Kaffee und KuWas kann man tun, wenn kein CI möglich chen. Danke für diesen informativen Nachist? Hier gibt es CROS (oder BiCROS) Hörge- mittag!
räte. Sie leiten den Ton vom nicht hörenden
Ohr in das gut hörende Ohr. Es ist nur eine
Peter Bernhardi, UBe •
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Ein regnerischer Tag im Dezember

Klein, aber fein

Adventstreffen der Seelauscher

Weihnachtsfeier der SHG Rhein-Neckar

Draußen regnete es, von Adventsstimmung keine Spur. Und doch fand am
2. Dezember die erste Adventsfeier dieses Jahres statt (zumindest für mich!). Zur
Mitgliederversammlung und Adventsfeier trafen sich die Seelauscher im Gasthof
Hasen in Berg. Nach Rechenschaftsbericht und Kassenbericht wurde der VorManuel und Stephanie berichten über das Seelauscherstand für 2018 entlastet, damit war die Jahr
Mitgliederversammlung auch schon nach
30 Minuten beendet und wir konnten zum teleien fertiggestellt waren, wurde langsam
gemütlichen Teil übergehen.
zusammengepackt und alle fuhren durch
den Regen nach Hause.
Basteln, Kegeln, Kaffee und Kuchen
•
Die im Nebenraum gelegene Kegelbahn Stephanie Kaut
lockte, auch am Basteltisch wurde fleißig gearbeitet. So konnten sich die Erwachsenen
in Ruhe unterhalten und ihren Kaffee und
Kuchen genießen. Von den Adventsliedern
wurde der Nikolaus angelockt, der großzügig seine Geschenke verteilte, und so konnte trotz des regnerischen Wetters doch noch
Adventsstimmung aufkommen. Als die Bas-

„Klein, aber fein“, das sagte jemand in unserer weihnachtlichen Runde. Leider konnten
einige aufgrund von Terminen und Krankheit
oder weil die Strecken vom hinteren Odenwald zu weit sind, nicht zu uns kommen.
Ja, unser Einzugsbereich ist groß. Es wurde
dennoch eine freudige, schöne Feier.
Rückblick auf 2018
Unsere Gedanken waren auf Zurückliegendes, auf das zu Ende gehende und auf das
kommende Jahr gerichtet.
Das alte Jahr war voller Erlebnisse, z. B. „Hinter den Theaterkulissen“ beim Besuch des
Heidelberger Theaters, „Tag des Hörens“ in
der HNO-Uniklinik Heidelberg, „Bundesweiter CI-Tag“ mit einem Stand auf dem Marktplatz in Mannheim, „4. Technikseminar“ in
der HNO-Uniklinik Heidelberg.
Ohne Mitstreiter geht das nicht und wir
haben noch einiges vor im Jahre 2019. Wir
haben für das neue Jahr etliche Einladungen
bekommen. Darauf freuen wir uns.
Die, die nicht kommen konnten, bekamen
von uns einen Weihnachtsgruß.

Ein Gedicht von einem Mitstreiter
„Ich habe es faustdick hinter den Ohren,
mit meinen 2 CIs,
das ist gut,
so kann ich lauschen oder ablegen.
Kann meine hörende, stille Welt gestalten,
bin souveräner, dankbarer Herrscher,
lausche dieser Welt,
bin nicht ausgeschlossen,
sondern anwesend: Gott sei Dank.“
Im Namen meiner Mitstreiter wünsche ich
euch allen ein sinnvolles, positives und kreatives Jahr 2019.
Thomas M. Haase

•

Es war viel los in 2018, das sieht man
auf dem Flyer

Kuchenessen
ist angesagt

Der Nikolaus schaut vorbei

Zeitvertreib beim Basteln

Auch in kleiner Runde lässt sich gemütlich feiern
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Wir teilen unsere Erfahrungen
Herbsttreffen der SHG Karlsruhe
Als Selbsthilfegruppe hilft man sich ja bekanntlich selbst. So fand sich auch schnell
das Thema für diesen Workshop: Informationsaustausch – keine Frage des Alters.
Unter diesem Motto gestaltete sich dann ein
gleichermaßen interessanter wie anregender Nachmittag.
Die eigene Hörgeschichte teilen
Die 20 Teilnehmer stellten sich zunächst in
lockerer Runde vor: Wann implantiert, wo,
ggf. kurz etwas zur Hörgeschichte und den
Erfahrungen als CI-Träger. Damit konnte jeder seine eigene Hörgeschichte an den Erfahrungen der anderen spiegeln, und auch
vereinzelt Erfahrungen der anderen mitnehmen. Schön war es auch, sich in einer solchen Runde zu besprechen und zu erfahren,
was auch dem „normalen“ Plausch untereinander entgegenkommt. Man kennt sich
z. B. beim monatlichen CI-Stammtisch gegenseitig noch besser, auch „hörgeschichtlich“. Ein erfreulicher Aspekt war dabei, dass
keines der SHG-Mitglieder seine CI-Implantation bereut und trotz der Durchführung

in unterschiedlichsten Kliniken alle mit dem
Ergebnis zufrieden sind.
Realistisch bleiben – jeder ist anders
Da einige Teilnehmer in der Runde noch
vor der Implantation stehen, konnten dann
auch noch mal die unterschiedlichen Rehamaßnahmen und Nachsorgekonzepte sowie die daraus resultierenden Erfahrungen
der einzelnen TeilnehmerInnen ausführlich
dargestellt und erörtert werden. Klar kam
auch heraus, dass die Hörgeschichte vor CI
(normalhörend, hörbehindert oder taub?)
zumindest gleichermaßen wichtig für das
neue Hören ist wie Technik und Rehabilitation.
Auch positive Beispiele für neue Lebensqualität, z. B. das Wiedererlernen eines Instrumentes nach Implantation, konnten genannt werden. Immer wurde aber auch mit
Beispielen darauf hingewiesen, für das neue
Hören und die Einschränkungen durch elektrische Stimulation des Hörnervs realistisch
zu bleiben und aus dem technisch Möglichen
das Beste zu machen. So kann man sich z. B.

Werbung

durch CI-Übungen am Smartphone oder PC
mittelfristig an Hörbücher heranarbeiten. Es
wurden auch mit sich in der Schwierigkeit
steigernden Spaziergängen (unebener Untergrund, Dämmerung, Nacht) gute Erfahrungen zur Rückerlangung des nach
der OP zunächst gestörten Gleichgewichts gemacht.
So war das Treffen wieder interessant,
informativ und auch von einem übergreifenden „Wir-Gefühl“ getragen,
das sich im gemeinsamen Plausch bei
Kaffee und Kuchen fortsetzte und in
dieser Art sicher nicht das letzte Mal
stattgefunden hat.

Wie geht es uns mit unserem CI? Welche Geschichte bringen wir mit?

Konrad Gehringer

•
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Wertvolle Informationen zum Jahresausklang
SHG Tübingen im Paragrafen-Wald
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blätter sowie an der Videowand und durch
guten Ton und Sprache verfolgt werden
konnte. Schon in ihrer Einleitung stellte sie
die Frage: „Was heißt „behindert? – Ich bin
doch nicht behindert!“ Dazu konnte man
zum besseren Verständnis im Bundessozialhilfegesetz nachlesen: „... weiterhin liegen
Behinderungen bei einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Seh-, Hörund Sprachfähigkeit und bei einer erheblichen Beeinträchtigung der geistigen oder
seelischen Kräfte vor.“
Des Weiteren definiert das Sozialgesetzbuch: „Menschen sind behindert, wenn
ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von
dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben
der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“

Antrag, Widerspruch, Sozialgericht
Ohne an dieser Stelle auf weitere Gesetzestexte einzugehen, waren doch die Ausführungen über Barrierefreiheit, Sozialleistungen, Hilfsmittel – mit und ohne Anträge und
Erläuterungen über die Zuständigkeiten bei
Kostenübernahmen – informativ.
Dass nach Antragstellungen auch noch Ablehnungsgründe oder Widersprüche, Gutachten und Fristversäumnisse hinzukommen können, die dann bis zu Sozialgerichtsklagen führen können, rundete das ausführliche Thema in all seinen Bedeutungen ab.
Die anschließende Diskussionsrunde wurde
vorwiegend vom zu erreichenden Grad der
Behinderung im Rahmen des Behindertenausweises und der Notwendigkeit des Begriffes „befristet/unbefristet“ beherrscht.

Anlässlich des traditionellen
Jahresausklangs trafen sich die
Mitglieder am 1. Dezember im
HörZentrum der Tübinger HNOKlinik. Einerseits um das lebhafte
Jahr in geselliger Runde ausklingen zu lassen, aber auch im Bestreben, möglichst gut über das
Leben mit dem CI und was alles
dazugehört, informiert zu sein.
In ihren herzlichen Begrüßungsworten ließ die Gruppenleiterin
Claudia Kurbel vor erfreulich vie- Für alle liegt das SGB
IX bereit, dann kann es losgehen
len Gästen im Hörsaal der Klinik mit dem Vortrag
noch einmal das Jahr mit all seinen Erlebnissen, unter anderem das besondere Hörtraining rund um den Blautopf mit
der Stuttgarter Gruppe, und den gemeinsamen Treffen Revue
passieren.
Dazu stand an diesem
Nachmittag als Mittelpunkt ein Vortrag auf
dem Programm unter dem Titel „Meine
Rechte als CI-Träger –
Hier steht alles genau drin – einfach nachlesen!
Thema Hilfsmittel, AnDanke für ein gelungenes Jahr
tragstellung, GutachNach diesen für uns so wichtigen Erklärunten und Widerspruch“.
gen konnte Claudia Kurbel mit herzlichen
Hierzu konnte sie als
Bin ich wirklich „behindert“? Ja, denn ich werde, ohne
Worten und einem Präsent an Ulrike Berger
Referentin Ulrike Ber- Hilfsmittel, an der Teilhabe am Leben gehindert
Volle Konzentration – trotz des trockenen Themas
ihren Dank für diesen trotzdem humorvolger aus Freiburg begrüBestimmt ist den meisten Anwesenden len Vortrag aussprechen, welcher von starßen. Den meisten Anwesenden war Ulrike Niemand darf wegen seiner Behinderung
schon bei diesen Gesetzesauszügen etwas kem Beifall begleitet wurde.
Berger zum Teil von anderen Begegnungen benachteiligt werden
schwindlig geworden über die Bedeutung Ebenso bedankte sie sich bei den Teilnehoder als verantwortliche Redakteurin vom Mit dem vorsichtigen Hinweis, dass es sich
dieser Worte. Versöhnlich klang dagegen mern für den guten Besuch der Veranstal„CIVrund“ bekannt. Selbst mit zwei CIs ver- um eine trockene Thematik handeln würde,
der Auszug aus dem Grundgesetz: „§ 3 Nie- tungen übers Jahr und die vielseitige Unsorgt, konnte sie schon in ihren Einführungs- wurde schon einiges deutlich. Wohltuend
mand darf wegen seiner Behinderung be- terstützung vor, während und nach einer
worten von ihrer fachlichen Kompetenz war zu vermerken, dass der ganze Themen›››
nachteiligt werden.“
Veranstaltung. Auch ein herzliches
überzeugen.
bereich durch ausliegende wortgleiche Text-
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Dankeschön ging an die vielen
KuchenbäckerInnen.
Im Namen der SHG übernahm
Christina Bader die Aufgabe, der
Gruppenleiterin und ihrem Mann
Oswald für die geradezu vorbildliche Leitung und Organisation
über das ganze Jahr mit einem
Präsent ganz herzlich zu danken.
Wie immer trug das anschließende Zusammensein bei Kaffee und
Vielen Dank, Claudia, für deinen unermüdlichen
gespendeten Kuchen bei schön Einsatz
für die SHG!
arrangierten Tischen im Foyer zu
einem harmonischen und angenehmen
Abschluss bei.
Wer wollte, konnte zum Nachschlagen
eines der vielen ausgelegten Sozialgesetzbücher IX 2018, welche Claudia extra
für die Veranstaltung organisiert hat, mit
nach Hause nehmen.
Hansjörg Haag
Claudia Kurbel

Werbung

•

Und dann kommt noch Frau Nikolaus
für alle

Im liebevoll gedeckten Vorraum freuen sich alle über Kaffee
und Kuchen

… und leckere Weihnachtsplätzchen
dürfen nicht fehlen
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Mister T und Madame C
Die Einstellung des CIs
Heute möchte ich Sie ein wenig in die Welt
der Sprachprozessoreinstellung entführen,
genauer geschrieben, um die oberen und
unteren Level Ihrer ganz persönlichen MAP.
Hierzu erwartet Sie nun eine kleine Geschichte zur Einführung.
Nahezu alle CI-TrägerInnen sind diesen beiden schon begegnet: Mister T-Level und
Madame C-Level. Beide haben sich noch
einen oder sogar zwei andere Namen zugelegt. Mister T-Level heißt auch ThresholdLevel (engl.: Schwelle) und Madame C-Level
nennt sich sowohl MCL (most comfortable
level), als auch Comfortable-Level, ebenfalls
englisch, und bedeutet „komfortable (Hör)
Schwelle“.
Diese beiden Level müssen gut zueinanderpassen und jeder für sich am richtigen
Ort sein, sonst hat der Mensch ein Problem. Mister T-Level steht immer unten, und

seine Partnerin, Madame C-Level, immer
oben während der Anpassung eines CIs.
Mister T-Level und Madame C-Level haben
die Aufgabe, die Arbeitsbereiche der einzelnen Elektroden festzulegen, innerhalb denen Reize hörbar sind.
Der mysteriöse Mister T
Nun wird’s technisch. Der Audiologe versucht durch minimale und minimal gesteigerte Stromzufuhr herauszufinden, wann
der CI-Träger einen Reiz so gerade eben
noch hört bzw. nicht mehr hört. Der T-Level
ist also der Grenzpunkt vom unhörbaren
zum hörbaren Reiz, die minimal erforderliche Stromstärke zum Auslösen eines Höreindrucks.
Um einer Verwirrung gleich vorzubeugen,
folgen nun zwei Begriffserklärungen: Niedri-

Das sind zwei Anpassungskurven, wie sie bei der Software von Oticon Medical aussehen: unten T-Level, oben C-Level

ger T-Level bedeutet, dass der T-Level weiter
oben steht, einen hohen T-Level sieht man
im Bild weit unten! Siehe hierzu die Abbildung.
Liegt die Reizstärke beim T-Level zu hoch,
dann wird es schwieriger, leise Geräusche
leise und laute laut zu hören. Oft hört man
seine eigene Stimme viel zu laut. Schwache
Signale unterscheiden sich nicht genügend
von stärkeren Signalen. Alles klingt ähnlich
laut. Das erschwert auch das Sprachverstehen. Häufig hört man dann auch ein fortwährendes leises Rauschen. Sind hingegen
die T-Level zu niedrig, dann werden schwache Signale quasi unterschlagen und nicht
gehört. Mitunter kann es einem so vorkommen, selber nicht mehr richtig sprechen zu
können. Es fehlt etwas beim Aussprechen.
Die geheimnisvolle Madame C
Der C-Level ist der Punkt der maximalen
Reizstärke, der problemlos über längere Zeit
ausgehalten werden kann. Daher auch der

Name „komfortable Schwelle“. Ist der CLevel zu hoch eingestellt, fängt der CI-Träger
oft an, an seinem „Rädchen zu drehen“. In
der Regel versucht er dann, entweder über
eine Reduzierung der Lautstärke oder eine
Veränderung bei der Empfindlichkeit dem
unangenehmen Reiz zu entkommen. Ist hingegen diese Reizschwelle zu niedrig, so verringert sich der Dynamikbereich wie bei zu
hoch eingestelltem T-Level – als Folge werden Lautstärkenunterschiede nur undeutlich wahrgenommen und somit verschlechtert sich das Sprachverstehen.
Jetzt muss der Techniker beim Einstellen
jonglieren und für beide Level – und das für
jede einzelne Elektrode! – die ideale Einstellung finden.
Und das braucht – viel, viel Zeit ...
Iris Landwehr

einSo sieht das auf dem Bildschirm aus, wenn ein Gerät der Firma Cochlear
gestellt wird: rote Punkte C-Level – grüne Punkte T-Level

•
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Schnelle Hilfe für schwerhörige oder ertaubte Babys
Hörtrackingzentrale des Landes Baden-Württemberg nimmt ihren
Dienst am Universitätsklinikum Heidelberg auf
Zum 1.1.2019 bekommt Baden-Württemberg eine Trackingzentrale für Babys, die beim Neugeborenen-Screening Hinweise auf eine Hörstörung zeigen. Bei vielen Kindern mit Schwerhörigkeit oder Taubheit beginnt die Therapie zu spät. Ziel ist, dass möglichst alle Kinder mit
Hörstörung bis zum Ende des 6. Lebensmonats mit einer Behandlung beginnen.
Die Hörtrackingzentrale des Landes BadenWürttemberg, angesiedelt am DietmarHopp-Stoffwechselzentrum des Universitätsklinikums Heidelberg, nimmt zum 1. Januar 2019 ihren Dienst auf. Ziel des Hörtracking-Teams unter Leitung von Prof. Dr. Dr.
h. c. Peter Plinkert, dem geschäftsführenden
Direktor der HNO-Klinik, und Prof. Dr. med.,
Prof. h. c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann,
dem geschäftsführenden Direktor des Zentrums für Kinder und Jugendmedizin: Alle in
Baden-Württemberg geborenen Kinder mit
nach der Geburt auffälligem Hörtest sollen
noch einmal gründlich untersucht und bei
bestätigter Schwerhörigkeit oder Ertaubung
innerhalb eines halben Jahres die notwendigen Hilfsmittel und Therapien bekommen.
„Nur wer richtig hört, kann auch richtig
sprechen lernen“, fasst Prof. Peter Plinkert
zusammen. „Leider bekommen bis zu 40
Prozent der betroffenen Kinder zu spät die
richtige Förderung und Behandlung, was
große Auswirkungen auf ihren Lebensweg
haben kann.“
Hilfe für Babys und ihre Eltern: schnell, kostenlos, unbürokratisch, auf freiwilliger Basis
Bereits seit dem Jahr 2009 wird wenige Tage
nach der Geburt im Rahmen der sogenannten U2-Untersuchung als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ein einfacher und
für das Baby schmerzfreier Hörtest durchgeführt. Eine Evaluierung dieses sogenannten
Universellen Neugeborenen-Hörscreenings

zeigte jedoch, dass Baden-Württemberg –
das bislang keine Trackingzentrale besaß
– in den abgefragten Qualitätswerten nicht
im optimalen Bereich liegt. Um die Qualität des Screenings zu sichern und die Eltern
entsprechend zu informieren und zu beraten, wurde die Hörtrackingzentrale nun vom
Ministerium für Soziales und Integration
gemeinsam mit dem Universitätsklinikum
Heidelberg, den gesetzlichen Krankenversicherungen, der Baden-Württembergischen
Krankenhausgesellschaft, der Landesärztekammer, dem Landespflegerat und Patientenvertretern eingerichtet.
In der Praxis werden die baden-württembergischen Krankenhäuser verpflichtet, alle
Untersuchungsdaten an die Geschäftsstelle zur Qualitätssicherung im Krankenhaus
weiterzuleiten. Mit dem Einverständnis
der Eltern werden diese Daten zeitnah an
das Universitätsklinikum Heidelberg übermittelt. Von dort aus wird das HörtrackingTeam die Eltern betroffener Kinder zweimal
anrufen und – falls es zu keinem Gespräch
kommt – auch anschreiben. Gezwungen
wird jedoch niemand – es gilt weiterhin das
Selbstbestimmungsrecht der Eltern. „Falls
noch nichts unternommen wurde, organisieren wir für die Familien einen Termin in
einer nahe dem Wohnort gelegenen Beratungsstelle, um den Befund aus dem Screening noch einmal überprüfen zu lassen“,
fasst Prof. Peter Plinkert zusammen. „Da es

bei diesem sehr frühen Hörtest eine Reihe
von Fehlerquellen gibt, bestätigt sich zum
Glück bei den meisten Kindern die Diagnose
nicht.“ Die Zahlen: Unter rund 100.000 Geburten in Baden-Württemberg pro Jahr sind
ca. 8.000 auffällige Befunde, aber davon
sind nur rund 150 Kinder beidseitig ertaubt
und eine größere Zahl ist therapiebedürftig
schwerhörig.

Kommen keine elektrischen Signale im Gehirn an, weil das Kind nicht oder nur unvollständig hört, bilden sich entscheidende
neuronale Verbindungen gar nicht erst aus
und die Kinder haben später große Schwierigkeiten damit, das Sprechen zu erlernen.

Neugeborenen-Hörtest: Auf kleine Klicks
antwortet das Ohr mit eigenen Geräuschen
Wie misst man überhaupt die
Hörfähigkeit bei einem kleinen
Menschen, der noch nicht selbst
reagieren kann? Möglich wird ein
Hörtest bei Neugeborenen durch
ein Phänomen namens TEOAE,
den sogenannten „Transitorisch
evozierten otoakustischen Emissionen“. „Kurze Schallreize, sogenannte Klicks, führen zu einer
mechanischen Reaktion des Innenohrs. Diese Reaktion wird als
Schall wieder nach außen übertragen – ein intaktes, funktionieEin einfacher und für das Baby schmerzfreier Hörtest gibt Hinrendes Ohr reagiert auf die Klicks
weise darauf, ob das Kind schwerhörig oder ertaubt ist
mit einem eigenen, messbaren
Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass Geräusch“, erklärt Prof. Peter Plinkert, der
die Eltern auf einen auffälligen Befund nicht vor rund 30 Jahren als einer der Ersten in
rechtzeitig reagieren? „Ist ein Baby da, lie- Deutschland das Verfahren der Messung
gen die Prioritäten für die Eltern erst einmal otoakustischer Emissionen (TEOAE) zum
woanders“, sagt Prof. Dr. Georg Hoffmann, Hörscreening von Neugeborenen beschrieb.
der sich seit Jahren für eine Erweiterung Bei der Messung werden mit einer kleinen
des Neugeborenenscreenings auch in Bezug Sonde im äußeren Gehörgang Klickgeräuauf Stoffwechsel- und Hormonstörungen sche ins Ohr abgegeben. Das vom Ohr abgeeinsetzt. „Hörschäden tun nicht weh. Im gebene Geräusch wird durch ein Mikrofon in
Gegensatz zu manchen angeborenen Er- der Sonde gemessen und anschließend opkrankungen leiden die Babys nicht, sondern tisch dargestellt. Da dieses Signal bei einer
wirken glücklich und zufrieden, auch wenn Schädigung des Innenohres schwächer wird
ihre Welt sehr still ist.“
oder sogar verschwindet, kann die Messung
der TEOAE zur Diagnose von Erkrankungen
Eine frühe Hilfe für diese Kinder ist dennoch des Innenohres verwendet werden.
unerlässlich, weil der eigentliche Hörprozess
– und damit die spätere Spracherkennung – Pressemitteilung 2018/144, 20.12.2018,
•
nicht im Ohr, sondern im Gehirn ablaufen: Foto: Universitätsklinikum Heidelberg
Das Gehirn muss das Hören erst lernen.
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Unterwegs im Ohr

24-Stunden-Notruf für Hörbehinderte

Ein Erlebnisrundgang durchs Ohr
Ohren sind einmalig. Wie ein Fingerabdruck
gehört unser Ohr unverwechselbar zu uns.
Angeschaut haben wir unsere Ohren wohl
schon einige Male. Aber wer kann schon
von sich behaupten, schon einmal im Innern
eines Ohres gewesen zu sein?
Eine besonders beeindruckende und von
der Firma MED-EL unterstützte Sonderausstellung zum Thema „Hören“ erwartet die
Besucher des Naturhistorischen Museums
in Basel und macht dies seit dem 18. November 2018 möglich. Hier können interessierte Hobbyforscher nämlich tatsächlich
durch ein überdimensioniertes Ohr spazieren und die verschiedenen Teilbereiche des
Gehörs vom Außenohr bis in die Hörschnecke erkunden. An vielen Stationen können
Interessierte ausprobieren und entdecken,
wie das Gehör von Menschen, Säuge- und
Wirbeltieren aufgebaut ist. Darüber hinaus
beschäftigt sich die Ausstellung mit Fragen

Eine Ohrmuschel ist der Eingang in
den Erlebnisrundgang

Eine Wanderung durch das Mittelohr

wie: Warum entsteht beim Tauchen Druck
auf den Ohren und was passiert, wenn die
kleinsten Knochen des Körpers – Hammer,
Steigbügel und Amboss – nicht so zusammenwirken, wie sie sollen? Ergänzt wird die
Sonderausstellung durch Sprechstunden,
Führungen, Workshops und Familientage.
Weitere Informationen unter:
www.nmbs.ch/home
Bilder: Kostas Maros
Die SHG Freiburg fährt am 16.02.2019
nach Basel zur Ausstellung. Kurzentschlossene können sich noch melden bei
franziska.moosherr@civ-bawue.de.
Die SHG Hochrhein fährt am 23.03.2019,
bitte baldmöglichst melden bei gerda.
baechle@civ-bawue.de.

Weiter geht‘s ins Innenohr: Da ist sie, die Hörschnecke!

•

Seit Juli 2018 gibt es täglich einen 24-Stunden-Notrufservice für gehörlose und
schwerhörige Menschen. Sie können sich
über die Tess Relay-Dienste GmbH Hilfe bei
Notfällen holen. Zugleich ermöglicht der
Dienst bei Klärungsbedarf auch Rückrufe
durch Notarzt, Feuerwehr und Polizei bei
den hörbehinderten Betroffenen.
Über die für Gehörlose kostenlose Notrufmöglichkeit – auch nachts – informiert das
bekannte Portal für Hörbehinderte www.
deafservice.de in seinem Interview mit TessGeschäftsführerin Sabine Broweleit. Um den
Notrufservice nutzen zu können, müssen
sich die Betroffenen mit ihrer Adresse vorab
bei Tess registrieren lassen, um im Notfall an
die richtige Notrufleitstelle vermittelt werden zu können.

Die Registrierung ist kostenlos. Auch die
Notruf-Anrufe sind kostenlos. Weitere Informationen über dieses und andere Angebote
für gehörlose und hörbehinderte Menschen
finden Interessierte auf www.deafservice.
de. Deafservice hält mittlerweile über 700
Kontaktdaten von Ärzten, Zahnärzten,
Rechtsanwälten, Banken und weiteren Stellen und Einrichtungen aus mehr als 200
Branchen vor, mit denen gehörlose Menschen in Gebärdensprache kommunizieren
können.
Aus der VdK-Zeitung Baden-Württemberg/
Nordbaden vom November 2018
•
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TV für Alle

Just do it!!!

Führer für Seh- und Hörbehinderte

Wie ich (mit CI) Trompete lernte

Eine neue Website soll das Suchen und Finden barrierefreier Fernsehsendungen vereinfachen. „TV FÜR ALLE“ bündelt als elektronische Programmzeitschrift eine Übersicht der TV-Sendungen mit Untertiteln und
Audiodeskription. Die Seite wird vom Berliner Verein Sozialhelden in Zusammenarbeit
mit den Landesmedienanstalten, ARD und
ZDF sowie dem Branchenverband der privaten audiovisuellen Medien Vaunet betrieben. Bald sollen Hinweise auf Untertitel und
Audiodeskription-Links zu TV-Angeboten in
deutscher Gebärdensprache folgen, hieß es.

Vom 2. – 3.11. fand in St. Wendel ein Symposium für CI-Träger mit vielen interessanten Referenten statt (s. S. 22). Ein Vortrag
von Victor Giraldo betraf die Musiktherapie
und die Frage, ob man als Erwachsener mit
CI ganz neu ein Instrument lernen kann.
Kurz gesagt: Man kann!!! Und so war auch
das Motto des Vortrags „Was Hänschen
nicht lernt … lernt Hans umso leidenschaftlicher.“ Das kann ich bestätigen. Deswegen
hier mein persönlicher Bericht hierzu.

Solche Angebote würden oft erst nach der
Ausstrahlung im Fernsehen in die Mediatheken eingestellt, sagte der Projektleiter Raul
Krauthausen. „TV FÜR ALLE“ gibt es auch in
einer für Smartphones optimierten Version.
Der Programmführer
www.tvfueralle.de

im

Aus der Stuttgarter Zeitung

Werbung

Netz

unter
•

Den Traum wagen
Ich komme aus einer musikalischen Familie, alle spielen ein Instrument, da wurde
immer musiziert. Ich lernte wie jedes Kind
Blockflöte, aber mein größter Wunsch war
TROMPETE! Leider war das damals nicht bezahlbar. Also wollte ich es lernen, wenn ich
selber Geld verdiente. Aber ach, mein Beruf
Barbara hat es gewagt – sie spielt Trompete!
erlaubte mir keine regelmäßige Arbeitszeit, dann kam die Familie – wieder nichts.
So ging ich in Rente und dachte: aber jetzt!
Doch – Pusteblume. Denn meine
Karriere als Hörgeschädigte be„Was immer du tun kannst, oder träumst
gann! Bis hin zum CI.
es tun zu können, fang damit an! Mut hat
Doch ich wollte meinen Traum
nicht aufgeben und machte Nägel
Genie, Kraft und Zauber in sich.“
mit Köpfen! 2010 kam das erste CI
und ich begann zwei Jahre später
„In dem Moment, wo du dich einer Sache
mit dem Trompetenunterricht.
wirklich verschreibst, rückt der Himmel in
2014 folgte das zweite CI. Ein Jahr
deine Reichweite.”
Pause verging, doch seitdem spiele ich im Orchester!
Johann Wolfgang von Goethe
Es macht so große Freude, dass
es geklappt hat. Ich bin zwar kein
Käpsele, aber ich arbeite daran!
Barbara Unruh

•
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„Bei mir ist alles ganz normal“

All diese Ängste spiegeln die Beziehungserfahrungen wider, die Menschen in ihrer
Psychologische Beratung zu Beginn der CI-Hörrehabilitation
Biografie gemacht haben. Wurden Eltern,
Freunde, Partner z.B. meist als wertschätzend erlebt, wird ein Rehabilitand eher daStellen Sie sich vor, Sie sind die erste Wo- der offen zu den Einschränkungen beim Hövon ausgehen, dass auch der Psychologe
che in der CI-Hörrehabilitation. Auf Ihrem ren zu stehen.
sich im Gespräch wertschätzend verhalten
Terminzettel steht, dass Sie heute um 11.00
wird. Er wird sich entsprechend offener auf
Uhr einen Termin bei der Psychologin ha- Angst vor Psychologen
ein Gespräch
ben. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Der Kontakt mit
einlassen
Mit welchem Gefühl sitzen Sie vor dem Be- P s y c h o l o g e n
können, als
handlungszimmer und warten darauf, dass kann vielerlei
wenn in seiSie aufgerufen werden? Die meisten Reha- Ängste hervorner Biograbilitanden (Patienten in Reha) denken: „Was rufen. Wenn ein
fie negative
soll ich dort?“ Viele hatten bisher noch nie Rehabilitand im
Beziehungsmit einem Psychologen zu tun. So ist es zu E rst g e s p rä c h
erfahrungen
verstehen, dass Rehabilitanden meistens den Psycholodominieren.
gleich zu Beginn des ersten Gespräches gen mit den
Solche Ängsdeutlich machen müssen: „Bei mir ist alles Worten
„Bei
te können
ganz normal.“
mir ist alles
oft
gemilganz normal“
dert werden,
Was ist „normal“?
begrüßt, will er
indem der
Eine mögliche Definition von Normalität damit vielleicht
Psychologe
lautet: Allgemein gilt als normal, was der Er- die Angst davor
diese mit viel
wartung entspricht, die eine Mehrheit von abwehren, dass
Gleich habe ich einen Termin hinter dieser Tür – bei einer Psychologin
Empathie
Mitgliedern einer Gesellschaft an den Einzel- dieser etwas
und einer gehörigen Portion Humor stellvernen hat. Nach dieser Definition ist derjenige psychisch Auffälliges bei ihm finden könnte,
tretend für den Rehabilitanden in Worte zu
normal, der den Erwartungen seiner Um- etwas entdecken könnte, was er selbst in
fassen versucht.
gebung entspricht. Normalität ist demnach sich noch nicht wahrgenommen hat. Meneine Anpassungsleistung, die den Einzelnen schen, denen es schwerfällt, sich als bedürfWer sollte zum Psychologischen Dienst?
viel Kraft kosten kann. Aus diesem Grunde tig zu erleben (z. B. bedürftig nach AnerIn den meisten somatischen Rehabilitationsscheint die Frage berechtigt, ob Normalsein kennung, nach Unterstützung), die Hilfsbekliniken erhalten die Patienten zu Beginn der
immer etwas Erstrebenswertes ist, insbe- dürftigkeit als Schwäche bewerten, wehren
Reha Fragebögen, in denen sie das Ausmaß
sondere für Menschen, die aufgrund eines sich gegen das psychologische Hilfsangebot
psychischer Beschwerden selbst einschätHörverlustes hinsichtlich des Hörens nicht gerne mit Sätzen wie „Ich brauche niemanzen sollen. Diejenigen mit hohen Werten
der Norm entsprechen können. In meiner den, ich schaffe das alleine.“ Manche Pati(z. B. bzgl. Angst oder Depression) erhalten
Arbeit mit CI-Trägern habe ich gelernt, dass enten haben auch Angst davor, die Kontrolle
dann einen Termin zum psychologischen
der Versuch, zu normal sein zu wollen, krank zu verlieren oder manipuliert zu werden. Sie
Gespräch. Bei diesem Vorgehen wird davon
machen kann. Viele Hörgeschädigte versu- drücken ihre Bedenken in Äußerungen aus
ausgegangen, dass psychologische Gesprächen, in der Kommunikation mit anderen wie „Da geht man normal rein und kommt
che nur bei psychischen Auffälligkeiten annicht aufzufallen. Sie tun so, als würden sie gestört wieder raus.“ Die Angst vor Enttäugebracht sind.
alles verstehen und handeln damit entge- schung oder vor Abwertung und Kränkung
Diese Einstellung teilen wir im Implant Cengen ihren Hörbedürfnissen. Hörsituationen zeigt sich meist in abwertenden Bemerkuntrum Freiburg nicht. Im ICF erhalten mögkönnen dann nicht aktiv gestaltet werden, gen wie „Das bringt ja sowieso nichts“ oder
lichst alle Rehabilitanden in der Anfangsdenn dazu wäre es notwendig, immer wie- „Die haben doch alle selbst eine Macke“.
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phase der Reha einen Termin beim Psychologischen Dienst. Am Ende des psychologischen Erstgesprächs besprechen Psychologe und Rehabilitand, ob weitere Termine
gewünscht und/oder sinnvoll sind. Primäre
Aufgabe des Psychologischen Dienstes ist
es, den Rehabilitanden in seiner Hörentwicklung zu unterstützen, damit dieser sein
Hören bestmöglich zur Teilhabe am Leben
nutzen kann. Da sich auch CI-Träger ohne
psychische Erkrankung beim Hörenlernen
oder beim Umsetzen des Hörens in den Alltag behindern können, gilt das Angebot des
Psychologischen Dienstes für alle (auch für
die begleitenden Angehörigen).
Das Erstgespräch beim Psychologen
Da das Erstgespräch für viele CI-Träger den
ersten Kontakt mit einem Psychologen darstellt, gilt es zunächst, Befürchtungen zu mildern und Vorurteile zu reduzieren. Hierzu ist
es hilfreich, sich als Psychologe selbst nicht
so ernst zu nehmen und sich nicht hinter
einer professionellen Rolle zu verstecken.
Das Erstgespräch dient auch diagnostischen
Zwecken. Eine wesentliche Aufgabe ist es,
einzuschätzen, ob sich der CI-Träger in der
Rehabilitation/in der Hörentwicklung selbst
im Wege stehen könnte. Herauszufinden,
welche Stärken ein Patient hat, zeigt Potenziale auf, die zur Unterstützung der Hörentwicklung genutzt werden können. Oft sind
sich Rehabilitanden vorhandener Stärken
nicht bewusst und können diese dann auch
nicht bewusst zur Bewältigung des (Hör-)
Alltags einsetzen. Das Ausmaß der Belastungen (z. B. beruflich oder familiär), denen ein
Patient ausgesetzt ist, kann seine Lernfähigkeit einschränken und ist deshalb ebenfalls
zu erfassen. Die Einschränkungen im alltäglichen Leben aufgrund des schlechten Hörens
sind insofern relevant, da sie wesentliche
Ansatzpunkte für die Rehabilitation bieten.
Manchmal kann die innere psychi›››
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sche Belastung so groß sein, dass sie einen
Krankheitswert besitzt und im Laufe der
Reha eine ambulante Psychotherapie vor
Ort empfohlen wird. Im Erstgespräch wird
der Patient auch darüber informiert, wozu
er die psychologische Beratung im weiteren
Verlauf der Rehabilitation nutzen kann.
Nach den ersten technischen Einstellungen
des CIs fällt den Betroffenen die Vorstellung,
dass sich aus diesen ersten Geräuschen ein
adäquates Hören und Verstehen entwickeln
soll, oft schwer. Entsprechend ist es notwendig, im Erstgespräch den Begriff „Neuroplastizität“ zu erklären. Dem Rehabilitanden
wird mithilfe von Bildmaterial dargestellt,
dass die Hörentwicklung ein hirnorganischer Prozess ist, die Stimulation durch das
CI ein Wachstum der zuständigen Nervenzellen mit ihren Synapsen anregt und dies
seine Zeit benötigt. Ein Verständnis für diese Prozesse erleichtert es, einen unbefriedigenden Zustand in der Anfangsphase der
Reha auszuhalten. Etwas zu verstehen, gibt
einem das Gefühl von Kontrolle und mindert
Gefühle von Hilflosigkeit oder Ausgeliefertsein (beides Gefühle, die auf Dauer krank
machen können).

wartet, auch die Hörentwicklung erfolgreich
bewerkstelligen zu können. Persönlichkeitseigenschaften wie eine Offenheit für Neues
oder eine offensive, direkte Art, mit anderen
umzugehen, erleichtern die Hörentwicklung
und fördern die Teilhabe am Leben.
Nicht nur Aspekte der Person, sondern auch
Umweltfaktoren können förderlich sein. Der
Kontakt zu anderen Betroffenen wird oft als
sehr unterstützend erlebt. Menschen haben
eine Sehnsucht nach anderen, die ähnlich
sind wie sie selbst. Dies geschieht aus der
Hoffnung heraus, dass ebenfalls Betroffene
einen besser verstehen, ohne dass man sich
erklären muss. Außerdem tut es gut zu hören, dass andere mit ähnlichen Problemen
zu kämpfen haben.
Immer wieder die Erfahrung zu machen, sowohl anerkannt als auch geliebt zu werden
und selbst lieben zu können, ist die größte
Ressource, die Menschen haben können.
Sie ist eine wesentliche Basis für jegliche
Entwicklung und somit auch für die Hörentwicklung.
An der Weiterentwicklung der Förderfaktoren kann bei Bedarf in der psychologischen
Beratung gemeinsam gearbeitet werden.

Förderfaktoren
Für die Hörentwicklung und das Umsetzen
der Hörerfolge im alltäglichen Leben ist ein
gutes Selbstbewusstsein förderlich. Selbstbewusst ist derjenige, der sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist und zu beidem stehen kann. (Wenn Menschen mit erhobenem Haupt sagen können, dass ihnen
etwas schwerfällt, macht sie das weniger
verletzlich und angreifbar.) Ein weiterer Förderfaktor ist die Resilienz, eine Art psychische Widerstandsfähigkeit gegen psychisch
belastende Situationen. Resilienz kann jemand entwickeln, wenn er schon einiges an
Schicksalsschlägen oder Erkrankungen erlebt und überstanden hat und deswegen er-

Behindernde Faktoren
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich als
Rehabilitand in seiner Hörentwicklung selbst
im Wege stehen kann. Gerade dann, wenn
das natürliche Hören auf einen Schlag verloren wurde, ist es notwendig, diesen Verlust
zu betrauern. Leider werden Gefühle der
Trauer häufig als Zeichen von Schwäche bewertet, sodass noch kein Abschied vom „alten Hören“ bewerkstelligt werden konnte.
Dies kann sich darin äußern, dass der Betroffene das Hören mit CI vor allem zu Beginn
der Reha ständig mit dem natürlichen Hören
vergleicht, permanent frustriert ist und sich
kaum über erste Fortschritte beim Hören
mit CI freuen kann. Es ist sehr schwer etwas

zu lernen, wenn die ersten positiven Schritte anstrengend sein. Aber auch gut gemeinte
selbst nicht gesehen werden können. Wenn Verhaltensweisen wie Verwöhnen („Sie hat
Menschen die Reha mit einem sehr hohen es ja eh schon so schwer“) oder ÜberbeLeistungsanspruch beginnen und glauben, schützen (z. B. für den Partner reden, statt
dass ein starker Wille für schnelle Erfolge es ihn selbst versuchen zu lassen) können
genügt, wird es für sie sehr schwer sein, auf die Hörentwicklung hemmend wirken.
Fehler in Hörübungen zu machen. Fehler
machen gehört jedoch zum Lernen dazu. Ansatzpunkte in der psychologischen BeraDer Leistungsdruck, unter den sich die Be- tung
troffenen selbst setzen, ist verbunden mit Dies alles sind ganz normale Probleme, die
einer starken körperlichen Anspannung. in der psychologischen Beratung bearbeitet
Beides erhöht die Wahrscheinlichkeit von werden können. Manchmal geht es darum,
Fehlleistungen und steigert die Frustration. sich selbst weiterzuentwickeln, manchmal
Die eigentliche Hörleistung, die bereits er- geht es in der Beratung darum, wie man
reicht worden ist, kann nur schwer gesehen mit einer wenig förderlichen Umwelt umwerden. Eine starke Kränkbarkeit oder Ver- gehen oder diese evtl. längerfristig veränletzlichkeit kann zu einem sehr defensiven dern kann. Psychotherapeuten dürfen nur
Umgang mit der Hörbehinderung führen. tätig werden, wenn die Beschwerden der
Nicht selten sind auch Gefühle von Scham. Patienten einen Krankheitswert haben. Die
Mit einer defensiven inneren Haltung ist es persönliche Weiterentwicklung wird nicht
kaum möglich, Gesprächssituationen aktiv von den Krankenkassen finanziert. Als Rezu gestalten, z. B. den anderen auf die bes- habilitationspsychologen ist es uns erlaubt,
sere Seite zu bitten oder ihn immer wieder uns auch mit der ganz „normalen“ Härte des
an ein langsameres Sprechen zu erinnern.
alltäglichen Lebens unserer Rehabilitanden
Nicht nur Persönlichbeschäftigen zu dürfen.
keitsaspekte, sondern
auch
UmweltbedinJe freier Ihr Kopf von alltäglichen
gungen können behinSorgen ist, desto mehr mentale Kadernd sein. Wenn die
pazität haben Sie für Ihre HörentHörbehinderung nicht
wicklung.
ernst genommen wird
(Angehörige: „Oft will
Ich wünsche Ihnen allen dabei
der auch nicht hören.“)
weiterhin viel Erfolg.
oder ignoriert wird, ist
das psychisch sehr beDipl.-Psych. Petra Kirchem
•
lastend. Rücksichtsloses Verhalten anderer
(z. B. Weigerung der
Kollegen, in Besprechungen das Mikrofon
zu nutzen) und die damit verbundenen notwendigen Auseinander- Hier wird mir geholfen, bei der
euerwehr!
setzungen können sehr Psycho-F
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Elektroautos?

Mein Jakobsweg von Logrono nach Burgos

Achtung Fußgänger, hinhören!

Unterwegs mit zwei CIs und tollen Freunden

Ich finde die so langsam in Fahrt kommende Elektromobilität richtig gut. Seit einiger
Zeit fahre ich mit einem Plug-In-Hybrid-Auto
(Plug-In = Auto kann von außen geladen werden, auch daheim an der Steckdose, Hybrid
= wenn der Akku alle ist oder überland, kann
ich auch mit Benzin fahren) so oft wie möglich elektrisch, vor allem die kurzen Strecken
zum Einkaufen oder zur S-Bahn und zurück,
zusammen etwa 30 bis 40 km pro Anwendungsfall. Für mich ein erster Schritt in die
vollständige Elektromobiltät, bis sich das
Thema mit Akkukapazitäten und Ladesäulen-Infrastrukturen ausreichend darstellt.

Ich war dann mal auf dem Weg, dem Camino, wie die Spanier sagen: Betonung
auf dem „mino“ von Camino.
Am meisten hörte man „buen Camino“,
zwei CIs machen es möglich. Meine beiden Begleiter Werner und Dieter machten es mir möglich, mit der Lufthansa
nach Bilbao, dann nach Logrono im Rioja, dem bekannten Weingebiet im Norden Spaniens, zu fliegen.

Wenn das Auto plötzlich leise ist
Elektroauto fahren ist schön entspannend,
umweltschonend, was die lokale Emission angeht und – leise. Das ist vor allem im
Stadtverkehr oder nachts im ruhigen Wohngebiet erstrebenswert und trägt zu einer
ruhigen Umwelt bei, die wiederum auf uns
stresssenkend wirkt. Auch ich als Fahrer
mag es leise.
Aber Stress kann trotzdem entstehen: Auf
Parkplätzen und in Parkhäusern oder in verkehrsberuhigten Zonen kann man als Fußgänger unvermittelt von einem Elektroauto
überrascht werden, das da von hinten leise
daherrollt und vor allem von uns im Hören
eingeschränkten CI- oder Hörgeräteträgern
möglicherweise zu spät wahrgenommen
wird. Daher kann der Elektromobilist hinter
dem Lenkrad nicht immer davon ausgehen,
dass man sein E-Gefährt hört.
Künstliche Geräusche
Deshalb wurde im Rahmen einer EU-Verordnung eine Anweisung geschaffen, alle
Neuwagen ab 2019 mit einem akustischen

Fahrzeug-Warnsystem (AVAS – Acoustic Vehicle Alerting System) auszustatten.
Elektroautos müssen dann Töne abgeben,
um auf sich aufmerksam zu machen und
damit vor allem gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Blinde und Sehbehinderte zu warnen. Das Geräusch muss laut EU-Vorschrift
leicht erkennbar auf das Verhalten eines
Fahrzeugs hinweisen und könnte dem Geräusch eines Fahrzeugs derselben Klasse
ähneln, das mit einem Verbrennungsmotor
ausgestattet ist.
Ebenso muss der Klang die Fahrzeugaktionen wie Anfahren, Stoppen und Beschleunigen kommunizieren.
Die durch AVAS entstehenden Töne werden
deutlich angenehmer sein als ein normales
Motorengeräusch. Voraussichtlich werden
Elektroautos später mittels Sensorik nur
noch einen Ton erzeugen, wenn tatsächlich
eine Gefahr besteht und Fußgänger oder
Radfahrer gewarnt werden müssen.
(Quelle: Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit)
Eigentlich komisch: Erst sind wir froh, dass
mehr Ruhe auf den Straßen einkehrt, dann
ist es wieder zu leise. Offenbar stützt man
sich dabei auf Studien, die eine erhöhte Unfallhäufigkeit zwischen E-Mobilen und Fußgängern ergaben.
Insofern ist so ein „Geräuschimitator“ für
uns CI-Träger vielleicht doch eine gute Sache.
Rainer Pomplitz

•

Zuerst ging es durch die 130.000-Einwohner-Stadt Logrono am Ebro, an dem Drei Freunde auf Tour vom
23. August bis 3. September 2018
seit dem Mittelalter bekannten „camino
frances“. In der Sakristei der Kathedrale gab gesinnten, mehr oder weniger bepackt.
es den ersten Stempel in den Pilgerpass, der Zwischendurch Radpilger, mit und ohne
nachweisen soll, welche Stationen bis zum E-Motor. Sogar eine kleine Gruppe ReiZiel in Santiago de Compostela „a pie“, d. h. ter strebte dem fernen Ziel in Galicien zu.
Die erste Überraschung kam nach wenizu Fuß, zurückgelegt wurden.
gen Kilometern Wegstrecke auf uns zu: ein
Stausee mit kleinem Zulauf aus den Hügeln
Ein See voll hungriger Fische
Endlich blieb die Stadt hinter uns, wir wan- der Umgebung. Wir trauten unseren Augen
derten durch einen sehr gepflegten Park nicht, Hunderte von Fischen drängten sich
und ein Neubaugebiet, begleitet von Gleich- im Wasser, Futter erwartend. Da war wohl
aus der guten Idee, ein paar
Karpfen einen optimalen Lebensraum zu verschaffen, ein
offensichtlich überbesetztes
Biotop geworden, das aus dem
Gleichgewicht zu gehen droht.
Der kleinen Gruppe spanischer Frauen schien dies kein
Problem zu sein, ihr Problem
war schnell gelöst, das Erinnerungsfoto gibt einen Eindruck
ihrer Fröhlichkeit und Lebensfreude.

Start unseres Abenteuers: Logrono am Ebro

›››
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Stempel gibt’s erst nach der Siesta
Der kleine Ort Navarrete ist seit Jahrhunderten eine Pilgerstation mit entsprechendem
Angebot an Kirchen und damals sehr wichtigen Hospitälern. Heute wieder fest in Pilgerhand. Bergauf und -ab, immer nach Westen
auf geschotterten Staubwegen. Der Blick
zurück ließ erkennen, wie
weit wir heute gelaufen
sind. Die Bergkulisse östlich von Logrono lag schon
in respektabler Ferne.
Den Pilgerstempel in Najera bekommt man erst nach
17.00 Uhr, wenn das Diözesanmuseum seine Siesta
beendet hat. Najera, der
Ort zwischen den Felsen,
wie ihn seine Gründer, die
711 nach Spanien gekommenen Mauren, benannt
haben.

der Bar am Ortseingang war Praktikant bei
Kärcher in Winnenden und vermittelte uns
eine Unterkunft am nächsten Etappenziel.

Eine Brücke nach Winnenden
Die nach dem Straßen- und Brückenbauer benannte Stadt Santo Domingo de la
Calzada war unser nächstes Ziel. Der Weg
führte durch klug bewässertes Bauernland:
Reben, Oliven und Hopfen gedeihen trotz
wochenlanger Zeit ohne Regen. Plötzlich
veränderte sich die Landschaft – ein neu
angelegter 18-Loch-Golfplatz, dazu eine Urbanisation, deren meiste Häuser das Schild
„Zu verkaufen“ am Fenster haben. Vor Santo
Domingo steht an einer Mauer ein Pilgergedicht, das Mut macht, durchzuhalten.
In der Kathedrale kräht ein weißer Hahn,
er erinnert an das Hühnerwunder, das auf
eine angebliche Begebenheit im Mittelalter
zurückführt. Am Altar der Schlosskirche von
Winnenden ist dieses Wunder dargestellt.
Dies war der Grund für die Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten.
Davon profitierten wir, denn der Camerero

tete Herberge am Hauptweg durch
den Ort, sehr belebt, auch nachts.
Der nächste Tag führte uns in die Gänseberge, Montes de Oca. Nebel im Tal, der uns die
Berge hinaufbegleitete. San Juan de Ortega,
ein weiterer Heiliger am Weg, der Brücken
und Wege der Nachwelt hinterließ.
Burgos, eine Zentrale am Jakobsweg, erreichten wir entlang des Flusses Arlanzon.
Eine gut gestaltete Flusslandschaft, die direkt in die Innenstadt führt. Bei der Besichtigung der Kathedrale geschah ein neuzeitliches Wunder. Plötzlich war mein Magnet
vom Prozessor weg, in dieser von unzähligen
Besuchern überfüllten Kathedrale. Als ich es
bemerkte, begann die an sich aussichtslose
Suche. Es war wieder mal der hl. Antonius,
der mir den Weg des Zufalls wies, über mir
der Papamoscas. Da lag auf mosaikgestaltetem Boden mein Magnet, niemand hätte es
für möglich gehalten.

„Schlamper-Toni“ findet den Magnet
Eine weitere Besonderheit war der
Ort Belorado. Eine neu hergerich-

Uns geht es schon gut …
Auf dem Weg zum Kloster Las Huelgas ergab sich vor dem Monasterio San Juan (hl.
Johannes) eine zufällige Begegnung mit
einem spanischen Leidensgenossen. Er informierte sich ausführlich bei mir über die
CI-Technik und erklärte, dass in Spanien in
Madrid operiert, aber nicht von der Krankenkasse bezahlt werde und er könne sich
die OP nicht leisten. Man sollte dankbar
sein, dass sie in Deutschland von der Kasse
bezahlt wird.
Summa summarum, der Jakobsweg kann
mit verständnisvollen Freunden auch mit
zwei CIs gelaufen werden.
Jürgen Bauer

•
Pilgern mit CI? Dank guter Freunde ist alles möglich

Pausen sind immer wieder angesagt, wir müssen „auftanken“

Ihr kompetenter und zuverlässiger
Partner für Cochlea-Implantate
Norbert Enste und sein Team von Vitakustik, seit über
25 Jahren in Konstanz, freuen sich auf Ihren Besuch !

Werbung

• Umfassende CI-Versorgung von Kindern und Erwachsenen
• Betreuung durch ausgebildetes Fachpersonal

• Wohnortnahe Nachsorge implantierter Hörsysteme sowie Nacheinstellungen
• Reparatur- und Batterieservice inkl. Ersatzteile und Leihgeräte
• Partner von Cochlear, MED EL, Advanced Bionics und Oticon Medical
Vitakustik Hörgeräte (ehemals Das Ohr – Hörgeräte & mehr)
78462 Konstanz | Hüetlinstraße 11 | ci-konstanz@vitakustik.de
Tel. 0 75 31 / 2 82 71 70 | Fax 0 75 31 / 2 82 71 71
www.vitakustik.de
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Eine Karte für den Notfall

„Wovon du träumst“

MRT-Notfallkarte für CI-TrägerInnen

Wenn Leidenschaft für Musik und Gehörlosigkeit aufeinandertreffen

MRT und CI, das Thema ist zurzeit in aller
Munde. Der Verein „Seelsorger der Ohren“
mit Sitz in Brandenburg fand, es sei Zeit,
nicht nur darüber zu reden, sondern gleich
Nägel mit Köpfen zu machen bzw. Karten im
Scheckkartenformat, sogenannte „Notfallkarten“, herstellen zu lassen. Diese Karten
werden kostenlos bzw. gegen eine Spende
weitergegeben.

Wie komme ich an diese Karte?
Auf der Mitgliederversammlung des CIV-BaWü (16.03., Tübingen) werde ich eine Liste
auslegen – dort können sich Interessenten
für eine solche Notfallkarte eintragen. Dann
werde ich eine Sammelbestellung in die
Wege leiten – und sobald die Karten da sind,
diese an die jeweiligen SHG-Leiter verteilen.
Ich hoffe auf rege Resonanz!

Auf ihrer Website schreiben sie dazu: „Die
Karte soll in Verbindung mit der Gesundheitskarte von implantierten Menschen bei
sich getragen werden, um im Unglücksfall
(Verkehrsunfall) dem Rettungssanitäter anzuzeigen, dass der Patient nicht ins MRT
darf,
aufgrund
schwerer Verletzungsgefahr!!!“
Das Projekt wird
von der AOK
Nordost und der
BIG direkt gesund
finanziell gefördert.
Seit die DCIG auf
ihrer
Website
ebenfalls Hinweise zum MRT bei
CI-Trägern veröffentlicht hat,
ist auf der Karte der Link auf
diese Seite angebracht, sodass
im Notfall direkt dort nachgeschlagen werden kann.

Ihr könnt die Karte aber auch direkt selbst
bestellen auf:
www.seelsorger-der-ohren-ev.de/
oder eine Mail schreiben an die Redaktion
redaktion-civrund@civ-bawue.de

Diese MRT-Karte gut sichtbar im Geldbeutel tragen –
am besten direkt bei der Versichertenkarte

SK •

Emilia und Nick – zwei junge Menschen, die
verschiedener nicht sein können.
Emilia – ruhig, zurückgezogen, blonde wirre
Locken, klein und zierlich – ist nach Wien,
in die Stadt der Musik, gekommen, um hier,
weg von der Familie, vor Beginn ihres Germanistikstudiums Klavierunterricht zu nehmen.
Nick – temperamentvoller Party- und Mädchenheld, mit schwarzen, widerspenstigen
Haaren, schiefem Grinsen und smaragdgrünen Augen. Er könnte wie der typische Held
eines Teenie-Films wirken, wenn nicht die
Schatten über seinen Wangenknochen diesem Eindruck widersprechen würden.
Und dann ist da noch „Flocke“ – schlaksig,
mit grellrotem, manchmal auch orangefarbenem, steifgespraytem Hahnenkamm
in seiner Schädelmitte, der eigentlich statt
Blumenverkäufer mal Kampfpilot werden
wollte. Flocke ist immer der „Retter in der
Not“, er ist einfach da, wenn er gebraucht
wird, und klärt mit guten Ratschlägen und
genialen Ideen manch heikle und zunächst
ausweglose Situation.
Zwei Menschen mit Geheimnissen
Emilia ist als Gehörlose in einer komplett gehörlosen Familie, in der nur gebärdet wird,
aufgewachsen. Die Mutter hat zwar sprechen gelernt, aber mit 20 Jahren damit aufgehört und nur noch gebärdet.
Von Nana, ihrer Großmutter, hat Emilia
heimlich die Lautsprache gelernt und Nana
war es auch, die in ihr die Neugier und
schließlich Liebe zur Musik weckte. Mit 13
hat ihre Mutter sie bei Nanas Klavierunterricht ertappt – und danach durfte sie Nana
nie mehr sehen. Aber die „Mondschein-

sonate“, deren Melodie sie mehr fühlte als
hörte, hat sie nie vergessen.
Nick, eigentlich Nikolai Andreyev, hat eine
Vergangenheit als musikalisches Wunderkind, galt mit sieben schon als „der neue
Stern am Klassik-Himmel“, dem eine große
Karriere vorausgesagt wurde. Seine Mutter
Lidia war eine begnadete, weltweit berühmte Pianistin, die meistens mit Nick zusammen ihre großen Konzerte gegeben hat. Mit
16 wurde auch Nicks Karriere jäh beendet,
als seine Mutter als Folge eines Autounfalls
nicht mehr Klavier spielen konnte. Er nahm
gegen den Willen seiner Eltern ein Stipendium in New York an und verlor dort vollkommen den Boden unter den Füßen. Seinen
Eltern zuliebe versucht er zwei Jahre später
in Wien einen Neuanfang mit der Teilnahme an einem Wettbewerb „Klassik rockt“.
Dem Sieger winken ein beachtlicher Geldpreis und eine einjährige Tournee rund um
die Welt. Das sollte der Anfang einer neuen
Karriere werden – und mit dieser Hoffnung
zwingt sich Nick immer wieder zum Üben,
gnadenlos angetrieben von seinem nicht gerade geliebten Lehrer Vladimir Volkov.
Das Geheimnis fliegt auf
Das erste Treffen von Nick und Emilia wird
zu einem richtigen Drama. Vom Heimleiter
Maulbeer nach einer Party im Wohnheim
zum Saubermachen des Partykellers „verdonnert“ – Emilia wegen mehrfacher Lärmbelästigung durch klassische Musik und Nick
wegen nächtlicher Ruhestörung – finden
sie sich gegenseitig alles andere als sympathisch. Nick versucht erfolglos, Emilia zum
Sprechen zu bringen, hält sie für eine zu›››
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geknöpfte Blondine, rastet schließlich völlig
aus und schüttet eine Ladung Wasser gegen
Emilias Kopf. Emilia ist nicht wütend, sondern völlig entsetzt, und Nick entdeckt zwischen mehreren Wassertropfen ein „gebogenes graues Ding mit einem dünnen Kabel
oder Schlauch“, ein „verdammtes Hörgerät“.
Emilias Geheimnis ist damit keines mehr,
während Nick immer noch darauf bedacht
ist, seine Vergangenheit zu verbergen.
Mit CI auf dem Weg zur Musik
Aus dieser ersten Begegnung entwickelt sich
eine Beziehung, die immer wieder durch gegenseitige Missverständnisse zu scheitern
droht und schließlich doch zur großen Liebe wird. Als Nick zufällig Emilias To-do-Liste
mit sieben Träumen, die sie sich in Wien
erfüllen will, entdeckt, beschließt er, ihr bei
der Erfüllung dieser Träume zu helfen – als
Wiedergutmachung für das zerstörte Hörgerät. Emilia will 1. Klavierunterricht nehmen,
2. ein Konzert besuchen, 3. in die Disco gehen, 4. Schreien, so laut sie kann, 5. sich
nachts im Bett unterhalten, bis sie einschläft,
6. herausfinden, wie der Regen klingt und
7. mit einem Hörenden (in der Sprache ihrer Familie „Heary“) richtig befreundet sein.
Punkt für Punkt kann abgehakt werden,
nachdem jeweils unüberwindlich scheinende Differenzen geklärt sind.
Emilia hat sich schon lange mit dem Gedanken an eine CI-Implantation beschäftigt und
sich über die OP informiert, die sie mit einer Mischung aus einem schrägen ScienceFiction-Roman und Frankenstein vergleicht.
Die Entscheidung fällt ihr auch nach einem
Beratungsgespräch schwer. Dazu kommt,
dass ihre Familie keinerlei Verständnis für
diesen Gedanken hat. Die Mutter behauptet, Gehörlose würden sich in erster Linie
ein Implantat einsetzen lassen, um es den

Buchbesprechung | 63

Hörenden einfacher zu machen … Hätte
Nana ihr nicht eingeredet, wie toll Musik ist,
würde sie diese auch nicht vermissen … Sie
habe eine wunderschöne „Muttersprache“,
ihre ganz eigene Grammatik mit besonderen Redewendungen, unübersetzbaren Witzen und Poesie …
Der Widerstand der Mutter schwindet, als
sie Emilia beobachtet, wie sie Nicks Geigenspiel „lauscht“. Ihr Kommentar: „Wenn Musik etwas ist, das meine Tochter so glücklich
aussehen lässt wie letzte Nacht, dann soll sie
nicht darauf verzichten müssen.“
Damit ist auch diese Schwierigkeit ausgeräumt und der Weg für eine glückliche gemeinsame Zukunft wird immer leichter. Als
Nick schließlich bewusst auf den Sieg beim
Musikwettbewerb verzichtet, um Emilia
nicht ein ganzes Jahr und bei der CI-Operation allein zu lassen, ist auch Emilia von
seinen Gefühlen überzeugt und nichts mehr
kann sie von Nick trennen.
Zur Autorin
Die Autorin Kira Gembri wurde 1990 als
zweitältestes von fünf Kindern in Wien geboren. Sie absolvierte ein Masterstudium
der Vergleichenden Literaturwissenschaft,
ihre Leidenschaft gilt heute dem Schreiben
humorvoller und romantischer Geschichten.
Einer ihrer Romane stand im Jahr 2015 auf
der Empfehlungsliste der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur; „Wovon
du träumst“ gewann den DELIA Literaturpreis 2018 als bester Liebesroman in der Kategorie Jugendbuch.
Kira Gembri hat ihren ganz eigenen Erzählstil. Es gibt keine Kapitelüberschriften – nur
im Wechsel jeweils die Namen der Hauptpersonen Nick und Emilia. Das Buch ist in Ichform geschrieben, so erfährt der Leser nicht

nur die Rahmenhandlung, sondern auch die
Gedanken der beiden Jugendlichen. Die Dialoge und Erzählweise sind erfrischend, humorvoll und spannend, wobei Kira Gembri
nicht zimperlich ist mit ihren Ausdrücken:
Arschloch, Scheiße, auf den Zeiger gehen …
kommen aber nicht peinlich rüber, sondern
eher als temperamentvolle „Ausrutscher“,
die man gerne verzeiht.
Besonders die Empfindungen und Gedanken der gehörlosen Emilia sind sehr offen
und einfühlsam geschildert. Hörgeschädigte und CI-Implantierte werden sich ohne
Schwierigkeiten in die Welt von Emilia hineindenken können. Das beweist, dass die

Autorin sich sehr gründlich mit dem Thema
Gehörlosigkeit und CI befasst und dazu recherchiert hat.
Zusammengefasst: Kira Gembri ist mit „Wovon du träumst“ ein unterhaltsames und
bemerkenswert realistisches, unbedingt lesenswertes Buch gelungen.
MRK •
Bild: Arena Verlag

Wovon du träumst
Kira Gembri
Arena Verlag, 2017
ISBN 978-3401603230
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Schauspiel „Ohne Rolf“
Kleinkunstspaß auch für CI-Träger

Werbung

„Ohne Rolf“ ist eine ganz besondere Form
der Kleinkunst. „Erlesene“ Komik: Wörter,
Sätze, Interaktion – jedoch nicht über „normale“ Kommunikation, sondern auf Blättern. Es ist spannend, wie die deutsche Sprache neu interpretiert werden kann, nur weil
sie nicht gesprochen wird, sondern eben auf
Blättern, in geschriebener Form, dargestellt
wird. Unglaublich, was die beiden Künstler
Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg aus
den vorgedruckten Blättern an „geplanter
Situationskomik“ herausholen.

Wir waren zu dritt bei
einem Abend voller
Buchstaben, Wörter,
Plakate – aberwitzig
und viel zu schnell
vorbei. Endlich mal
ein Abend, den wir
Guthörende
und
Schlechthörende
gleichberechtigt genießen konnten –
einfach schön!

Warum sich die beiden „Ohne Rolf“ nennen
– diese Frage wurde an diesem Abend nicht
geklärt …

Stephanie Kaut

•

Bilder sind aus einem Youtube-Video
https://www.youtube.com/
watch?v=mVHo5NMveUU
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Kaffee ohne Worte

Starbucks Signing Store, Washington DC
anlegen!
unbedingt
Ecke 6th
und H Street
/ Nähe
der Gallaudet-Universität
(erste Uni- bitte
Starbucks
Bildserien
versität für Gehörlose und Schwerhörige und die einzige, die ihr
gesamtes Programm und sämtliche Leistungen speziell auf diese
Studierenden angepasst hat).

Starbucks Signing Store in Washington DC
Zugegeben, Starbucks
ist normalerweise nicht
mein „favorite coffee
place“. Aber als ich während meines USA-Urlaubs las, dass genau in
dieser Woche der erste
„US Starbucks Signing
Store“ in Washington eröffnen würde? Da war
klar, dass meine Freundinnen dort mit mir einen
Stopp einlegen müssen.

Du willst eine heiße Schokolade?
Damit alle Bescheid wissen:
So bestellt man hier den
Kaffee

Ein Café, von Gehörlosen
betrieben, in dem nur mit Gebärden bestellt
werden kann? Schon von außen ist sichtbar:
Das ist kein normaler Starbucks! Die Buchstaben sind zusätzlich im Fingeralphabet zu

Du willst eine heiße Schokolade?

… oder groß?

Heiße Schoki klein …

Heiße Schoki klein …

… oder groß?

Na dann, hinein ins lautlose Abenteuer

len, wenn man keine Gebärden beherrscht?
Kein Problem: Auf die Karte deuten, gestikulieren – die Angestellten nehmen alles mit
Humor. Sie fragen mit den Händen nach,
schreiben auf, lassen aufschreiben, Gestik,
Mimik – ... geduldig und so lange, bis alles
geklärt ist.
Wie gefällt denn den Kunden euer Store? Dazu braucht es keine Worte!

Die Belegschaft freut sich sichtlich über unseren
Besuch

sehen. Innen hängen Poster mit dem Fingeralphabet, Tafeln mit der „Gebärde des
Tages“ – und es herrscht angenehme Ruhe:
keine nervende Hintergrundmusik, kein lautes Stimmengewirr.
Forsch treten wir an den Tresen. Und dann
geht die Herausforderung los. Wie bestel-

Ungewohnte Stille
Wir setzen uns mit unseren Getränken an Alle sind superfreundlich mit uns „komiden Tisch und schauen uns um. Fast alle schen Hörenden“, und so legt sich nach einer
Gäste unterhalten sich mit den Händen – es Weile auch die Scheu meiner Freundinnen.
Store?
Kunden euer
denGemurmel
denn
Wieistgefällt
nur ganz
leises
zu hören.
UndDazu braucht es keine Worte!
sofort verfallen meine Freundinnen ins Flüs- Fazit:
tern. Sie kommen sich zunächst fremd vor. Der Store ist unbedingt einen Besuch wert
Darf man hier überhaupt reden …?
– und man kann auch anderes trinken als
Ich dagegen habe von Anfang an meinen Kaffee …
Spaß dabei, mich mit den anderen Gästen
mit einfachen Gesten zu unterhalten und
UBe •
erfahre so vieles zum Hintergrund dieses
Geschäfts.
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Herrenberg wird induktiv
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unserem Gebäudemanagement mir sehr weitergeholfen und so konnte ich
auf dem Schirm und wird insbe- deren Informationen und Links in einer EZum Artikel „Gemeinsam sind wir stark“ im CIVrund 59
sondere bei Neu- oder Umbau- Mail zusammenfügen und, mit dem Hinten von Einrichtungen, die einer weis, dass von einem Rollstuhlfahrer auch
ähnlichen Nutzung unterliegen nicht verlangt wird, dass er seine Rampe
Schon seit ein paar Jahren, damals noch saales mit dem Fokus multiwie der Ratssaal, mit bedacht“ – selbst mitbringt, weiterleiten.
beidseitige Hörgeräteträgerin, genieße ich funktionale Nutzung, Barriso der O-Ton.
Und auch darauf erhielt ich eine Antwort:
die Induktionsschleife in unserem kleinen erefreiheit und Brandschutz
Obwohl ich den Ratssaal ver- „Danke für Ihre ausführliche Antwort und
Kirchlein im Herrenberger Teilort Mönch- informierte, wandte ich
mutlich wenig nutzen werde, die Erklärungen. Auch mir kam die Aussage
berg. Der Ehemann einer früheren Kirchen- mich an das dortige Bauamt
andere städtische Einrichtungen etwas „spanisch“ vor und wir haben deshalb
gemeinderätin hatte sich damals von sich und erkundigte mich, ob bei
jedoch schon, habe ich mich für alle Fälle eine Induktionsschleife verlegt.
aus für den Einbau starkgemacht und die dem Umbau auch an das
tt: barrierefreier Ratssaal
sehr darüber gefreut und die Da das entsprechende Steuergerät nur rund
Schleife auch installiert. Die Kosten betru- barrierefreie Hören bzw. an Bericht im Amtsbla
Stadtverwaltung hat bei ihrem Bericht über 500 Euro kostet, werden wir auch ein solches
gen ca. 650 Euro, und ich durfte alle Plätze den Einbau einer Induktionsschleife gedacht
die Fertigstellung explizit auf die eingebaute anschaffen und installieren. Mit allen andeauf Empfang der Tonsignale mit dem Instal- wurde. Eine konkrete Ansprechperson konnInduktionsschleife hingeren Maßnahmen (Rampe
lateur testen. Obwohl ich damals schon Be- te mir nicht genannt werden, aber mir wurwiesen.
für Rollstuhlfahrer, elektrisitzerin einer FMde versprochen,
sche Türöffner und BehinAnlage war, wurdass die Mail
Kann das die Kirche auch?
derten-WC) können wir nun
de mir erst mit
entsprechend
Solchermaßen motiviert
wirklich sagen, dass wir
dem Einbau der
weitergeleitet
und nachdem ich bei einer
eine behindertengerechte
Schleife bewusst,
und geprüft würVeranstaltung in der HerEinrichtung im Herzen von
welch entspannde. Nachdem ich
renberger Stiftskirche mal
Herrenberg schaffen wertes Hören die Inzwei Monate lang
wieder so gut wie nichts
den. Nochmals vielen Dank
duktionsschleife
nichts gehört hatverstehen konnte, wandte
für Ihr Engagement.“
möglich macht.
te, zwischenzeitich mich freundlich an das
Und an hohen
lich aber an dem
Dekanat und erkundigte
Dranbleiben lohnt sich!
Festtagen, wenn
Technikseminar
mich auch dort, ob beim
Und so kann ich nur das
„viel“ los ist in
mit Karin Zeh teilderzeitigen Umbau der
bestätigen, was Marie-Rodem
kleinen
genommen hatte
Spitalkirche in eine Begegse Keller im CIVrund 59 beKirchlein, stelle In Herrenberg tut sich was gegen Barrieren
und hoch motinungsstätte an den Einbau Auch in der Spitalkirche liegt nun
merkt: Je mehr Anfragen
ich fest, dass ich
viert war, fragte
eine Ringschleife
einer Induktionsschleife
eingehen, umso besser ist
fast so viel verstehen kann wie mein flotthö- ich bei der Stadtverwaltung nach dem Stand
gedacht wurde.
die Wirkung.
render Ehegatte. Und ich verlasse die Veran- meines Anliegens. Es war noch nichts pasFolgende Antwort kam zurück:
Es lohnt sich dranzubleiben und die zustaltung nicht frustriert und erschöpft, son- siert. Nach weiteren zwei Monaten schrieb
„Vielen Dank für Ihre Anregung. Nach Rück- ständigen Personen zu informieren, denn
dern so fröhlich wie die anderen Besucher.
ich noch einmal eine Mail mit dem Hinweis
sprache mit unserem Architekten und der oft fehlt das technische Verständnis. Meist
Seit dem Sommer 2017 bin ich rechts mit auf die §§ 4 BGG und 1 und 7 L-BGG, und erfür die Akustik zuständigen Firma benötigen ist es keine böse Absicht, sondern einfach
einem CI und links, nach einer erneuten Ver- kundigte mich nach dem Stand der Anfrage.
die modernen Hörgeräte keine Induktions- nur Unkenntnis. Wir hatten immer einen
schlechterung des Hörvermögens und somit Und wie es der Zufall will, erhielt der Mailschleife mehr. Deshalb haben wir in der Spi- freundlichen Mailverkehr und am Ende hathochgradig an Taubheit grenzend schwerhö- adressat just an diesem Tag die Information,
talkirche auch keine vorgesehen. Ihre Anfra- te ich den Eindruck, dass beide Institutionen
rig, mit einem noch leistungsstärkeren Hör- dass im Ratssaal tatsächlich eine Induktionsge war aber wichtig, denn so haben wir uns stolz darauf sind, etwas für sie wohl „Neugerät versorgt.
schleife eingebaut wurde. Leider musste er
nun Klarheit verschaffen können.“
es“ umgesetzt zu haben. Hoffen wir, dass die
mir mitteilen, dass in weiteren städtischen
Schleifen fachgerecht eingebaut wurden.
Ratssaal ist hörbarrierefrei
Gebäuden derzeit keine Induktionsschleifen
Darauf wollte ich sach- und fachkundig antNachdem unsere Stadtverwaltung in einem vorhanden sind. „Da es aber entsprechende
worten. Ulrike Berger und Karin Zeh haben Birgit Gußmann
•
Zeitungsartikel über den Umbau des Rats- Rechtsvorschriften gibt, ist das Thema bei
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Im Chor singen mit CI – das geht und macht Spaß!
Großer Auftritt beim Heidelberger Musikprojekt
CI-Trägerinnen und -Träger in Schwarz und
Weiß im Scheinwerferlicht: Festlich war
der Abschluss des Hörtrainingsprojekts der
SHG Neustadt/Pfalz/Bad Dürkheim mit dem
Chorkonzert am 20. Oktober 2018 in Heidelberg (siehe auch CIVrund 59, S. 76–77).
Ein Streichquartett und Klavier begleiteten
den Chor und spielten klassische Stücke in
einem rund einstündigen Programm. Hier
kommen zwei Erfahrungsberichte.

Stadthalle Heidelberg. Er stellte für alle eine
Herausforderung dar, denn keiner der TeilnehmerInnen hatte je mit CI schon einmal
in einem Chor gesungen. Eine weitere Herausforderung war, dass vor dem Auftritt nur
drei Proben angesetzt waren.
Für die meisten TeilnehmerInnen war es
eine neue Situation, mit CI vor einem Publikum zu singen. Dennoch meisterten wir
als Chor dies sehr gut, sodass wir auch das

Mit viel Spaß dabei
Das
Chorprojekt
war ein toller Abschluss eines Musikworkshops, welcher
von Sascha Roder
entwickelt wurde.
Der
Musikworkshop fand sowohl in
Frankfurt als auch
in Heidelberg statt.
In Heidelberg waren wir eine kleine
Gruppe mit 15 CITrägerInnen, die fast
Diese CI-TrägerInnen haben es gewagt – und der Beifall ist ihnen gewiss
alle durchgehalten
haben.
Lampenfieber vergaßen. Dies lag mitunter
Ich heiße Dominik und bin seit zwei Jahren auch an der professionellen musikalischen
auf einer Seite mit einem CI versorgt. Also Unterstützung von Klavier, Geigen, Bratsche
hörakustisch eine ideale Voraussetzung für und Cello sowie unserem Dirigenten.
das Musikprojekt, auf das mich Bekannte Eine weitere ungewohnte Situation war
aufmerksam gemacht haben. Das Projekt der Besuch des SWR, welcher einen sehr
war für alle ein ganz spezielles Hörtraining guten Fernsehbeitrag über dieses einmaliim Bereich der Musik. Während der verschie- ge Konzerterlebnis gemacht hat. Bei dem
denen Schwerpunkte konnte jede/r Teil- Publikum kamen die Liedbeiträge sehr
nehmerIn neue musikalische Erfahrungen gut an, denn es wurde eine Zugabe geformachen, aber auch Altes wiederentdecken. dert. Es gab Bemerkungen wie „man sah,
Der große Abschluss des Chorprojektes war dass wir mit Freude und Spaß dabei waein öffentlicher Auftritt im Kongresshaus ren“ oder auch, dass „auf eine deutliche

Wiedergabe des Texts geachtet“ wurde.
Es war eine neue Erfahrung, auf die wir alle
gerne zurückblicken.
Dominik Rauscher

Auch die Liedstimmung zeigte Wilhelmi mit
überdeutlicher Mimik an. Und er ging sogar
in die Knie, wenn wir besonders tief singen
sollten. Ob wir alle den Ton getroffen haben,
war am Ende gar nicht mehr so wichtig. Jede

Ob wir wohl den Ton treffen?
Ich war im Sommer eine von denjenigen, die gegen den „großen
Auftritt“ waren. Ich war dafür,
nur vor wenigen Freunden und
Bekannten zu singen statt vor
80 oder 100 Leuten. Mit meiner
(früheren) Chorerfahrung konnte
ich mir nicht vorstellen, dass wir
mit so wenig Proben ein Konzert
aufführen könnten. Aber wir haben es gemacht – und geschafft. Viel Zeit zum Üben gibt es nicht
Unsere drei Lieder waren auf
den ersten Blick einfach – „Über den Wol- Stimme trug zum Gemeinschaftsklang bei
ken“, „Griechischer Wein“ und „Alles nur und das Streichquartett auch. Es fühlte sich
geklaut“ – doch beim Einstudieren offen- wie früher an: Singen im Chor.
barten sich die Besonderheiten von Ton- Das Publikum – nicht nur wohlwollende
abfolgen, Rhythmus, Betonungen, Pausen. Freunde und Bekannte – hat begeistert geUnd es gab auch Feinheiten: So haben wir klatscht. Ich bin nun froh, dass wir diesen
z. B. einen Vers erst leise gesungen und in schönen Abschluss für das Projekt hatten.
der Wiederholung sehr laut.
Der Film vom SWR ist das Sahnehäubchen.
„Text und Rhythmus gut zu können, das ist Er hat gut eingefangen, dass es ums Mitmaschon die halbe Miete“, sagte Chorleiter Jo- chen, Dranbleiben, Ausprobieren, Spaßhahannes Wilhelmi. Und der richtige Ton? Für ben und vor allem auch Sichtrauen geht.
das Konzert schärfte er uns ein, dass wir un- Übrigens: Die Teilnehmenden haben vor,
seren Ton am Anfang nur einmal bekämen sich bald einmal wieder zu treffen.
und ihn uns merken müssten. Wie in den
Proben zuvor, ging er reihum und zeigte mit Livia Grupp
dem Finger nach oben oder unten, um uns
für jedes Lied auf die richtige Tonhöhe zu Wer einmal in das Chorprojekt hineinschaubringen. Dann setzte die Begleitung durch en möchte: Der Beitrag „Singen mit einem
die Profimusiker ein, und es ging los. Und da Cochlea-Implantat im Ohr“ ist noch in der
fand ich es schwierig, mich auf meine Stim- Mediathek der Landesschau Baden-Würtme zu konzentrieren, weil die Instrumente temberg abrufbar bzw. bei Youtube unter
direkt neben mir waren – und laut. Aber https://youtu.be/EcWeMn2So5k.
der Chorleiter artikulierte die Texte klar und Das Musikprojekt wurde von der Dietmardeutlich mit, sodass ich „absehen“ konnte. Hopp-Stiftung gefördert.
•

Wochenende für junge Leute im Alter von 18 bis 30+

29.03. bis 31.03.2019

Nur noch wenige
Plätze frei!

Mit mir nicht!
Schlagfertigkeit, Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für CI-TrägerInnen
Leben mit einer Hörbehinderung –
das kann manchmal ganz schön wehtun
Wir müssen uns viel anhören. Wo setzen wir Grenzen?
Und wie setzen wir sie? Wie kann ich mich wehren?

Werbung

Bange machen gilt nicht! Wir üben Selbstbehauptungsstrategien in
schwierigen Situationen. In Sätzen, in Haltungen, in Bewegungen –
und auch ganz praktisch: Selbstverteidigung für CI-TrägerInnen halt!

Frühjahrsseminar des CIV-BaWü e. V.

12.04. bis 14.04.2019

Einladungen werden
verschickt

Hier steht der Rhythmus ganz im Vordergrund

Trommelworkshop

mit Norbert Schubert, Musiker und Trommelpädagoge
Trommeln macht Spaß, verbindet Groß und
Klein, Alt und Jung, hörend oder schwerhörig,
mit Hörgerät oder CI …
Es ist ein spannendes, temperamentvolles
Erlebnis.
Keine Vorkenntnisse erforderlich – auch für
diejenigen geeignet, die das einfach mal
ausprobieren wollen.
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Dr. Ingeborg Hochmair erhält
Ehrendoktorwürde der Universität Bern
In diesem Jahr feiert der CIV-BaWü sein
20-jähriges Bestehen. Seit 20 Jahren begleitet und unterstützt der Verband Menschen,
die ohne visionäre Wissenschaftler wie Dr.
Ingeborg Hochmair taub wären.
Als meine progrediente Schwerhörigkeit in
der Grundschule diagnostiziert wurde, sagte
ein Arzt zu meinen Eltern: „Beten Sie, dass
die Wissenschaft eine Lösung findet, bevor
Ihre Tochter ganz ertaubt.“ Für meine Eltern
Im Rahmen ihrer 184. Stiftungsfeier verlieh
die Universität Bern Dr. Ingeborg Hochmair, Gründerin und CEO von MED-EL, am
01. Dezember 2018 die Ehrendoktorwürde
der Medizinischen Fakultät für ihre besonderen Verdienste im Bereich der Entwicklung moderner Hörlösungen.
In seiner Laudatio würdigte Prof. Dr. HansUwe Simon, Dekan der Medizinischen
Fakultät der Universität Bern, Ingeborg
Hochmair als „visionäre Erfinderin und
Wissenschaftlerin, die mit außerordentlich großem Engagement die Entwicklung
der Hörimplantat-Technologie unterstützt
und aktiv an deren Weiterentwicklung
teilnimmt“. Gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann, dem Physikprofessor Erwin
Hochmair, entwickelte die promovierte
Elektroingenieurin in den 1970er-Jahren
das weltweit erste mikroelektronische
Mehrkanal-Cochlea-Implantat (CI) an der
Technischen Universität in Wien, das am
16. Dezember 1977 erstmals in die Hörschnecke eines Menschen implantiert
wurde. Ihre Forschungsarbeit markierte
einen wissenschaftlichen Durchbruch, der
die moderne Medizintechnik für immer revolutionieren sollte. […]

muss das damals ein Schlag gewesen sein.
Die Unsicherheit, ob ich eines Tages mein
Leben als Ertaubte meistern müsse?
Dass dies so nicht passiert ist, dass ich heute, trotz Ertaubung, voll in einem hoch kommunikativen Beruf stehe – und dass 400 CITrägerInnen (zumeist wie ich Spätertaubte)
Mitglied im CIV-BaWü sind und sich gegenseitig unterstützen: Das ist u. a. ein Verdienst
von Dr. Hochmair.
Bestärkt durch ihren Erfolg und ihre gemeinsame Vision, schwerhörige Menschen dabei zu unterstützen, Hörverlust
als Kommunikationsbarriere zu überwinden, zog das Ehepaar nach Innsbruck, wo
das von ihm gegründete Unternehmen
MED-EL 1990 die ersten Mitarbeiter einstellte. Das forschungsintensive Start-up
von damals ist heute ein Globalplayer.
Auch wenn Ingeborg Hochmair schon viel
erreicht hat, gibt es für die passionierte
Wissenschaftlerin noch viel zu tun „[…] Ich
hoffe, dass diese Auszeichnung noch mehr
Aufmerksamkeit für das gesamte Feld der
Cochlea-Implantate mit sich bringt. Denn
nach wie vor besteht viel Aufklärungsbedarf.“ Eine Tatsache, die die promovierte
Wissenschaftlerin darin bestärkt, genau
da weiterzumachen, wo sie vor so vielen
Jahren begonnen hat: Menschen dabei zu
helfen, Hörverlust als Kommunikationsbarriere zu überwinden.
(Pressemitteilung MED-EL)

Auch im Namen des CIV-BaWü sage ich aus vollem Herzen „Danke“:
Wir gratulieren zur Ehrendoktorwürde!
Ulrike Berger

•

Dr. Ingeborg Hochmair mit dem Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof.
Dr. Hans-Uwe Simon,
bei der Verleihung ihrer Ehrendoktorwürde
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Mitglieds-Aufnahmeantrag

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!
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für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e. V. und der DCIG,
einschließlich eines Abos von CIVrund und Schnecke
Bitte den Mitglieds-Aufnahmeantrag ausfüllen und 3x unterschreiben ( für die Zustimmung zum Datenschutz,
 für die Mitgliedschaft sowie  für die Erteilung des Lastschriftmandats zum Abbuchen der Mitgliedsbeiträge). Bei
Minderjährigen ist der Mitglieds-Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit auch zur
Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
Senden Sie den Mitgliedsantrag mit den Originalunterschriften an: CIV-BaWü e. V. · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart

Name

Vorname

geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:  ja

 nein

Name CI-Kind

geb. am

Straße, Nr.
PLZ, Ort
E-Mail

Tel./Fax

 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)

Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Vereinssatzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben
(z. B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefon-/Faxnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum).
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der in der Vereinssatzung
aufgeführten Satzung stimmen die Mitglieder der
· Erhebung,
· Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und
· Nutzung (z. B. Verwendung der E-Mail-Adresse für Informationszwecke des Verbandes)
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins
sowie der Übermittlung ihrer Daten an die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft (DCIG e. V.) zu. Eine anderweitige
Datenverwendung (z. B. Datenverkauf) findet nicht statt.
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der in der Vereinssatzung aufgeführten Satzung
stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie
elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und der EU-DSGVO
das Recht auf
· Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,
· Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
· Löschung oder Sperrung seiner Daten.

 Ich bestätige, dass ich die hier beschriebenen Informationen zum Datenschutz /
zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.

(Bitte unbedingt hier ankreuzen und unterschreiben, sonst ist die Mitgliedschaft nicht gültig.)

1. Unterschrift


(ggf. gesetzl. Vertreter)

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart
Tel.: 07143 9651114 · Fax: 07143 9692716 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54 · BIC SKHRDE6WXXX

bitte wenden

Ort, Datum

Mitglieds-Aufnahmeantrag
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für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e. V. und der DCIG,
einschließlich einem Abo von CIVrund und Schnecke
Bitte den Mitglieds-Aufnahmeantrag ausfüllen und 3x unterschreiben ( für die Zustimmung zum Datenschutz,
 für die Mitgliedschaft sowie  für die Erteilung des Lastschriftmandats zum Abbuchen der Mitgliedsbeiträge). Bei
Minderjährigen ist der Mitglieds-Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit auch zur
Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
Senden Sie den Mitgliedsantrag mit den Originalunterschriften an: CIV-BaWü e. V. · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart

Mitgliedschaft
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des CIV-BaWü e. V. als für mich verbindlich an.
Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen
des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 01.10. des Jahres zugestellt werden.

Ort, Datum

2. Unterschrift


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
lm
2. Stellvertreter: Tobias Rothenhäusler · Meininger Allee 5 · 89231 Neu-U
.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

(für die Mitgliedschaft ggf. gesetzl. Vertreter)

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000104686
Mandatsreferenz Antragsteller

Kasse: Gerda Bächle (komm.)
Rosenweg 30 · 79809 Weilheim-Nöggenschwiel
Mobil: 0173 1879422 (WhatsApp, SMS)
E-Mail: gerda.baechle@civ-bawue.de

(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

redaktion.civrund@civ-bawue.de

Kreditinstitut
IBAN

Ort, Datum

IMPRESSUM

BIC

3. Unterschrift


(für das Lastschriftmandat, ggf. gesetzl. Vertreter)

Hinweis
Der Mitglieds-Aufnahmeantrag und die Satzung des CIV-BaWü e. V. können auf der Internetseite
www.civ-bawue.de heruntergeladen werden.
Wichtig: Der Mitglieds-Aufnahmeantrag kann online ausgefüllt und dann ausgedruckt und unterschrieben werden.
Wir brauchen auf jeden Fall Ihre Originalunterschriften.

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart
Tel.: 07143 9651114 · Fax: 07143 9692716 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54 · BIC SKHRDE6WXXX
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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 / Michaela Pfeffer
Schleife 9 · 88289 Waldburg
E-Mail: michaela.pfeffer@civ-bawue.de
Selbsthilfegruppe

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 / Mathias Kienle
Fellbacher Weg 17 · 74173 Neckarsulm
E-Mail: mathias.kienle@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 9351572
E-Mail: franziska.moosherr@civ-bawue.de

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

CI-SHG Hohenlohekreis / Alexandra Gollata
Im Tal 16 · 74243 Langenbrettach
E-Mail: alexandra.gollata@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 · Fax: 07127 9602566
E-Mail: claudia.kurbel@civ-bawue.de

CI-SHG Hochrhein / Gerda Bächle
Rosenweg 30 · 79809 Weilheim-Nöggenschwiel
Mobil: 0173 1879422 (WhatsApp, SMS)
E-Mail: gerda.baechle@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

82 | 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.

		
01.
		
09.
		
		
16.
		
		
16.
16.
		
		
		
23.

| Februar 2019
SHG Ulm
Technik-Workshop
SHG Schwarzwald-Baar
Technik-Workshop
mit Norbert Enste, Vitakustik
SHG Freiburg
Fahrt nach Basel (Sonderausstellung
„Unterwegs im Ohr“)
SHG Karlsruhe
SHG Tübingen
Meine Rechte als CI-Träger (Teil 2)
„Arbeitssicherung und Wiedereingliederung in die Arbeit“
SHG Bodensee-Oberschwaben

		
16.
		
17.
		
23.
		
		
29.-31.
		
		

| März 2019
CIV-BaWü
Mitgliederversammlung in Tübingen
SHG Schwarzwald-Baar
Selbsthilfetag in Bad Dürrheim
SHG Hochrhein
Fahrt nach Basel (Sonderausstellung
„Unterwegs im Ohr“)
CIV-BaWü/Junge Selbsthilfe
Workshop „Selbstverteidigung
für CI-TrägerInnen“

waben
Obersch
entfällt
im Juni,
SHG BodenseeAugust,

Novem
in … ber und Dezember
• CI-Stammtisch
n 3. Donnerstag
jede
… Ravensburg,
Uhr,
0
18.0
ab
im Monat,
latz 47
ienp
Mar
Cafe Firenze,

| April 2019
CIV-BaWü
Frühjahrsseminar „Trommelworkshop“
SHG Schwarzwald-Baar
SHG Stuttgart

		
04.
11.
		

| Mai 2019
SHG Bodensee-Oberschwaben
SHG Freiburg		
Eva Strässer: Audiotherapie

		
01.
15.

| Juni 2019
SHG Freiburg
Bundesweiter CI-Tag

		
05.-07.
		
20.
20.
		

| Juli 2019
CIV-BaWü
Technikseminar für Mitglieder
SHG Karlsruhe
SHG Schwarzwald-Baar
Sommerfest (Grillen bei Markus Bürzle)

		
21.-22.
		
		

| September 2019
CIV-BaWü
Jubiläumsveranstaltung
„20 Jahre CIV-BaWü“

SHG Rhein-Neckar

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

SHG Schwarzwald-Baar

• CI-Stammtisch in Bad Dürrheim,
jeden 2. Dienstag im geraden Monat, 18.30 Uhr,
Gasthaus Rössle, Scheffelstraße 2

SHG Hochrhein

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

SHG Karlsruhe

		
12.-14.
		
27.
27.

• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
im Monat, 18.00 Uhr, im Hotel/Café Löwe
am Tiergarten, Bahnhofsplatz 6

SHG Stuttgart

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

SHG Tübingen entfällt im Februar
• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Dienstag
im Monat, 18.30 Uhr, Gaststätte Hirsch,
Jurastraße 27, Tübingen-Derendingen

Werbung

Werbung

