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CI-SHG Schwarzwald-Baar
Warum denkt man immer, es sei noch
genügend Zeit, um den Jahresbericht
zu schreiben und die Kasse der SHG
für das vergangene Jahr abzuschließen? Der Vorsatz vom letzten Jahr
– alles rechtzeitig zu erledigen –
ich weiß nicht, wo dieser geblieben
ist!!!! Es ist jedes Jahr das Gleiche:
Weihnachten ist immer so plötzlich
da und das Arbeitspensum der Abschlussarbeiten für die SHG staut sich auf.
Umso erfreulicher ist es, dass ich in unserer Selbsthilfegruppe wieder einige neue
Mitglieder begrüßen konnte und somit
die Gruppe jedes Jahr wächst. Wir sind
immer noch im Aufbau der SHG (Gründung April 2016) und es dauert eine gewisse Zeit, bis es sich herumgesprochen
hat. Aber dank der neuen Flyer, die seit
Anfang 2018 im Umlauf sind, läuft es gut.
Für das Jahr 2018 hatte ich ein lockeres
Jahresprogramm zusammengestellt, da
auch die Gemeinschaft, Kennenlernen und
Austauschen untereinander für mich wich- Beratungsarbeit beim Selbsthilfetag in Bad Dürrhei
m
tige Kriterien der Gruppenarbeit sind.
Beim ersten Treffen im Januar (nach Orkantief tung wurde von der Selbsthilfekoordinations„Friederike“) haben wir Rückblick mit einer Dia- stelle Pflegestützpunkt Landkreis Rottweil in
show gehalten und auch die Termine für 2018 Zusammenarbeit mit der AOK durchgeführt.
besprochen sowie uns ausgetauscht. Ebenfalls „Bitte lächeln” stand beim zweiten Treffen im
hat uns Norbert Enste von Firma Vitakustik April auf der Einladung. Dazu hat Helmar Bucher
mitgeteilt, dass der Servicepunkt in Tuttlingen Vorarbeit geleistet und die Termine mit Michael
eingerichtet sei und somit eine wohnortna- Falkenbach koordiniert. Auch bei diesem Vortrag
he Versorgung für uns CI-TrägerInnen aus dem konnte ich einige neue Interessierte begrüßen.
Schwarzwald-Baar-Kreis stattfinden könne.
Zu einer Fortbildung vom 05.–06. Mai 2018
Die Feier des 20-jährigen Bestehens des Selbst- trafen sich die SHG-LeiterInnen des CIV-BaWü
hilfetages im Schwarzwald-Baar-Kreis fand am im Eventhaus Wiedenfelsen in Bühlertal. Ein
11. März 2018 in Bad Dürrheim statt. Dieser Pflichttermin für uns SHG-Leiter.
Selbsthilfetag ist eine Möglichkeit, sich als SHG Der diesjährige bundesweite CI-Tag war am
vorzustellen und zu präsentieren. Mit 40 wei- 16. Juni 2018 bei hochsommerlichen Temperateren Selbsthilfegruppen waren auch wir mit turen in der Fußgängerzone in Tuttlingen. Wir
einem Infostand vertreten und konnten unsere beteiligten uns daran in Zusammenarbeit mit
Öffentlichkeitsarbeit ausweiten. Der Informati- dem Team um Norbert Enste von der Firma Vionsbedarf zum CI ist groß. Es gibt noch viel zu takustik. Zusätzlich zu unserem Infostand hatten
tun.
wir dieses Jahr ein Hörmobil zur Verfügung, das
Ebenfalls nahmen wir mit einem Informations- von der Firma Vitakustik gesponsert wurde.
stand am Tag des Hörens am 06. April 2018 in Damit wir SHG-LeiterInnen auf der Welle der Dider Stadthalle in Rottweil teil. Diese Veranstal- gitalisierung mitschwimmen können, hat uns die
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Auch Selbsthilfegruppe ganz herzlich bei der AOK
dieser Termin war ein Pflichttermin für alle SHG- Schwarzwald-Baar-Heuberg und ikk-Classic VilUnter den Blinden ist der Einäugige König
Leiter.
lingen-Schwenningen für die Pauschal- und ProAber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr
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jektförderung. Ein ganz besonderer Dank geht
an Norbert Enste von der Firma Vitakustik für die
Durchführung des CI-Tages in Tuttlingen sowie
für die Bereitstellung des Hörmobils. Ein herzliches Dankeschön an HNO-Arzt Dr. Marangos,
Rottweil, für seine Spende (Verzicht auf Honorar
beim Tag des Hörens in Rottweil) zugunsten der
Selbsthilfegruppen.
Allen meinen Gruppenmitgliedern herzlichen
Dank für die Unterstützung und Mithilfe bei der
Öffentlichkeitsarbeit und bei den Gruppentreffen. „Gemeinsam sind wir stark!!“
Ulrika Kunz

Kuchen
Zu den Gruppentreffen gehört der Austausch bei Kaffee und
unbedingt dazu
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