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Liebe CIVrund-Familie,

Werbung

ich finde, nie war dieser Anrede
Und trotz der akribipassender als für diese Ausgabe
schen
Jubiläumsvor– denn wie eine große Familie
bereitungen war es
haben wir vor einigen Wochen
möglich, zwei beliebte
zusammen den 20. Geburtstag
und wieder gut bedes CIV-BaWü gefeiert. Und dasuchte Workshops zu
mit bin ich schon beim Thema:
veranstalten: das EngaEs gab in den letzten Monaten
giertenseminar und ein
für den Verband und für die
Technik-Wochenende
CIVrund-Redaktion eine neue
(s. S. 22–24 und 25–31).
Zeitrechnung: vor dem Jubilä- Marie-Ro
Es gibt noch viel mehr
se grüßt aus der Redaktion
um/nach dem Jubiläum. Die Zeit
Interessantes in diedavor war ausgefüllt mit umfangreichen ser Ausgabe, u. a. eine Buchbesprechung
Vorbereitungen, an vielem haben wir Sie und Urlaubsberichte, die schildern, wie
teilnehmen lassen durch die Ankündigun- selbstverständlich und zuvorkommend in
gen in der letzten Ausgabe.
anderen Ländern Inklusion praktiziert wird
Nach dem Jubiläum war bei den Verant- (s. S. 66 ff.). Davon sind wir leider noch weit
wortlichen sicher erst mal großes Aufatmen entfernt.
und Erleichterung: Es gab keine Pannen, al- Beim Einkaufen und bei vielen anderen Geles ist wie geplant verlaufen. Und über die legenheiten ist es nicht mehr zu übersehen:
Ereignisse, die dazwischen lagen – das ei- Werbung und Angebote erinnern uns schon
gentliche Festwochenende – finden Sie in jetzt an Nikolaus und Weihnachten. Noch
dieser Ausgabe ausführliche Berichte mit gelingt es mir ganz persönlich, die Gedanvielen Fotos. Für diejenigen, die dabei wa- ken daran weit nach hinten zu verdrängen.
ren, sollen sie schöne Erinnerung sein – al- Aber ich will trotzdem diese letzte offizielle
len, die nicht teilnehmen konnten, werden Gelegenheit nutzen, allen Mitgliedern und
sie einen Eindruck vermitteln, was sie leider unseren Leserinnen und Lesern – kurz: der
versäumt haben. Freuen Sie sich auf die Lek- ganzen CIVrund-Familie – eine schöne und
türe der Seiten 8 ff.
besinnliche Adventszeit, harmonische, geAber das ist natürlich nicht alles an Interes- segnete Weihnachten und ein gutes Jahr
santem in dieser Ausgabe. Unsere sehr ak- 2020 zu wünschen.
tiven SHGs haben ihren Mitgliedern in den
•
Sommermonaten einiges an Unterhaltung Marie-Rose Keller
und Wissensvermittlung geboten. Lesen Sie
darüber auf den Seiten 36 ff. und lassen Sie
sich die manchmal trübsinnige Herbst- und
Winterzeit durch den Rückblick auf einen
schönen Sommer erhellen.

Redaktion
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Rückblick auf ein gelungenes Fest
Sonja berichtet aus der Vorstandsarbeit

Danke, Sonja, für viele, viele Jahre Vorstandsarbeit im
CIV-BaWü!

Erstmals schreibe ich den Bericht aus dem
Vorstand am Schreibtisch unserer Geschäftsstelle. Es ist ein schönes Gefühl, dass
der CIV-BaWü nach 20 Jahren eigene Räume
in sehr zentraler Lage anmieten konnte. Inzwischen haben wir dort bereits einige Vorstandssitzungen abgehalten und vor dem
Jubiläum wurden die Räume für die vielen
Helfer als Treffpunkt genutzt. Sehr angenehm ist es, dass wir dort unsere Vorstandsarbeit erledigen können und vor allem treffen wir uns dort auch zu Arbeitsgesprächen.
Im Wesentlichen ist alles fertig eingerichtet. Und vor allem haben wir nun genügend
Platz für unsere vielen Ordner und anderen
Utensilien.
Unser Jubiläumsfest gehört nun schon der
Vergangenheit an. Wir schwelgen noch immer in Erinnerungen und sind richtig stolz,
dass alles so gut gelungen ist und wir ausschließlich positive Rückmeldungen erhielten. Dies ist auch den vielen Helfern und Unterstützern zu verdanken. Wir waren immer
sehr darauf bedacht, dass die Organisation
reibungslos verläuft und keine Unsicherheiten entstehen. Alles hat wunderbar ge-
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klappt und die Zusammenarbeit war einfach
exzellent. Auch das tolle Ambiente der Location trug zum Gelingen bei.
Erfreulich war auch, dass von den Kliniken
Freiburg, Ulm und Stuttgart einige Ärzte
unserer Einladung gefolgt sind und an der
Vortragsveranstaltung am Nachmittag teilnahmen. Wir fühlen uns geehrt durch die
Grußworte von Frank Kissling, Geschäftsführer der LAGH, und Dr. Roland Zeh, Präsident der DCIG. Beide leisteten uns auch am
Abend Gesellschaft.
Auch die Regionalverbände aus Bayern, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen waren mit ihren Vorständen vertreten. Das war
keine Selbstverständlichkeit und freute uns
umso mehr.
Die Firma Phonak unterstützte uns mit zahlreichen FM-Empfängern, sodass die Veranstaltung auch dank der Schrift- und Gebärdendolmetscher absolut hörbarrierefrei
war. Und Sie, liebe Mitglieder und Gäste aus
nah und fern, haben mit Ihrer zahlreichen
Teilnahme zum Gelingen des Festes beigetragen.
Die Industrieausstellung mit den CI-Herstellern, Zubehöranbietern, den Hörgeräteakustikern sowie der Firma Comelit, Hersteller
von Sprechanlagen mit Lösungen für Hörgeschädigte, rundete die Veranstaltung am
Nachmittag ab.
So ein Jubiläum muss finanziert werden,
und deshalb möchte ich an dieser Stelle
noch einmal explizit erwähnen, dass ohne
die Unterstützung der AOK Stuttgart für die
Vortragsveranstaltung kein solcher Event
hätte stattfinden können.
›››
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Unser Tanzprojekt ist trotz der anfänglich
zögerlich eingehenden Anmeldungen mit
16 Teilnehmern ein sehr gelungenes Projekt
geworden. Wir hatten kurzzeitig die Sorge,
dieses Projekt absagen zu müssen, da eine
gewisse Anzahl von Teilnehmern Voraussetzung war. Zum Glück war unsere Sorge
dann unbegründet, und dank der Teilnehmer erlebten wir am Jubiläumsabend eine
beeindruckende Aufführung von „Alice im
Wunderland“.

dem gemeinsame Aktivitäten beider Verbände gebündelt werden. Regionalverbände könnten auf Wunsch Mitglied werden,
das entscheidet jeder Verband für sich, da
diese eigenständig sind und auch bleiben.
Am 09./10.11. werden die Vorstände aller
Regional- und Landesverbände an dem gemeinsamen Gespräch zwischen der DCIG
und dem DSB in Frankfurt teilnehmen. Beim
DSB wurde mittlerweile ein neues Präsidium
gewählt.

Die letzten Monate waren überwiegend
durch die Vorbereitungen für unser Jubiläum geprägt. Auch unsere beiden Vorstandssitzungen am 29.07. und am 07.09. beinhalteten zum großen Teil das Thema Jubiläum.
Mitte Juli fand das Engagiertenseminar mit
fast allen SHG-Leitern, Beiräten und dem
Vorstand in Herrenberg-Gültstein statt. Ute
Noack verhalf uns mit dem Thema „Wie berate ich richtig?“ zu mehr Sicherheit, insbesondere auch im Umgang mit schwierigen
Situationen.

Diese CIVrund-Ausgabe ist bereits wieder
die letzte in diesem Jahr. In Riesenschritten
nähert sich das neue Jahr! Deshalb merken
Sie sich bitte schon den 14.03.2020 vor. Es
ist der Tag unserer Mitgliederversammlung
mit Neuwahlen. Sie wird im Klinikum Stuttgart stattfinden. Die Einladung dazu erfolgt
rechtzeitig.

Zum geplanten Zusammenschluss mit dem
DSB gibt es nur zu bemerken, dass es derzeit
undenkbar ist, dass sich die beiden großen
Verbände DCIG und DSB auflösen. Vorstellbar ist, einen Dachverband zu gründen, in

•

Ich wünsche Ihnen allen schöne Herbstmonate!
Es grüßt Sie herzlich
Sonja Ohligmacher

Unsere Mitglieder sind digital!
Super Anmeldequote „online“
Für das Jubiläum hatten wir einen neuen
Anmeldeweg möglich gemacht: online auf
der Website des CIV-BaWü. Ob unsere Mitglieder das nutzen würden?
Insgesamt gingen 116 Anmeldungen für zusammen 175 Personen ein. Hier einfach mal
ein Überblick, wie sich diese Anmeldungen
verteilten.
Online über die Website
Mit der Mega-Super-Quote von 71,6 % (83)
bei den Onlineanmeldungen wurde die Verwaltung der Anmeldungen ganz wesentlich
erleichtert:
- Übertragungsfehler wurden vermieden
- Lesefehler waren ausgeschlossen
- Deutlich reduzierter Aufwand für die Datenübernahme
-…
Dafür, und dafür, dass Martina das Anmeldeformular online umgesetzt hat, möchte
ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.

Freitagabend Vorbesprechung:
Wir schauen noch mal genau die
Liste der angemeldeten Gäste
durch

Sonstige
Per Mail gingen 11,2 % (13), per Post 10,3 %
(12) und per Fax 6,0 % (7) der Anmeldungen
ein, wobei meist der Einleger zur Anmeldung verwendet wurde. Eine Anmeldung
erfolgte nur durch Überweisung ohne weitere Angaben. Diese blieb spannend bis zum
Schluss, denn niemand von uns konnte mit
dem Namen auf der Überweisung etwas anfangen. Doch haben wir uns alle gefreut, die
Person beim Jubiläum begrüßen zu dürfen.
Es hat sehr viel Freude bereitet, dass dann
auch nahezu alle Angemeldeten auf der Veranstaltung anwesend sein konnten. Dadurch
wurden alle an der Vorbereitung Beteiligten
für die Anstrengungen in der Vorbereitung
bestens entlohnt.
Ich freue mich auf ein gutes Wiedersehen!
Helmar Bucher

Beim Eingang zum Festsaal bekommen alle Besucher ihr „Einlassbändel“

•
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„Keiner weiß, wie wertvoll ihr seid!“
20 Jahre CIV-BaWü, wir haben gefeiert!
„20 Jahre CIV
BaWü – 20 Jahre
vernetzte Selbsthilfe“, das war
das Motto unseres Festes am
21./22.9. in Stuttgart.
Noch am Freitagabend hatten sich
die HelferInnen
Hier geht‘s zum Fest!
in der neuen Ge- Bei schönstem Wetter lädt der Garten in den
n ein
schäftsstelle ge- Pausen zum Verweile
troffen, um die letzten Vorbereitungen zu Verbands, mit Ärzten und Therapeuten von
erledigen – und Martinas generalstabsmäßi- überallher – und mit unseren vielen, vielen
gen Organisationsplan noch mal durchzuge- Mitgliedern. Es war wie ein großes, wunderhen. Und dann kam der „große Tag“, auf den bares Familienfest!
wir so lange hingearbeitet hatten.
Ab 10 Uhr füllte sich der Waldaupark und Start mit dem Vortragsprogramm
wir spürten, wie sehr wir vernetzt sind: mit Dr. Christiane Koitschev begann das Vorden Firmen, die uns als Partner seit Jahren tragsprogramm (professionell moderiert
zur Seite stehen, mit den Gästen aus an- von Uwe Knüpfer) und gab einen Überderen Landesverbänden, die teilweise von blick über die Veränderung in der Indiweit her angereist waren, mit den Mitglie- kation für das CI („vor 20 Jahren waren
dern und Freunden der ersten Stunde des CI-Kandidaten vollständig taub und berufsunfähig – heute stehen sie vor
hohen kommunikativen Anforderungen in Beruf und Alltag“).
Sonja
Ohligmacher und Martina
Bauer warfen einen Rückblick auf
20 Jahre CIV-BaWü
– von damals 54
auf heute über 400
Mitgliedern,
von
30 Euro Fördergeld
der Krankenkassen
auf heute weitestgehend problemlose

Im Foyer tummeln sich Gäste, Referenten und Aussteller

Förderung von Seminaren und SHGs. Zum Schluss überlegte Barbara Gängler geAhmed Bellagnech zeigte deutlich, warum meinsam mit Tilmann Stenke und Rainer
wir regelmäßige Einstellungen brauchen – Pomplitz, wie sich „junge“ und „etablierte“
und das möglichst in einem geschützten Rah- Selbsthilfe gegenseitig befruchten könnten
men mit anderen CI-TrägerInnen zusammen. – und welche Herausforderungen in der ZuMusik und CI? Vor 20 Jahren undenkbar. kunft noch auf uns warten.
›››
Heute ist Musiktherapie aus der CI-Rehabilitation nicht mehr rauszudenken:
Sascha Roder berichtete hier aus seinen
Erfahrungen – und lockerte uns alle mit
praktischen Übungen für die wohlverdiente Kaffeepause.
Peter Dieler las uns nach der Pause audiotherapeutisch die Leviten und unterstrich
deutlich die Aufgabe der Selbsthilfe. „Ich
erkenne in der Klinik sofort positiv die
Patienten, die bereits in einer Selbsthilfegruppe sind – keiner weiß wirklich, wie Gebärdensprachdolmetscherin im Einsatz
wertvoll ihr seid!“
Ins gleiche Horn stieß Oliver Hupka,
indem er die lebenslange Herausforderung des Erlernens aller CI-Zusatztechnik nur im Rahmen von Selbsthilfeorganisationen machbar sieht.
Denn ohne Zusatztechnik ist das CI
nur die halbe Miete. „Wer sagt, ‚ich
will keine Technik‘, dem sage ich ‚dann
gib mir auch deinen Prozessor!‘“
Selbsthilfe sei „die einzige Institution“,
die den Prozess der CI-Versorgung von
Anfang an und dauerhaft begleite.
Uwe Knüpfer, Chefredakteur der „Schnecke“, führt

Ein voller Saal – so viele sind der Einladung gefolgt

humorvoll durch das Vortragsprogramm

Ihr, die Selbsthilfe, seid unendlich wertvoll! (Peter Dieler)
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Und jetzt wird gefeiert!
Nun lud die Bäämbox zu fröhlichen Erinnerungsfotos ein (wir haben soooo gelacht,
als wir die Bilder angeschaut haben!) –
und vor dem Essen gab es noch „Specials“:
Dr. Roland Zeh, Präsident der DCIG, und
Frank Kissling von der LAG Selbsthilfe überbrachten Grußworte – und die Regionalverbände gratulierten. Ein ganz spezieller
„Aperitif“ war die Premiere des Tanzprojekts des CIV-BaWü „Alice im Wunderland“
(s. S. 18–20).
Ab jetzt gehörte der Abend dem fröhlichen
Miteinander aller Gäste, mit gutem Essen
und Tanzen zur Musik von „Westend“.
Das war’s? Weit gefehlt, ein paar Überraschungen gab es noch: eine Zaubervorführung von Günter Hirschmann, ein großes
Dankeschön an Sonja von allen Engagierten des CIV-BaWü, eine ÜberraschungsTangoeinlage von Katja & Jens und Brigitte
& Jörg – und nicht zu vergessen die große
Festtombola!
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Zwei Schlaglichter vom Jubiläum
Caren Strasser, die Sängerin von Westend,
sagte:
„Eigentlich seid nicht ihr diejenigen mit Handicap, sondern wir anderen, denn ihr geht
so fair, empathisch und liebevoll miteinander um.“
Ein Kellner meinte:
„Bei uns sind so viele Kollegen ausgefallen,
die für Ihre Veranstaltung eingeteilt waren,
dass wir schon das Schlimmste befürchteten. Aber es gab keine Ungeduld, keine Beschwerden, wenn es mal etwas dauerte. So
freundliche Gäste hätten wir gerne immer.“

20 Jahre CIV-BaWü – das sind auch 20 Jahre CIVrund!

Eine Vitrine mit alten Prozessoren – die
Technik geht mit Riesenschritten voran

In diesem Sinne:
Was für ein wunderbares Fest, danke an
alle Helfer und die vielen, vielen Gäste!
UBe ›››
Fotos:
CIV NRW News/Peter G.A. Hölterhoff,
Johannes Kaut, Rainer Pomplitz

Wer hat einen Gedanken fürs Gästebuch?

Riesenspaß mit der Bäämbox
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Was ist der Unterschied zwischen der „jungen“ und
der „etablierten“ Selbsthilfe, fragt Barbara Gängler

Ein ganz besonderer Dank an Sonja
von der „Schirmfamilie“
Glückwünsche aus den anderen Landesverbänden

›››
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Wir malen alle einen laaaangen Strich von oben nach unten
Spontane Tangoeinlage von Brigitte
und Jörg …

… und Katja und Jens. Danke für
die Überraschung!

„Westend“ lädt zum Tanzen ein

Alle mal klopfen – und wach werden!

Das superleckere Büffet lässt keine Wünsche offen

Günther verblüfft mit einem Zaubertrick

Groß und Klein haben Riesenspaß
am Festabend

Wer hat die Nummer 499? Die große

Das Wichtigste ist sicher viel Raum für fröhliche
Gespräche!

Jubiläumstombola

Sonja und Uwe freuen sich über das Dankeschön der Baden-Württemberger

•
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Schwäbisch für Anfänger
Stadtspaziergang für Einsteiger am Jubiläumssonntag

Egal ob Schwaben, Badener oder andere Landsleute – wir freuen uns auf die Tour!

Wo jede Bank ein Bänkle ist, und jeder Zug ein Zügle … der schwäbische
Diminutiv ist jetzt allen bekannt

mit dem Verhältnis zwischen Badenern und Was den amerikanischen Präsidenten mit
Schwaben. Unser Stadtführer hat einige Zeit Schwaben verbindet
als bekennender Schwabe in Karlsruhe ge- Zu guter Letzt zeigte unser Stadtführer uns
lebt. Das hat ihn wohl traumatisiert, denn noch zwei Bilder. Eines von Donald Trump
er konnte sich einige Spitzen gegenüber und eines von König Friedrich. Die ÄhnlichBadenern nicht verkneifen. Er erzählte uns keiten in den Gesichtszügen beider Personen seien, so unser Stadtfühvom Herzog und Kurrer, auf einen Fehltritt Friedfürsten Friedrich, der
richs zurückzuführen, der so
am 1. Januar 1806 von
einen Urahnen des amerikaniNapoleons Gnaden zum
König von Württemberg
schen Präsidenten zeugte. Alla
gut, glauben wir das halt auch
gekrönt wurde. Friedrich
noch.
muss eine wuchtige Erscheinung gewesen sein
Jedenfalls saßen am Schluss
mit einer Körpergröße
Badener und Schwaben (und
von 2,11 m und einem
Gäste aus anderen LandstriLebendgewicht von vier
chen) aus beiden Gruppen
Zentnern (also 200 kg!).
friedlich vereint im AußenbeAls er im Oktober 1805
vom relativ zierlichen
reich des Grand Café Planie
in der Sonne und ließen sich
Napoleon besucht wurKaffee, Kuchen und Weiteres
de, soll der französische
schmecken. So ließen wir unKaiser kopfschüttelnd um
ihn herumgelaufen sein
ser großartiges Jubiläumsfest
und schließlich zu ihm Friedrich von Württemberg
ausklingen.
aufblickend gestöhnt haGünter Bettendorf
•
ben: „Mon Dieu, ich wusste gar nicht, dass
menschliche Haut so dehnbar sein kann!“
Johann Baptist Seele, Landesmuseum Württemberg

Von Teppichen und Nohschlupferles
In der Gruppe von Iris Schröder lernten
die TeilnehmerInnen dennoch einige
schwäbische „Fachausdrücke“ kennen.
So erfuhren sie, dass der Schwabe (ond
nadierlich au dui Schwäbin) eine Wolldecke als Teppich bezeichnet. Dass „a
Nohschlupferle“ eine liebevolle Umarmung ist, und selbstverständlich lernten alle den schwäbischen Diminutiv
auf die Endung „-le“ kennen: Autole,
Mädle, Kerle, Töpfle usw. Am Schluss
bekamen die TeilnehmerInnen ihrer
Iris Schröder führt in die Feinheiten des Schwäbisch ein
Gruppe eine Urkunde zum bestandenen
Weil wir so viele waren, die sich am Sonntag Abschluss des Lehrgangs „Schwäbisch für
vor dem i-Punkt in der Stuttgarter König- Anfänger“.
straße trafen, wurden wir in zwei Gruppen
durch die Innenstadt geführt. „So arg schwä- Von der „Liebe“ zwischen Badenern und
bisch war’s aber net! Mr hot’s guat versteha Schwaben
könna.“ Beide Gruppen wurden keineswegs, In der zweiten, von Stefan Scheib geführwie versprochen, „konsequent“ auf Schwä- ten Gruppe beschäftigten wir uns weniger
mit der schwäbischen Mundart und mehr
bisch geführt.
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Blick ins Gästebuch
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21.09.2019

Deine sWCorItVe rund
f ür

Endlich wieder hören können! (Günter)
Gott sei Dank ... (Eddie)
Neue Lebensqualität, dank CI (Claudia)
Wir, Brigitte und Alfred, wünschen
euch,
lieber
CIV-BaWü,
weiterhin
Schaffenskraft und Spaß bei eurer
„Selbsthilfearbeit
für
CI-Tragende“!!!
In freundschaftlicher Verbundenheit
(Brigitte und Alfred)

Vielen Dank für die super Veranstaltung.
Riesenlob an die Organisatoren.
LG, Robert und Christian von Comelit
Eine tolle Zeitung, die Superinformationen
weitergibt. Danke (Barbara)
Es ist einfach so toll, bei den Veranstaltungen
liebe, aktive und achtsame Menschen
treffen zu können. Auch die Information der
Hersteller ist immer wieder für einen neuen
Impuls wichtig und weiterführend.

Super Sache
Toller Tag
Wichtiges „Drumherum“
kurz: Macht weiter so!
Zum Jubiläum die allerbesten Wünsche und
viele weitere Jahre!
Selbsthilfe ist das Wichtigste überhaupt.
„Das“ Thema für jeden, auch für mich als
„Gut“-Hörenden. Danke für diesen schönen
Tag. (Jens)
CIV-BaWü! 20 Jahre! Weiter so!
(Jörg und Brigitte)
Es war für mich sehr hilfreich. Dickes
Dankeschön (Brigitte)
Deshalb heißt es CIVrund, weil es
rundläuft bei euch! Vielen herzlichen
Dank. Danke für die tolle Arbeit. Danke
für die tolle Zusammenarbeit. Danke für
die tolle, vertrauensvolle Zuarbeit, für
die tolle Mitarbeit bei der gemeinsamen
Umsetzung des audiotherapeutischen
Gedankens. Weil Hören eben mehr
als ein technisches Problem ist! Euren
Wert können nur wenige erahnen, noch
weniger ermessen – und keiner bezahlen.
Danke, dass ich heute dabei sein durfte!
(Peter)

Toller Tag! Wahnsinnsarbeit, die bisher
geleistet wurde. Weiter so! (Franziska)
Alles Gute zum 20-Jährigen. Macht weiter
so! Und lasst euch nicht runterreden. Wir
unterstützen euch gerne. Bei Fragen – ihr
kennt unsere Nummer ;-)
Viele Grüße von David & der gesamten
Hörwelt
Liebes CIV-BaWü-Team, DANKE für die tolle
Veranstaltung! Danke für die Selbsthilfe.
Euer Schoppi
Herzliche Glückwünsche. Es lohnt sich hier
zu sein. Ich nehme viel mit heim. Danke
(Hannelore)
Ohne CI gäbe es keine Musik zum Hören
(Kristin)
Dank der großartigen Entwicklung in der
Medizintechnik werden taube Ohren
hörend. Ein Wunder vor unseren Augen.
Dazu das Engagement vieler, das Technik zur
Kommunikation wandelt. Danke (Wilfried)
•
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Mit Alice im Wunderland
Tanzworkshop des CIV-BaWü
„Die wunderbare Hörwelt von Alice im Wunderland – ein Tanzprojekt für junge und jung
gebliebene Cochlea-Implantat- und Hörgeräte-Träger” – vor rund 1,5 Jahren tat sich
der motivierte Diplompädagoge Sascha Roder mit den beiden Energiebündeln Victoria
Söntgen und Katharina Wiedenhofer, erfahrene Choreografinnen aus dem Frankfurter
Raum, zusammen, um eine besondere Form
des Hörtrainings zu ermöglichen. Letztendlich wurde daraus ein Projekt, das Elemente
des Schauspielens und des Tanzens miteinander verbinden sollte – in Anlehnung an
den weltbekannten Film „Alice
im Wunderland“.

geben würde, wie ursprünglich geplant war.
Stattdessen blieben wir eine Gruppe, die dafür beide Stile machte. Um das anfängliche
Eis zu brechen, musste nicht nur das Wetter
warm sein, sondern auch wir. Deshalb gab
es neben einer kleinen Vorstellungsrunde direkt ein paar Aufwärmübungen. Wer
dachte, er würde bei diesem Workshop auf
lauter gleichaltrige Leute treffen, wurde
schnell eines Besseren belehrt. Die Gruppe
war sehr heterogen, sowohl in Sachen Geschlecht als auch Alter – von 12 bis 74 Jahren war jede Altersgruppe vertreten.

Alt und Jung, Groß und Klein,
alle Stile …
Als Location für den Workshop
wurde die Theater Akademie
Stuttgart gewählt. Das erste Mal
trafen wir uns am 24. August, wo
Sascha zu Beginn eine kleine Willkommens- und Einführungsrede
hielt und uns darüber aufklärte,
dass es keine Gruppentrennung
Alice betritt das Wunderland durch einen Spiegel – wie sieht mein
in verschiedene Stilrichtungen Spiegelb
ild aus?

Das üben wir jetzt: Wir versuchen, uns zu zweit genau gleich zu bewegen

Wer bin ich, wohin führt
mein Weg?
Die ersten beiden Wochenenden waren wir
praktisch fast ohne Unterbrechung zusammen
im Rahmen des Workshops. Beim ersten Termin ging es erst einmal
darum, sich ein wenig
damit vertraut zu machen, auch unübliche

sen durfte. Anschließend
wurde geübt und weiter
ausprobiert, um sich auf
Details zu einigen.
Daraufhin folgte eine
zweiwöchige Pause. Das
heißt, als wir uns dann am
Freitag, dem 13. September, wieder trafen, mussten unsere Bewegungen
und Texte erst einmal aus
der hinteren Schublade
des Gedächtnisses geholt
Die wunderbare, wunderstarke Wunderland-Tanzgruppe
und aufgetaut werden. Als
wir dann wieder im Geschehen drin waren, haben wir uns darauf
konzentriert, an den Feinheiten zu schleifen und dafür zu sorgen, dass sich jeder
seine Parts einprägte. Dieser Termin war
für alle sehr wichtig, um gegebenenfalls
Fragen zu klären oder Dinge zu üben, die
man noch nicht konnte, da es der letzte
richtige Übungstermin war.
Denn in der Woche darauf hatten wir vormittags nur noch unsere Generalprobe,
wo wir noch einmal letzte Kleinigkeiten
Die Tänzer schlafen ein – und lauschen der Erzählung im
ausbesserten oder änderten und die GeHintergrund
legenheit hatten, auch in dieser ungeBewegungen auszuführen, sich ein wenig wohnten Umgebung Sicherheit zu erlangen,
zu lockern und die Hemmschwelle zu über- damit wir abends dann nicht ins kalte Waswinden. Am Sonntag wurde es dann etwas ser geschmissen wurden.
›››
greifbarer – wir sammelten erste Ideen
und probierten Verschiedenes aus. Aber
auch unsere Persönlichkeit war gefragt. Wir
sollten im Laufe des ersten Wochenendes
spontan zwei Texte schreiben zu den Themen „Wer bin ich?“ und „Wohin führt mein
Weg?“, die dann auch für das Stück verwendet wurden.
Am zweiten Wochenende, vom 31. August
bis 01. September, ging es dann ans Eingemachte. Wir setzten erste Teile zu einem
schönen Flickenteppich zusammen, dem
jeder seine ganz persönliche Note verpasDruck und Gegendruck – spürst
du deinen Körper?
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Mit Lampenfieber zum Höhepunkt
Ziel des ganzen Projektes war es, ein
Stück auf die Beine zu stellen, das
dann bei der Feier des 20-jährigen
Bestehens des CIV-BaWü aufgeführt
werden sollte. Und so kam es dann
auch. Am 21. September wurden wir
Teil des Abendprogramms. Wir alle
waren, im Maße jeweils der Persönlichkeit entsprechend, aufgeregt und
nach dem gelungenen Auftritt sehr
erleichtert, dass alles so gut geklappt
hat. Eine Menge Spaß, wenn auch
Nervenkitzel, hatten wir alle beim Einer für alle – alle für einen. Die
Tänzer stehen als Schwarm fest zuAuftritt, was man uns sicherlich an- sammen
gemerkt hat.
Über die sehr positive Resonanz freuen
wir uns natürlich allesamt riesig und bedanken uns ganz herzlich!
Abschließend möchte ich, als zweitjüngstes Mitglied der Gruppe, gerne vor allem
die Jugendlichen dazu auffordern, mehr
die Augen offen zu halten nach solchen
Angeboten und sich dann auch ein Herz zu
fassen oder sich aufzuraffen, je nachdem,
woran es bisher scheitert, solche Möglich- Alice mal groß, mal klein, mal in der Kugel, um auf
keiten vermehrt wahrzunehmen. Sei es die Zeitreise zu gehen
ein Projekt wie dieses, ein Workshop oder
ein Ausflug. Geht raus, vernetzt euch und
erlebt was!
Carolin Schuster

•

Nach dem Finale und dem großen Applaus bedankt sich die Gruppe mit einer
Verbeugung

Werbung
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Zwangsbeglückung durch Zusatztechnik

Rückmeldungen

Workshop „CI-Technik“ in Gültstein vom 5.– 7. Juli

Helmut:
• Von Karin wurden
sinnvolle CI-Zusatzgeräte in Theorie
Daniel: Danke an Karin, die uns
und Praxis vorgealle technischen Hintergründe der
stellt und verständErsatzgeräte und weiteren Hilfslich erläutert;
• der Vortrag war
mittel so gut wie möglich erklärt
strukturiert aufgehat, ohne dabei irgendwelche
baut von sicherWerbung für das eine oder andeheitsrelevantem Zure zu machen.
behör bis Hightech- Nicht zu vergessen: Helmut stellt
Und nicht zuletzt möchte ich Cinprodukten, die das uns seinen CI-tauglichen Fahrradzia danken, dass sie uns richtig
Leben mit CI lebens- helm vor!!! Echt futuristisch
großen Spaß mit ihrem Aquawerter machen;
Zumba gemacht hat!
• für mich war sehr wichtig, dass viel der
Es war ein schönes Wochenende. DANKE.
vorgestellten Zusatztechnik herstellerun›››
abhängig war;
• die Organisation und Unterbringung mit
Verpflegung waren optimal, woran du,
Ulrike, sicherlich nicht ganz unschuldig
warst.
• Mein persönliches Technikproblem war
die Verbindung zwischen Artone 3 max +
und dem Taotronic. Dieses Verbindungsmanko habt ihr, Karin und du, Ulrike, vor Ort gelöst;
• zu Hause habe ich dies mit dem Fernseher verbunden und kann sagen, dass die Auch die Nutzung des Smartphones
gehört zur CI-Technik
Übertragung nun lippensynchron sehr
gut funktioniert!

Eine muntere, motivierte 17-köpfige Gruppe zwischen 38 und 83 wurde von der Organisatorin Ulrike Berger und der Referentin
Karin Zeh mit Wortwitz, Humor und großem
Können durch den Workshop begleitet.
Technisch war alles top vorbereitet: gute
Belichtung, Tischmikrofone, Lautsprecher,
Papier und Schreibwerkzeug und ein gut
ausgearbeitetes Paper.
Dank der umfassenden Kompetenz von Karin, die sowohl Audiotherapeutin als auch
Betroffene ist, wurden alle Fragen der Teilnehmenden – egal ob Kabelfülle, optische
Türklingel, optischer Rauchmelder, Hörverbesserung beim Fernsehen oder Musikhören, Mikros fürs Berufsleben – freundlich
und mit einer „Eselsgeduld“ beantwortet.

Während wir beim leckeren Essen immer
Kommunikation im Störlärm übten, nutzten
wir die Pausen und das abendliche Beisammensein zum persönlichen Austausch.
Beim Erholungshighlight – Aqua Zumba – im
hauseigenen Hallenbad hatten alle, ob ohne
CI oder HG oder mit Wasserschutz – richtig
viel Spaß: Danke, Cinzia, dass du den weiten
Weg für uns gekommen bist!
Ausblick in die Technikzukunft
Dieser Workshop ermutigte uns, alle Angebote der digitalen Technik für unseren Bedarf zu nutzen. Nur so können wir selbst die
Möglichkeiten, die wir mit dem CI erhalten
haben, immer besser ausschöpfen. Wenn
wir den Innovationen der Technik folgen,
dann werden wir vielleicht in
naher Zukunft die „eierlegende
Wollmilchsau“ – das Zusatzgerät für alle Belange – in Händen
halten.
Danke für den Workshop der
Effizienzklasse+++++ und die
gute Gemeinschaft.
Ulrike Fröscher

Zu jedem Themenbereich gibt‘s erst eine Theorie-Einheit

Anfassen und testen erwünscht
Damit wir für zu Hause die richtigen Zusatzgeräte auswählen und anwenden können,
waren für jeden Informationsblock die
möglichen Zusatzgeräte, nach Herstellern
sortiert, zu testen. In diesen Aktionsphasen und für organisatorische Fragen stand
uns auch Ulrike mit Rat und Tat zur Seite.

Bei den vielen Informationen heißt es aufmerksam
zuhören

›››

Steffi: Es war überaus informativ, sehr
lehrreich, wir haben viel Neues erfahren
und gestaunt, was für CI-Nutzer schon alles
möglich ist. Aber es lief auch überraschend
locker und lustig, vor allem dank der „Einwürfe“ von Ulrike und Karin.
Alles in allem ein sehr gelungenes Wochenende. Es hat uns auch gezeigt, dass
man am Ball bleiben muss, wenn man up
to date sein will.

Ein neuer Reisewecker, der Rauchmelder mit Blitz und vor allem der
Streamer von MED-EL werden
meine nächsten Neuanschaffungen sein.

Pause? Füße hoch und entspannen!
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Viola: Technik ist gerade für uns CI-Träger
sehr wichtig und auch notwendig. Dieses
Seminar brachte mir firmenunabhängig alles bei, was ich für meinen Alltag brauche.
Besonders komfortabel war es, dass außer
der Dozentin Karin Zeh die liebe Ulrike da
war, die viele Problemfälle lösen konnte.
Die behutsame Gemeinschaft hat mich sehr
berührt und mir besonders gutgetan.
Im Laufe des Seminars wurde immer wieder
neu organisiert und ich habe mich in den
Räumlichkeiten sehr wohlgefühlt. Die Lage
im Park war besonders angenehm.

Bodo: Es war gut! Einfach sehr gut!!

Immer dem „roten Faden“ entlang

Ute: Das Technikseminar hat meine Erwartungen voll übertroffen! Eine große Kunst ist
es, die Teilnehmer verschiedensten Alters
und Niveaus unter einen Hut zu kriegen!
Alle Achtung!
Eine gewisse Strenge Karins in Form von
großer Sympathie und viel Humor tat uns
allen richtig gut! ;-)

Engagiertenseminar in Herrenberg-Gültstein

Ulrike K.: Technikseminar in Gültstein, mein
erstes in dieser Art: Seit gut einem Jahr trage ich rechts von AB mein CI, und es wurde
Zeit, mich mit mehr Technik vertraut zu machen. Und, was soll ich sagen, er war soooo
hilfreich! Auch der Austausch mit anderen
CI-Trägern.
Und – wer rastet, der rostet! Daher bin ich
auch beim nächsten Mal wieder gerne dabei.
•

Wie können wir mit CI Musik hören? Kabel,
Stecker, Zubehör

Josef: Geniale Mischung von Zwangsbeglückung und Lachflash! So macht
lernen Spaß!
Danke, Karin und Ulrike!

Es ist im Leben nicht immer einfach, in der
Spur zu bleiben. Manchmal passiert etwas
Unvorhersehbares bei vielen Dingen, mit
denen wir täglich zu tun haben.
Das kann auch in den Beratungen rund um
das Cochlea Implantat so geschehen, beim
Erklären der Funktion und Wirkungsweise, der Indikation und natürlich auch beim
Darlegen des organisatorischen Drumherums, wie die Entscheidungsfindung, Ablauf
und Umfang der Voruntersuchungen, der
anschließenden Operation und Einheilungsphase des Implantats. Ganz spannend natürlich die Erstanpassung und die anschließende lebenslange Nachsorge.
Über den eigenen Horizont hinaus
Dies alles erfordert ausreichende Themenkenntnis, man sollte hierzu auf dem Laufenden bleiben und auch über den eigenen
Bedarf und die eigene Erfahrung hinweg
nachdenken, um Anstöße geben zu können.
Nun müssen wir das nur noch effizient, verständlich und mit viel Geduld umsetzen – jeder Mensch ist anders.

Da ist es gut, einen roten Faden zu haben,
an dem man sich orientieren kann und der
idealerweise die Fahrspur des Beratungsgesprächs sein sollte. Und hier sind wir also
wieder: Es ist nicht immer einfach, in der
Spur zu bleiben, daher war das auch das
Thema dieses Engagiertenseminars, das am
sonnigen Wochenende vom 5. bis 7. Juli im
KVJS-Tagungszentrum in Herrenberg-Gültstein stattfand. Entstanden aus einem ehemaligen Herrenhaus, wunderschön gelegen
in einem ruhigen Park, bot sich uns für unser
Engagiertenseminar der ideale Rahmen.
Nachdem sich nach und nach alle Engagierten eingefunden hatten, ging es auch schon
engagiert in das Seminar, sehr kurzweilig
und mit viel Humor gewürzt, von Dipl.-Psychologin Ute Noack geleitet.
Ute stellte uns eine informative Broschüre als Tagungswerkzeug zur Verfügung. So
konnten wir uns schon jetzt an einem roten
Faden orientieren und schnell wurde
›››

Gut, dass es ein Skript gibt

Hannelore: Es war ein super organisiertes Wochenende in Gültstein, vollgepackt
mit Technik für verschiedene Implantate,
Zubehör.
Karin hat mit viel Sachwissen und Geduld
gezeigt, was mit Zubehör alles möglich
ist. Humor war auch dabei. Danke, Karin!
Danke auch an Ulrike, die das Seminar organisiert hat.
Ich habe viel mit nach Hause genommen.
Vera bedankt sich im Namen der Gruppe bei Karin

Auf Schloss Gültstein lässt sich gut tagen

Wie geht Beratung? Ute Noack weiß Bescheid
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Die Struktur des Beratungsprozesses
In kleinen Gruppen begannen wir damit, das
zuvor vorgestellte Beratungsmodell in die
Praxis umzusetzen: Es strukturiert den Beratungsprozess in:
- die äußere Gestaltung der Situation
(Zeitpunkt, Dauer,
Vereinbarung eines Folgetermins
mit Vorbereitung),
- den Gesprächseinstieg
(Was
können wir oder
was können wir
nicht im Kontext
unserer Selbsthilfe leisten?),
Beratung
SHG-Leiter, Beiräte, Vorstände – wir alle wollen wissen, wie wir eine gute
- die Problembemachen können
arbeitung (RatWer sitzt uns gegenüber?
suchender beschreibt sein Problem, AbEs gibt in der Beratung immer zwei Parteien:
fragen seiner Vorkenntnisse und Hörstaden Berater sowie den Ratsuchenden. Wir
tus, auf die Fragen eingehen, gegebenenwissen am Anfang einer Beratung ja nicht
falls nicht sofort lösbare Fragen auf einen
gleich, mit wem wir es zu tun haben, wie
Folgetermin vertagen, sofern möglich),
der Gegenüber tickt und wie gegebenenfalls - und abschließend die Frage, wie das Geauf Überheblichkeit („Ich weiß schon alles,
sprächsende verlaufen sollte, um ein Fazit
aber ich frage trotzdem mal“) oder andere
ziehen zu können, und zwar für den RatsuBefindlichkeiten reagiert werden soll. Da
chenden und auch für uns, die Berater.
spielen die eigenen Antennen eine große Am Telefon sind Beratungen sicherlich auch
Rolle – Einfühlungsvermögen, ruhige
Ausstrahlung, ausreden lassen und
eine gute, verständliche Aussprache
sind die Schlüsselwörter. Und man
sollte das Heft während der Beratung
in der Hand behalten bzw., um im
Bild zu bleiben, den roten Faden verfolgen. Ute bat uns, kleine Gruppen
zu bilden. Solchermaßen aufgeteilt,
gingen wir die vorgegebenen Aufgaben durch – dazu nutzten wir auch
das schöne Wetter aus und gingen zu
den Beratungen nach draußen, denn
frische Luft ist nie verkehrt.
klar, auf was es in der Beratung ankommt:
Struktur in den Beratungsprozess bringen!
Hier hilft uns das Beratungsmodell weiter,
gespannt hörten wir zu …

Gruppenarbeit am runden Tisch

noch ein spezieller Fall, hier gilt zusätzlich zu
berücksichtigen, dass man sein Gegenüber
nicht sieht und der Ratsuchende auch meist
nicht gut hört. Da ist es manchmal ratsam,
ein Beratungsgespräch in weitere Folgegespräche oder sogar in ein persönliches Zusammenkommen zu überführen.
Das machte Appetit – nicht nur auf die Beratungen, sondern auch auf die Pausen. Die
Küche hatte ein reichliches Büffet zusammengestellt, und so
konnten wir in schöner Runde wieder
Kräfte sammeln. Das
Wetter hatte ja auch
toll mitgemacht und
der Tag fand seinen
Abschluss bei der gemeinsamen „AfterWork-Party“ im Park.

schon die Früchte des Beratungsmodells
ernten ... Ute war zufrieden mit dem Beratungsverlauf, gab uns trotz allem noch viele
weitere Tipps und Anregungen, wie wir uns
verbessern können.
Und auch dieser Tag ging nicht ohne einen
besonderen, diesmal feuchtfröhlichen Programmpunkt zu Ende: Ab in das Wasser,
Bewegung und Musik war das Thema: Aqua
Zumba!
So fanden sich reichlich bewegungshungrige Engagierte im
Wasser wieder und
gaben ihr Bestes zu
heißen
Rhythmen
– kein Wunder, bei
den Vorlagen, die uns
Aqua-Zumba-Trainerin
Cinzia vortanzte.
Da war ein guter Appetit im Anschluss daran
vorprogrammiert ...

Rollenspiel macht
Wohlverdienter Feierabend im Park
vieles sichtbar
Am nächsten Tag
ging es weiter, diesmal ging es in die direkte Beratungsarbeit. Günter und Michaela waren
unsere Rollenspiel-Kandidaten und
lieferten sich ein schönes Frage- und
Antwortspiel. Hier konnten wir dann

Austoben beim Aqua Zumba – danke Cinzia, das
war super!
Rollenspiel: Günter sucht Beratung bei Michaela – und Ute gibt
hilfreiche Tipps

›››
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Wir haben es geschafft – und sind geschafft
Am dritten Tag verfestigten wir das Gelernte in Wiederholungen, Diskussionen, Kleingruppenarbeiten und weiteren Rollenspielen. Am Ende waren wir zwar geschafft, aber
wir hatten die Gewissheit, wertvolle Gedankenanstöße für unsere Beratungen erhalten
und teilweise selbst erarbeitet zu haben.
Dieses Seminar war
äußerst wertvoll
für unsere Beratungen von hilfesuchenden Menschen
mit Höreinschränkungen. Da wir
Menschen erfahrungsgemäß im Alltag immer wieder in
alte Muster zurückfallen, wären wir
TeilnehmerInnen

Feedback

sehr glücklich, wenn dieses Seminar eine
Fortsetzung fände. Das war die Tendenz der
Rückmeldungen am Ende. Wir alle danken
Ute Noack für ihr Engagement und die lebhafte und realitätsnahe Ausgestaltung des
Seminars.
Günter Bettendorf, Rainer Pomplitz

›››

sen nach

Eine bunte Truppe – Engagierte und Technik-Interessierte – beim Abendes
dem Aqua Zumba mit Cinzia

Günter: Eine sehr kompetente Trainerin gab
uns in angenehmer Weise wichtige Gedankenanstöße, wie wir unsere Beratungen
optimieren können. Sie gab uns wertvolle
Tipps zur Strukturierung unserer Beratungen und auch im Umgang mit schwierigen
Situationen. Was mich besonders positiv beeindruckte, ist die einfühlsame Art, wie Ute
Noack das Seminar gestaltete.
Rainer: Man meint ja immer, man wüsste
schon viel. Aber weit gefehlt: Das Engagiertenseminar war auch in diesem Jahr wieder
Spitzenklasse und hat mich ein gutes Stück
weitergebracht.
Ulrika: Mit Spannung bin ich nach Gültstein gefahren. Es stand zum Thema „Wie
berate ich richtig?“ einiges auf dem Pro-

gramm. Anstrengend sind die Seminare für
uns SHG-LeiterInnen schon, aber ich konnte viele neue Erkenntnisse zum Thema mit
nach Hause nehmen. Im Rollenspiel und in
Gruppenarbeit wurden Lösungsstrategien
erarbeitet, die für uns wichtig sind, und das
fand ich sehr gut. Ich danke Ute Noack für
das tolle Seminar.
Da zwei Seminare parallel durchgeführt
wurden, konnte man auch neue Leute kennenlernen, und die super Gemeinschaft tat
ein Übriges dazu. Danke auch an Ulrike für
die Organisation der Seminare.
Stephanie: Ein volles Wochenende liegt hinter uns – voll mit Informationen, die uns in
der Selbsthilfearbeit weiterbringen sollen.
Danke dafür, ich werde mit mehr Vertrauen
in das nächste Beratungsgespräch gehen.

Eveline und Joachim: Uns hat es sehr gut gefallen. Das Seminar war anstrengend, aber
sehr informativ.
Wir haben uns sehr wohlgefühlt und es war
schön alle wiederzusehen!!!
Ela: Ich war von dem Engagiertenseminar
begeistert: Da ich erst eine CI-Beratung
durchgeführt habe, ist der Leitfaden für die
Gesprächsführung für mich eine gute Hilfestellung und ich habe mitgenommen, dass
ich über Fragen an mein Gegenüber besser
verstehen kann, was sein eigentliches Anliegen ist. Frau Noack hat das Seminar ganz
toll geleitet und ich fand es gut, dass wir das
Gelernte gleich in Rollenspielen erproben
durften. Auch die Tipps der TeilnehmerInnen waren super!! So konnten wir auch
Fragen, die den einen oder anderen zur Zeit
beschäftigen, bearbeiten.
Und das Aqua Zumba war der Hit! Auch die
Gemeinschaft war wieder sehr schön, ich
habe mich rundherum wohlgefühlt. Vielen
Dank für das schöne Wochenende!
Sonja: Aqua Zumba, das war eine echte
Überraschung. Eigentlich bin ich eher wasserscheu, doch das wollte ich mir nicht
entgehen lassen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, und dank Cinzia habe ich sogar 45
Minuten durchgehalten.
Die Entspannung danach war richtig spürbar. Vielen Dank an Cinzia, die uns dieses
Wassererlebnis geschenkt hat.
Christl: Es hatte mich sehr gefreut, dass ich
an diesem Seminar teilnehmen durfte. Das
war eine große Überraschung.
Mir war es bis dahin nicht bewusst, wie
wichtig die Rahmenbedingungen oder die
Gestaltung eines Gruppenabends sind. Begrüßung, das war klar.
Schwierige Menschen: Ich würde diese Leute mit einem großen EGO einstufen. Leute,

die oft nur sich selber kennen. Auch hier
war die Erläuterung von Ute Noack sehr gut.
Es gab viele wirklich wichtige Lernfelder für
mich.
Die Zusammenfassung am Ende eines Treffens finde ich sehr interessant. Das werde ich
zukünftig an meinen Gruppenabenden machen. War mir so in diesem Stil nicht bewusst.
Konzentrationsspiele zur Auflockerung so
zwischendurch sind auch ein wertvoller
Tipp. Ich kenne auch einige aus meiner NLPAusbildung. ;-)
Rollenspiele, mit denen konnte ich wenig
anfangen.
Was Gutes hatte es auch: Man lernt die Teilnehmer näher kennen!
Helmar: Überaus lehrreich und ganz klare
Erfahrung: Ohne Struktur, Zeitmanagement
und das vermittelte Grundlagenwissen ist
ein erhofft gutes Beratungsergebnis schwierig oder nur mit Naturtalent zu erreichen.
Aqua Zumba mit Cinzia: Viel Spaß, tolle
Stimmung und eine super Zwischeneinheit!
Claudia: Das Thema „Wie berate ich richtig“ war von Ute Noack bestens ausgearbeitet und ganz auf uns SHG-LeiterInnen
zugeschnitten. Man konnte viele Tipps und
neues Wissen mit nach Hause nehmen, um
dies bei der nächsten Beratung einfließen zu
lassen.
Nach einem Tag voller Konzentration war es
am Abend beim Aqua Zumba ganz entspannend, nur auf seine Körperbewegungen zu
achten. Zu fetziger Musik zeigte uns Cinzia
Crescenti vom Beckenrand aus rhythmische
Tanzbewegungen, welche wir im Wasser
umsetzen mussten. Was bei Cinzia so locker
und leicht aussah, war für uns im Wasser gar
nicht so einfach. So mancher hatte mit dem
Widerstand des Wassers zu kämpfen.
Das Seminar war wieder bestens von Ulrike
organisiert.
•

Da Technik- und Engagiertenseminar gleichzeitig stattfanden, gibt’s ein gemeinsames
Gruppenbild!
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Auf der Mauer, auf der Lauer …
Woche der Jungen Selbsthilfe
Freitag, 27. September, 18:00 Uhr:
eine Jugendherberge in Kaub am Mittelrhein. Nach und nach füllte sich der
Seminarraum „Stadt Kaub“. Grund für
dieses Zusammentreffen war die Blogwerkstatt der DCIG in ihrer 9. Auflage
mit dem Thema „Inklusive JULEICA*“.
Phasen der Gruppenarbeit
Innerhalb einer Woche wurden uns die
Inhalte und rechtlichen Grundlagen im
auf der Blogwerkstatt
Bereich der Jugendarbeit vermittelt. Theorie + Praxis = Riesenspaß
Das Besondere daran war, dass sich unse- wendig, darauf zu reagieren. Hier ist uns
re Ausbildung zum Jugendleiter speziell auf allen sehr bewusst geworden, dass es viele
hörgeschädigte Kinder und Jugendliche be- verschiedene Lösungen gibt und man unter
Umständen blitzschnell eine Entscheidung
zog.
Unser Referent Andreas Beier hat uns auf treffen muss.
wunderbare Art durch die verschiedenen
Themenbereiche geführt. Wir lernten bei- Riese-Zauberer-Zwerg-Esel-Palme-Elefant
spielsweise an uns selbst die verschiede- Morgens zu Beginn, aber auch mittags und
nen Gruppenphasen kennen, die es auch zwischendurch als Refresher, gab es Bewetypischerweise in jeder Kinder- und Jugend- gungs- oder Konzentrationsspiele, die uns
gruppe gibt. Die Herausforderung des Grup- entweder von unserem Referenten oder
penleiters ist dabei, die einzelnen Phasen einem der Teilnehmer vorgestellt wurden.
(ein)zuleiten, wie z. B. die Kennenlernpha- Was im ersten Moment wie Lockerungsse, Phasen zu erkennen und, nur falls not- übungen wirkte, war in Wirklichkeit ein Teil
des Seminars, denn
als Jugendleiter muss
man jederzeit ein
passendes Spiel parat
haben, das nicht nur
Spaß macht und die
Müdigkeit vertreibt,
sondern auch einen
tieferen, pädagogischen Zweck erfüllt.
Andreas teilte daher
seine schier unerschöpfliche SchatzkisWer gewinnt? Hier kämpfen wohl auf beiden Seiten Zauberer gegeneinander

*JuLeiCa = Jugendleiter-Card

te an Gruppenspielen mit uns: Von „EselPalme-Elefant“ aka „Kotzendes Känguru“
über die Schnick-Schnack-Schnuck-Variante
„Riese-Zauberer-Zwerg“ oder „Jing-JangWusch“. Und wenn dann bei „Stiller Post“
ausschließlich mit Lippenlesen aus „Sonnenschein“ „Klo-Roulette“ wurde, lagen wir uns
lachend in den Armen.
Diese Spiele haben wir nicht nur ausgiebig
am eigenen Leib getestet, sondern auch
ausführlich über die Möglichkeiten und Einsatzgebiete diskutiert.

Taub und trotzdem singen
Trotz langer Schulungstage oder, wie Barbara Gängler treffend sagte, unserem „JuleicaThon“ (Zusammensetzung aus Juleica und
Marathon), führten wir zu zweit sehr intensive Gespräche und saßen abends zusammen bei einem Glas Wein oder Bier und jeder Menge Spaß.
Als am letzten gemeinsamen Abend die Idee
aufkam, Weihnachtslieder zu singen, waren
alle mit dabei und wie selbstverständlich
begleitete uns Andreas Beier auf der Gitarre dazu – „Taub und trotzdem singen“. Mit
vielen Emotionen und einem großen
›››

Spiel, Spaß – und ernste Themen
Um unsere Spontanität gleich unter Beweis zu stellen, organisierten drei Teilnehmer für den Rest der Gruppe in nur wenigen Minuten eine interaktive Schnitzeljagd
durch die Weinberge zur Burg Gutenfels.
„Auf der Mauer“ begann die Schnitzeljagd, und was ist naheliegender, als das
Kinderlied „Auf der Mauer, auf der Lauer
sitzt ne kleine Wanze“ zu singen. Und so
sangen 12 Teilnehmer dieses Lied in voller Länge, denn nur nach erbrachtem Videobeweis bekamen wir unsere nächsten
Hinweise.
Neben all den Spielen und dem Spaß, den
unsere Gruppe von 12 Teilnehmern, zwei
Organisatoren und unserem Referenten Alle stehen auf der Bank – nur Carina wagt sich drunter!
hatte, wurden auch sehr ernste Themen
behandelt und besprochen. In Rollenspielen wurden wir zum Teil an unsere Grenzen gebracht, indem die eine oder andere
herausfordernde Situation nachgespielt,
aber auch Ängste thematisiert wurden.
Das Thema Mobbing und Ausgrenzung in
Gruppen besprachen wir ausführlich und
tauschten uns dazu aus.
Wir lernten, wie man seinem Gegenüber
klare Grenzen setzen kann, autoritär aufzutreten ohne spießig zu sein, und wie
man Konfliktsituationen durch gewaltfreie
Kommunikation löst oder sogar vermeidet. Schnitzeljagd zur Burg Gutenfels
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Paket an neuen Projekten mit hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen ging unsere Juleica, und damit die Blogwerkstatt 9,
zu Ende.
Vielen Dank an die Organisatoren Barbara
Gängler, Geschäftsführerin der DCIG, und
Oliver Hupka, Vizepräsident der DCIG, sowie ein großes Lob an unseren Referenten Andreas Beier. In diesem Sinne „KAA
TSCHING“!
Stefanie Ziegler, Oliver Faulstich,
Annika Rauscher, Laura Härtel,
Jan Röhrig

Passen alle Teilnehmenden der BW 9 unter eine begehbare Dusche?

•

Werbung
Impressionen der Schnitzeljagd
Gemütliches Beisammensein bei Spiel und Spaß im Gewölbekeller

Erlebnispädagogik selbst erfahren

Abendliche Gitarrenmusik – die
Teilnehmer erfahren, dass Singen
mit CI möglich ist
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Neue Gruppe – alte Bekannte
SHG Hörgeschädigte Heilbronn stellt sich vor
Vom Wohnzimmer in die Ballei
Unsere Treffen fanden in Kindergärten, bei
der AOK und in der Kreisdiakonie statt. Als
hier ein Umbau anstand, gestaltete sich die
Raumsuche für unsere mit sechs bis acht
Teilnehmern doch kleine Gruppe ziemlich
Mundabsehen und Fingeralphabet
schwierig, sodass wir uns seit 2005, gut 13
Neu ist unsere Gruppe nun allerdings nicht Jahre, im Wohnzimmer von Anneliese Wilwirklich. Die Anfänge liegen in den frühen de trafen. Dafür an dieser Stelle ganz herzli1980er-Jahren in der Ertaubtengruppe des chen Dank an Anneliese!
Schwerhörigenvereins Heilbronn, und damit Inzwischen ist die Gruppe auf über 20 Mitlange bevor ich überhaupt in den „wilden glieder angewachsen, von denen regelmäSüden“ umgezogen
ßig mindestens zehn zu
bin. Als ich 1989 als
den 14-täglichen Treffen
an Taubheit grenkommen. Das wurde
zend Schwerhöridann doch langsam etger zu der Grupwas eng, und so treffen
pe stieß, wurden
wir uns seit Anfang des
dort in erster Linie
Jahres in der Ballei NeMundabsehen geckarsulm. Unsere Trefübt und allgemeine
fen haben meist kein
Themen mittels Tafestes Programm. Es
geslichtprojektion
ergeben sich eigentlich
(„Hellschreiber“)
immer Themen aus dem
vermittelt.
täglichen (Er)Leben mit
Getragen
vom
der Hörschädigung und
Rendsburger
Gedem CI oder auch dem
danken,
kamen
Hörgerät. Nicht selten
neue Inhalte hinzu.
stoßen neue TeilnehBei den zeitweise
mer dazu, und wir könwöchentlichen Trefnen mit unserer Erfahfen wurden Finger- Das berühmte „Käthchen von Heilbronn“
rung auf die vielen Fraalphabet und lautgen eingehen.
sprachbegleitende Gebärden geübt und so
neue Wege zum besseren Verstehen und Jeder soll alles verstehen
damit auch Diskutieren erarbeitet.
Anders als vielleicht bei einem Stammtisch,
1999 wurde das erste Gruppenmitglied mit haben wir eigentlich schon den alten, aber
einem CI versorgt, und mit den weiteren Im- immer noch gültigen Rendsburger Anspruch
plantationen veränderte sich die Kommuni- „Jeder soll alles verstehen“. Das wird in eikation wieder deutlich.
ner großen Gruppe, und noch dazu in einem
p.schmelzle

Seit Anfang des Jahres wird nun auch die
„Selbsthilfe Hörgeschädigter Heilbronn“ als
Selbsthilfegruppe des CIV-BaWü geführt
und ich wurde um eine kurze Vorstellung
gebeten.

Saal, zunehmend schwierig. Deshalb bemühen wir uns aktuell um eine eigene FM-Anlage.
Regelmäßig findet man unseren Infostand
seit vielen Jahren z. B. bei Veranstaltungen
des VdK, der Kur Bad Wimpfen und der Kur
Bad Rappenau.
Seit 2017 ist die Gruppe im Inklusionsbeirat des Gemeinderats der Stadt Heilbronn
vertreten und arbeitet eng mit den Inklusionsbeauftragten der Stadt Heilbronn (Irina
Richter) und des Landkreises (Susanne Theves) zusammen. So konnten wir erreichen,
dass für die Stadt und den Landkreis FM-Anlagen beschafft wurden und nun öffentliche
Veranstaltungen, wie Bürgeranhörungen,
Vorträge, Arbeitstreffen, Empfänge etc., für
Träger von Hörsystemen barrierefrei gestaltet werden können. Sofern dies rechtzeitig
angemeldet wird, stehen auch Schriftdolmetscher und DGS-Dolmetscher zur Verfügung.
Auch bei der BUGA konnten wir uns lange
im Vorfeld für die Belange Hörgeschädigter
im Arbeitskreis „BUGA-aktiv-inklusiv!“ einbringen. Was genau wir dort erreicht haben,
konntet ihr in dem Artikel im letzten CIVrund
(S. 60 f.) lesen.

Neu – und doch schon immer dabei
Neu sind wir eigentlich auch nicht für den
CIV-BaWü. Die SHG Hohenlohekreis wurde
auf Initiative von Gertrud Dambach mit unserer Unterstützung gegründet, und seitdem
verbindet uns eine enge Partnerschaft. Unsere Teilnehmer sind fast ausnahmslos Mitglieder der DCIG und damit des CIV-BaWü
und nehmen z. T. schon seit vielen Jahren an
den Treffen und Seminaren teil. Neben der
jetzt möglichen Pauschal- und Projektförderung freuen wir uns auf neue gemeinsame
Aktivitäten mit dem CIV-BaWü!
Christian Hartmann

•
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Ein Blick zurück

Auch dafür möchte ich heute Danke sagen. Danke auch
denen, die nur kurze Zeit bei
uns waren. Wir waren und
sind eine tolle Gruppe. Mein
Wunsch ist, dass wir das auch
als CI-SHG Heilbronn weiterhin bleiben.

SHG Hörgeschädigte Heilbronn
13 Jahre Gruppentreffen in Bad Wimpfen,
bei mir im Esszimmer. Was ursprünglich als
Übergangslösung gedacht war, gestaltete
sich als langjähriger Dauerzustand.

Danke, Anneliese, wir haben uns bei dir immer
sehr wohlgefühlt

Gutes Essen sorgt für gute Gespräche

che Nachmittage auf der Terrasse bei einem
Eis und Gesprächen über Gott und die Welt.
Es war beileibe nicht immer Friede, Freude,
Eierkuchen. Diskussionen verliefen schon
mal recht heftig, unterschiedliche Meinungen prallten aufeinander. Doch wir haben es
immer wieder geschafft, als Gruppe weiterzumachen.
Einige sind in dieser Zeit gekommen und
auch wieder gegangen. Die Gründe waren
verschieden.

13 Jahre, das waren mehr als 300 Gruppenabende. Abende, an denen wir Gebärden und Absehen geübt, Meinungen,
Gedanken und Erfahrungen ausgetauscht, Wir werden eine neue Gruppe
diskutiert, gelacht und manchmal auch ge- Das ist nun vorbei. Nach anfänglicher Erweint haben. Unleichterung, die
zählige TelefongeVerantwortung
spräche, E-Mails,
abgeben zu könund zu guter Letzt
nen, kam bei
auch WhatsApp.
mir sehr schnell
Treffen mit einleise Wehmut
zelnen
Persoauf. Ein Kapitel
nen. Manchmal
meines Lebens
verbunden mit
ist zu Ende. Es
einem
Kaffeewar eine schöne,
plausch.
Frühfür mich auch
stück bei mir mit
erfahrungsreianschließendem
che Zeit. Die ArBummel durch Auch Ausflüge haben wir
beit in und mit
gerne unternommen
den Weihnachtsder Gruppe hat
und Zunftmarkt, der wiederum bei mir aus- mir selbst viel gegeben, mir auch geholfen,
klang – oft erst spät in der Nacht. Gemütli- meine Behinderung anzunehmen.

Anneliese Wilde

•

Gemeinsam auf Tour – hier auf dem Weihnachtsmarkt

Werbung
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Sprechende Finger
Musikalisches Sommerfest der SHG Stuttgart, zusammen mit der CI-Gruppe
des Schwerhörigenvereins Stuttgart e. V. und dem CI-Zentrum Stuttgart

Unterdessen waren die drei Herren vom
Grill gut beschäftigt …

Drei Instrumente und 30 sprechende
Finger – dazu tolles Sommerwetter, viele nette Gespräche, eine prall gefüllte
Kuchentheke und Chill zum Grill – schöner kann man kaum einen Nachmittag
verbringen.
Das David-Wengert-Haus in StuttgartVaihingen bot am Samstag, dem 20.
Juli, nicht nur Gaumenfreuden, auch
der musikalische Appetit wurde gestillt.
In sehr gekonnt dargebrachter Weise
wurden wir mitgenommen auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Veras
Tea Time Band verzauberte uns mit Klarinette, Gitarre und Kontrabass, mit leisen und auch flotten Tönen. Für unsere
CI-Ohren war das ein schönes Hörtraining und für jedes Ohr war etwas dabei.

…. und Petrus hatte an diesem Samstagnachmittag ebenfalls gute Laune!
Die musikalische Reise um die Welt beginnt

Unser Reiseproviant wurde von den fleißigen Helfern schon passend zubereitet ...

… und schon konnten wir gut
gestärkt Platz nehmen …
… die Ohren und Hörprozessoren spitzen und die Reise
begann. Gut, vorher frische
Batterien eingelegt zu haben!

So konnten wir draußen auf der Terrasse ...

Zu jedem Reiseziel gab es eine schöne, mit
dem Beamer projizierte Beschreibung, und
so erfuhren wir auch so manch interessante Geschichte, die sich hinter
den einzelnen Musikstücken
verbirgt. Mit viel Applaus bedankten wir uns für dieses musikalische Abenteuer. Gab es eine
Zugabe? Aber klar!

Ein großes Dankeschön gilt den Spendern
der Kuchentafel und des Salatbuffets, den
fleißigen Händen hinter der Theke und am
Grill, den musikalischen Reiseführern und
vor allem den zahlreichen
Gästen, die zum Gelingen
dieses Sommerfestes beigetragen haben.
Rainer Pomplitz

… oder im Garten unter
den großen, Schatten
spendenden Bäumen gut
essen, gut trinken und es
uns auch sonst einfach gut
gehen lassen.

•
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Vorträge und Informationen aus erster Hand

Kennenlernen – Austauschen

Tübinger CI-Tag in komplett neuem Umfeld

Gruppentreffen der SHG Schwarzwald-Baar

Den diesjährigen CI-Tag hat das Tübinger
HörZentrum als Veranstalter etwas später
– am 19. Juli – neu gestaltet. Erstmals wurde
hierfür ein Freitagnachmittag festgelegt und
als Veranstaltungsort das neue Rehazentrum benutzt. Im Vortragssaal konnten wir
uns zwischen den verschiedenen CI-Herstellern als Selbsthilfegruppe mit dem Informationstisch gut positionieren.

Bei hochsommerlichen Außentemperaturen, aber kühlem Raumklima, trafen sich am
20. Juli 2019 18 Teilnehmer zum Gruppentreffen der SHG Schwarzwald-Baar. Da die
Gruppe derzeit viel Zulauf von „Neuen“ hat
– ob noch in der Entscheidungsphase oder
kurz vor der OP oder gerade frisch implantiert – war das Thema „Kennenlernen – Austauschen“ für dieses Treffen ein sehr wichtiges Argument.

digen. Jährlich steigende Zahlen an Operationen zur Versorgung mit CI-Implantaten
konnte er dabei erwähnen.
Zwischen Kaffee und Kuchen konnten sich
die Besucher bei Vorträgen der Hersteller
und in verschiedenen Workshops anschließend aktiv beteiligen und informieren.
Mit ihrem Schlusswort leitete Dr. Tropitzsch
den traditionellen Abschluss jedes CI-Tages
ein. Es war wiederum ein Vergnügen, bei
strahlendem Sonnenschein dem Aufsteigen
vieler bunter Luftballons zuzusehen.
Hansjörg Haag

•

Die Tübinger SHG präsentiert sich mit einem
Stand

Klinik, Hersteller und SHG präsentieren sich
Die Leiterin des Rehazentrums, Dr. Anke
Tropitzsch, begrüßte eine erfreulich große
Anzahl von Besuchern. Als Hauptaugenmerk
verwies sie auf das jetzt fünfjährige
Bestehen dieses Hauses und erläuterte dazu die Aufgaben und erzielten Fortschritte sowie die Ziele im
Rahmen des Rehabilitationswesens.
In ihre Dankesworte für die dort geleistete Arbeit schloss sie auch die
Unterstützung der Tübinger Selbsthilfegruppe mit ein.
Für Prof. Dr. Hubert Löwenheim war
es in seinem Grußwort ein Anliegen,
den Erfolg der HNO-Klinik im vielfältigen Wirken entsprechend zu wür-

Es sind viele interessierte Besucher da

Zum Abschluss des CI-Tages steigen die Luftballons zum Himmel

zwar seine eigene Geschichte, aber es wurden natürlich viele Parallelen festgestellt. Im
zweiten Teil der Runde kam der Austausch
der eigenen Erfahrung mit vielen Themen,
die uns alle verbinden, ins Gespräch. Das
Thema „Reha“ war z. B. eines davon.
Zum Abschluss hatte ich noch eine kleine
Geschichte als Hörtraining in petto. Auf diese waren dann die gestellten Fragen zu beantworten – richtig oder falsch?

Kein Vortrag – sondern Sitzkreis!
Um den Austausch unter den Mitgliedern
Für den Nachmittag hatte ich mir etwas Neu- noch mehr zu verstärken, werden wir öfters
es einfallen lassen, was die Teilnehmer von versuchen, einen solchen Nachmittag einzuden bisherigen Treffen noch nicht kannten. planen.
Man sah es ihnen schon beim Betreten des Die Rückmeldungen hinterher zeigten, dass
Gemeinschaftsraumes an: Ups, etwas Neu- es allen sehr gut gefallen hat und man konnes!!! Fragen kamen gleich dazu: Was muss te in zufriedene Gesichter am Kaffeetisch
ich jetzt tun? Was machen wir denn heute?
blicken. Dazu haben natürlich auch die suMitten im Raum hatte ich einen Stuhlkreis per leckeren Kuchen beigetragen, und dafür
aufgebaut und das Innere des Kreises som- bedanke ich mich recht herzlich bei den Bämerlich mit Sonnenblumen dekoriert! Es war ckerinnen.
mir wichtig, den Teilnehmern im Stuhlkreis Herzlichen Dank auch an alle Helfer und Helwährend der Vorstellungsrunde den Blick- ferinnen für die Unterstützung beim Aufräukontakt und für viele das noch sehr wichti- men.
ge Mundbild zu gewähren. Da der Kreis mit
18 Teilnehmern recht groß war und ich je- Ulrika Kunz
•
dem die Möglichkeit geben
wollte, sich vorzustellen,
war ein Timer unerlässlich.
So hatte jeder das gleiche
Zeitfenster für die Vorstellung zur Verfügung und
sollte nach Ablauf der Zeit
(mit Signal) das Mikrofon
weiterreichen. Für einige
unserer Gruppenteilnehmer war es das erste Mal,
sich in einer großen Runde
vorzustellen. Jeder hatte Gesprächsrunde bei (hoch-)sommerlichen Temperaturen
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Kaiserwetter am Kaiserstuhl
Ausflug der
SHG Schwarzwald-Baar
Unser
Ausflug
am
07.09.2019 stand unter keiner guten Wetterprognose,
gelinde gesagt, sie war bescheiden …! 23 Teilnehmer
starteten mit dem Bus in
Richtung Tuniberg und Kaiserstuhl. Unsere Fahrtstecke
führte durch das Höllental
in den Breisgau. Beim ers- Ein Bus bringt die Gruppe vom Schwarzwald an den Kaiserstuhl
ten Stopp im Hölten, hatte ich die FM-Anlage des CIVlental, beim HofBaWü im Reisegepäck, um das angegut Sternen in der
kündigte Hörtraining durchzuführen.
Ravennaschlucht,
Der Tuniberg ist eine Kalksteinerhekonnten wir unsere
bung von 17 km Länge und 8,5 km
Jacken schon im Bus
Breite und hat 1080 ha Reben. Auf
zurücklassen, denn
den mit Löss und Lehm bedeckten
das Wetter besserte
Kalksteinböden werden hauptsächlich
sich zusehends, es
weiße und rote Burgunder-Rebsorten
wurde sogar sonangebaut. Davon sind 50 % Spätburnig! Es ist schon so:
gunder, der Rest verteilt sich auf weiIm Schwarzwald ist
ße Reben wie Müller-Thurgau und
es halt immer einen
Grauburgunder. Die Aussichtspunkte
Unterwegs mit dem Planwagen
Kittel kälter.
des
Tunibergs boten uns tolle Blicke
– so lässt es sich aushalten
auf den Kaiserstuhl, in die Vogesen
Wein kennenlernen – nicht nur in
der Theorie
Nun führte uns der direkte Weg
zum Winzerhof nach Opfingen,
wo uns bereits ein reichhaltiges
und schmackhaftes Winzervesper erwartete. Frisch gestärkt
starteten wir zur Planwagenfahrt
durch den Tuniberg. Während der
Fahrt hatte uns unser Führer Interessantes über den Tuniberg zu
berichten und führte uns zu tollen Aussichtspunkten. Damit alle
Teilnehmer gut verstehen konnTolle Aussicht über das Rheintal

Kaffeepause mit Kirschtorte im Kirschencafé

und den Schwarzwald. Damit das Ganze
nicht zu trocken wurde, hatten wir noch
eine kleine Weinverkostung während der
Fahrt durch den Tuniberg.
Wenn aus dem König der Kaiser wird
Nach einer lustigen und entspannten Planwagenfahrt chauffierte uns unser Busfahrer
Theo durch den Kaiserstuhl, der badischen
Weinstraße entlang nach Königschaffhausen. Bekannte Winzerorte wie Bötzingen und Ihringen lagen an der Strecke.
Seinen Namen hat der Kaiserstuhl vermutlich von König Otto III., der bei Sasbach im
Jahr 994 einen Gerichtstag abhielt. Nach
diesem Gerichtstag wurde das ganze GebirElfriede und Paul: Ausflug mit Hörtraining
war wunderbar und das Wetter machte
auch mit. Sehr gut organisiert. Danke für
den schönen Tag!
Oskar: Die Planung unseres Ausflugs
war optimal. Wir konnten viele neue
Eindrücke gewinnen und gleichzeitig unser
Hörvermögen testen. Ein großes Lob für
Ulrika!
Kuni: Super gelungen – von Ulrika bestens
geplanter Ausflug. Und Hörtraining während
der Planwagenfahrt war mal was anderes.
Susi: Witzig-informatives Hörtraining bei
einer romantischen Planwagenfahrt durch
die Tuniberger Weinreben!

ge als „Königsstuhl“ bezeichnet. Nachdem
Otto III. im Jahr 996 zum Kaiser gekrönt worden war, wurde aus dem „Königsstuhl“ der
„Kaiserstuhl“.
In Königschaffhausen, dem bekannten Kirschendorf am Kaiserstuhl, wurde die Kaffeepause im Kirschencafé eingelegt. Da es
inzwischen sonnig und warm wurde, konnten wir den Kaffee mit leckerem Kuchen im
Freien genießen. Schwarzwälder Kirschtorte
war übrigens der Renner unter den angebotenen Torten.
Die Heimreise führte uns über Emmendingen und Simonswald wieder zurück in den
Schwarzwald. Ein schöner Herbsttag mit
vielen neuen Eindrücken ging zu Ende und
hat allen sehr gut gefallen. Die Gemeinschaft und interessante Gespräche trugen
ein Übriges dazu bei. Für die finanzielle Unterstützung zur Durchführung des Ausfluges
bedanke ich mich auch im Namen meiner
SHG-Teilnehmer bei der AOK SchwarzwaldBaar-Heuberg ganz herzlich.
Ulrika Kunz

•

Rudi: Ein rundum gelungener Ausflug.
Uli: Ein sehr gut organisierter Ausflug,
welcher sehr harmonisch ablief. Sogar FMEmpfänger für jeden hatte Ulrika organisiert.
Eine witzige Idee war die Hörübung während
der Planwagenfahrt in den Weinbergen des
Tunibergs.
(…) Der SHG-Ausflug war wieder ein voller
Erfolg. Planwagenfahrt mit Hörtraining – der
ganze Tag war rundum super. Vielen Dank!
Siegfried: Liebe Ulrika, der Ausflug war
prima! Viel gesehen, viel gehört, das war
doch die Reise wert! Vielen Dank und gerne
wieder – und mit CI auch umso lieber!
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Mimik, Gestik, Offenheit

zu erleichtern, die noch kein CI haben oder
einfach (trotz Ringschleife) noch nicht so gut
verstehen.

Augusttreffen der SHG Ulm
Am Samstag, dem 3. August, hatten wir Erika Classen zu Gast in unserer Selbsthilfegruppe. Nachdem Ruth Rommel und ich den Raum für den
Vortrag und den anschließenden Austausch mit
Kaffee und Kuchen hergerichtet hatten, bestuhlt,
Infomaterial ausgelegt, Ringschleife installiert und
die sonst so erforderlichen Dinge erledigt hatten,
kamen kurz vor 14 Uhr die ersten Teilnehmer. Der
Raum war mit 39 Personen voll belegt.
Alle warteten gespannt auf den Vortrag von Erika
Classen, die uns etwas über „Kommunikation im
Alltag“ erzählen wollte. Da nirgendwo ein Hellschreiber aufzutreiben war, wurden den Teilnehmern Kopien zu den jeweils gesprochenen Vortragsteilen ausgeteilt, um alles etwas anschaulicher zu gestalten, und auch denen das Verstehen

Aus der Isolation ausbrechen
Erika erklärte, dass man sich als Hörbehinderter nicht in sein Schneckenhaus zurückziehen darf. Keiner sieht einem an, dass man
schlecht oder gar nicht versteht. Man macht
sich durch das Isolieren oder Übergehen
der Hörbehinderung nur selbst das Leben
schwer. Sie erläuterte immer wieder, dass
man dazu stehen soll, das eine oder andere
nicht verstanden zu haben. Auch die Mimik
und Gestik sind immer hilfreich: Wenn ich

Eine anschließende Fragerunde wurde sehr
gerne angenommen. Die vielen Fragen, die
dort aufkamen, wurden von Erika geduldig
beantwortet. Es war ein sehr interessanter
Nachmittag, und ich hatte das Gefühl, dass
jeder für sich etwas mitnehmen konnte,
auch aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen.

„Nehmt euch selbst an!“ Erika Classen
referiert

Nach dem Vortrag gibt es
viel Gesprächsbedarf untereinander

Werbung

sammenhängt. Überall wird miteinander in
irgendeiner Form kommuniziert, dazu gehören die Technik, Mimik, Gestik und natürlich
die Lautsprache.
Sie erklärte auch, dass Hörgeschädigte
schneller ermüden und die Konzentration
nachlässt, da die Verständigung, das Hören, viel anstrengender ist als bei den Normalhörenden. Daher sollten wir selbst erklären, was wir zu unserer Kommunikation
benötigen: z. B. Blickkontakt, langsames,
deutliches, nicht zu lautes Sprechen, ausreichende Beleuchtung, Vermeiden von Störgeräuschen. Ein Normalhörender weiß das
nicht, daher müssen die Hörgeschädigten
das sagen, also die Behinderung „preisgeben“ und eingestehen.

Leuten grimmig begegne,
kann ich nicht erwarten,
dass ein Lächeln zurückkommt. Man muss seine
Hörbehinderung selbst
annehmen!
Welche Unterstützung
brauchen wir?
Kommunikation sind nicht
nur Gespräche, sondern
einfach alles, was mit irgendeinem
Austausch
zwischen Personen, Maschinen oder Tieren zu-

Der Ausklang fand
im Anschluss bei
Kaffee und Kuchen
statt, auch hier wurde noch fleißig weiterdiskutiert.
Nochmals
vielen
Dank an Erika und
meine HelferInnen
und KuchenbäckerInnen.
Ingrid Wilhelm

•
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„Die Sinnesorgane glücklich machen“
Gruppenfahrt der SHG Ulm zum Blühenden Barock
Am Samstag, dem 31. August, machten wir uns wieder auf große Fahrt.
Mit dem Zug ging es um 8 Uhr von
Heidenheim über Langenau nach
Ulm, wo der größte Teil der Gruppe
einstieg, um nach Ludwigsburg zum
Blühenden Barock weiterzufahren.
Ab Bahnhof Ludwigsburg mussten
wir noch sieben Minuten mit dem
Bus fahren, um an unser Ziel zu gelangen.
Kürbis, Kürbis überall
Schon am Eingang war das riesige Gespannte Erwartung im Zug
Schloss mit den Springbrunnen und
dem Schlosspark zu sehen. Der Weg führte risch versuchen: Traditionelle Kürbisgerichuns entlang blühender und duftender Ro- te probieren, Marmelade, Liköre, geröstete
senrabatten, wo fast jeder eine Nase voll Kürbiskerne konnten erworben werden.
mitnahm. Hinter dem Schloss erwartete uns Teilweise waren auch noch Sandskulpturen
dann die Kürbisausstellung, sämtliche Wege von der vorhergehenden Ausstellung zu bedorthin waren mit Kürbissen gekennzeich- sichtigen.
net. Es war nicht nur ein schöner Anblick,
die verschiedenen Kürbisfiguren aus Mär- Märchengarten – nicht nur für Kinder
chen, Erzählungen oder sonstwie ausgelegt Wir hatten einen Treffpunkt vereinbart, wo
zu betrachten, man konnte sich auch kulina- wir uns zum gemeinsamen Kaffeetrinken
oder Mittagessen wieder zusammenfanden.
Somit konnte jeder alleine oder
in Gruppen das
besichtigen, was
ihm wichtig war.
Nach dem Ausruhen und Kaffeetrinken auf der
Terrasse des Cafés im Rosengarten setzten wir
unsere BesichtiSchloss in Ludwigsburg

Die Ausflugsgruppe der Ulmer SHG vor dem

Hmm, die Rosen duften gut

gungstour fort in Richtung Märchengarten,
wo nicht nur Kinder ihre Freude hatten. Die
Herzogschaukel war eine Herausforderung
an unser Gleichgewichtsorgan, aber trotzdem schön.

Wenn es so heiß ist, tut eine Abkühlung für die Füße
gut

Um 17 Uhr traten wir unsere
Heimreise mit Bus und Bahn an,
sodass wir müde, aber mit schönen Erinnerungen um 19 Uhr
wieder in Ulm waren und jeder
nach Hause fuhr.
Ein ganz großes Dankeschön an
alle, die an diesem Tag dabei waren, und ein Danke der Krankenkasse AOK Biberach, die uns mit
Fördergeldern unterstützt hat.
Ingrid Wilhelm

•

Zu Besuch auf der weltgrößten Kürbisausstellung
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Einmal quer durch die Roger-Familien
Julitreffen der SHG Freiburg
Am Samstag, dem 13.7., besuchte
uns Falc Kandemir von der Firma
Phonak. Das Thema war „Digitale
Übertragungsanlagen“: Was ist das,
wie funktioniert das und welche Vorteile hat das Ganze?
Warum reichen CIs nicht aus?
Viele Hörgeschädigte kommen ja im
kleinen Kreis, wenn es ruhig ist, mit
ihrem Hörsystem klar – ob nun CI oder
Hörgeräte. Wenn aber mehrere Leute
am Tisch sitzen, z. B. bei einer Konferenz, auf der Arbeit oder bei VorträBis alle technisch angekoppelt sind, ist Geduld gefragt
gen usw., wird das Verstehen immer
schwieriger und somit anstrengender.
Bei Vorträgen ist es zum einen nie ganz ru- Die beiden Phonak-Familien
hig, zum anderen ist der Sprecher mehrere Phonak bietet hier die Roger-Technologie
Meter entfernt von uns. Das bedeutet, dass für CI- und Hörgeräteträger an. Damit das
die Lautstärke des Sprechers immer weiter Ganze funktioniert, braucht man einen
Empfänger: Entweder benutzt man den
Roger MyLink, stellt die Hörsysteme um
auf T und hört über die T-Spule, oder man
benutzt den Roger X oder die jeweiligen
designintegrierten Empfänger der Prozessorsysteme, die man trägt. Bei den Sendern gibt es zwei verschiedene Familien:
Erwachsene benutzen eher Sender aus
der Familie, zu welcher der Roger Pen, der
Roger Select, Roger Clip on oder das Tablet
Mic II gehören und die somit kombiniert
werden können. Für Schüler oder für VerWie koppelt man nun den MyLink an den Select? Alles
sammlungen wird die Familie rund um das
will geübt sein
Roger TouchMic, Roger Pass around oder
abnimmt, je weiter wir wegsitzen. Erschwe- die Soundfield benutzt. Diese beiden Famirend kommt hinzu, dass die Mikrofone der lien kann man nur getrennt benutzen und
Hörsysteme nur für den Nahbereich ge- nicht kombinieren. Daher muss man sich gemacht sind. Abhilfe können wir uns ver- nau darüber informieren, was man benötigt
schaffen, wenn wir für solche Situationen – und ganz wichtig ist, das Ganze zu testen!
eine digitale Übertragungsanlage benutzen.

Das kleine silberfarbene Teil in der Hand
ist ein wahrer Alleskönner

Hören oder Kuchen? Wir wechseln ab
Nachdem wir die Systeme in der Theorie
kennengelernt haben, ging es über zur
Praxis. Eine Gruppe von zwölf Leuten Hört ihr mich noch, auch wenn ich weiter weg bin?
konnte gleichzeitig verschiedene Sen- Falc Kandemir macht den Akustik-Check
der ausprobieren und schauen, was mit
ihnen möglich ist. Währenddessen stärkte Ich möchte mich bei Falc Kandemir bedansich der Rest der Leute bei Kaffee und Ku- ken, dass er sich so viel Zeit nahm für die
chen. Nach einer gewissen Zeit wurde ge- vielen Fragen rund um die digitalen Übertratauscht. Somit kam jeder in den Genuss zu gungsanlagen. Danke auch wieder für eure
testen, wie es sich anhört, wenn der Ton auf Kuchenspenden!
digitalem Weg direkt in den Sprachprozes•
sor oder das Hörgerät kommt. Für den Vor- Franziska Moosherr
trag selber benutzten wir die Ringschleife,
diese bringt auch schon viel mehr Verstehen
als ohne. Aber wir merkten alle schnell, dass
die Klangqualität mit der Roger Anlage besser ist.
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Danke, Franziska!
Augusttreffen der SHG Freiburg
Das Augusttreffen der SHG Freiburg stand
nur unter einem Thema – Abschied nehmen. Fünf Jahre, seit 2014, leitete Franziska
Moosherr die SHG Freiburg mit viel Engagement und Herzblut. Nun wird sie aus dem
Freiburger Raum wegziehen und lud daher
alle zu einem Abschiedsnachmittag ein.
Ein Treffen im August, mitten in den Sommerferien? Das ist normalerweise ein
schlechter Termin – Ferienzeit!
Doch der Speisesaal im Implant Centrum
war gut gefüllt. Viele – sehr viele! – waren
gekommen, um sich bei Franziska zu bedanken!

Ferienzeit? Wir kommen alle, um mitzufeiern!

Danke, Franzi, für fünf Jahre
Auch das ICF bedankt sich bei Franzi für ihr Engagement

Bei Kaffee und viel leckerem Kuchen tauschten wir so manche Erinnerung aus. Die Mitglieder der SHG Freiburg überreichten ihr ein
kleines Sammelgeschenk, auch Stephanie
Kröger bedankte sich im Namen des ICF für
die viele Arbeit der vergangenen Jahre.

Alles Gute dir, Franzi! Wir werden dich hier
in Freiburg vermissen.
Ulrike Berger

•

Wie geht es nun weiter
mit der SHG Freiburg?
Die SHG Freiburg wird in Zukunft von zwei
Personen geleitet: Nicole Ketterer und Ruth
Henle.

Werbung

Ich bin die Neue …
Ich möchte mich als neue SHG-Leiterin Freiburg kurz vorstellen.
Mein Name ist Nicole Ketterer, ich bin 47
Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet
und wohne in Appenweier. Meine Schwerhörigkeit begann schleichend ab dem 20. Lebensjahr. Seit November 2014 bin ich Cochlea-Implantat-Trägerin linksseitig. Rechts
trage ich ein Hörgerät.
Ich möchte mich in der SHG engagieren, weil
ich selbst viele Informationen erfahren durfte. Diese Erfahrung möchte ich jetzt gerne
weitergeben.
Ich freue mich sehr, mit Ruth Henle gemeinsam das Amt von Franziska Moosherr weiterführen zu dürfen.

Ruth und Nicole, die beiden Neuen, stellen sich vor

… und ich helfe mit!
Ich bin Ruth Henle, seit ca. 50 Jahren trage
ich Hörgeräte, aber die letzten Jahre haben
sie nicht mehr viel gebracht. Vor 12 Jahren
kam ich wieder in meine Heimatstadt Freiburg und wurde nach kurzer Zeit rechts
implantiert. Das war im November 2007.
Seither habe ich Lebensqualität zurückbekommen!
Ich trage mich nun mit dem Gedanken, links
auch ein CI zu machen, den Termin zur Voruntersuchung habe ich im Oktober.
Ich bin mit dem CI ein aktiverer Mensch geworden und freue mich auf die Arbeit in der
SHG!
•
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Finanzen und Planungen

Von Kirchen und treuen Weibern

Septembertreffen der SHG Hohenlohekreis

Ausflug der SHG Hohenlohekreis

Am 7. September 2019 trafen wir uns, um
wie jedes Jahr im September die Finanzen
und andere Dinge zu besprechen. Das Fördergeld der AOK Heilbronn-Franken, das
ich beantragt hatte, ist gekommen. So hat
die SHG für das kommende Jahr ein gutes
finanzielles Polster. Vielen Dank an die AOK
an dieser Stelle!
Da auch dieses Mal wieder zwei Personen
dabei waren, die sich über das CI informieren wollten, gab es eine Frage- und Antwortstunde, die von den beiden ausgiebig
genutzt wurde.

Am Samstag, dem 14.9.2019, machten wir
unseren Ausflug nach Weinsberg. Wir trafen uns am Parkplatz Grasiger Hag um 13.30
Uhr. Edeltraud, Anneliese und Josef hatten
eine Kleinigkeit
zum Naschen
Wir lauschen entspannt der
und Sekt als
historischen Stadtführung –
Vorgeschmack
dank FM-Anlage!
mitgebracht.
Da ich direkt
Weinsberg“. Zum Schluss
von der Blockhat unser Führer noch
woche aus St.
das Kernerhaus gezeigt,
Wendel
kam
das heute ein Museund noch die
um ist. Es wurde nach
Willkommen zu unserem Ausflug – der Sekt steht
FM-Anlage zu
Justinus Kerner (1786–
bereit
Hause
holen
1862) benannt.
musste, war das ein schöner Beginn.
Nach der Stadtführung, die sehr interessant
war, gingen wir alle in ein Café und haben
Mit FM-Anlage durch die Stadt
Kaffee getrunken und Kuchen gegessen.
Neun SHG-Mitglieder haben am Ausflug teil- Hier haben wir dann ohne FM-Anlage im
genommen. Unser Stadtführer kam pünkt- Störlärm Erfahrungen ausgetauscht. Es war
lich um 14 Uhr in altertümlicher Tracht. Zu ein schöner Nachmittag in Weinsberg.
Beginn besichtigten wir die Johanneskirche,
eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde Mein Dank geht an Josef, der das Ganze orbereits um ca. 1200 erbaut, heute kümmert ganisiert hat: Danke, Josef!
sich eine Stiftung um den Erhalt der Kirche.
In einem Hinterzimmer der Kirche hat der Alexandra Gollata
•
Glaskünstler Johannes Schreiter die Ostchor-Fenster gestaltet, er schrieb Kunstgeschichte
damit.
Als Nächstes kamen der historische Stadtkern und der
Marktplatz an die Reihe: viele Gebäude mit Gedenktafeln
von damals und was sich darin befand (Schule, Kunst, Berühmtheiten, Gärten usw.).
Nicht zu vergessen das Denkmal „Die treuen Weiber von

Wo geht’s hin, was wollen wir tun?
Im Anschluss daran ging es an die Planung
unseres nächsten Treffens, den Ausflug am

darauffolgenden Samstag. Hier hatten mein
Helfer Josef und ich eine historische Stadtführung durch Weinsberg, natürlich barrierefrei mit FM-Anlage, organisiert.
Zu guter Letzt haben wir noch überlegt, wie
wir dieses Jahr unsere Weihnachtsfeier gestalten wollten. Wir beschlossen, zu wichteln, Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit vorzutragen und ein Quiz sowie
andere Spiele vorzubereiten. Und natürlich
einige Lieder zu singen – das gehört zu einer
Weihnachtsfeier einfach dazu!
Wir waren eine gute Runde, vielen Dank an
alle, die dabei waren und mitgeplant haben.
Die Termine für nächstes Jahr werden noch
festgelegt.
Alexandra
Gollata

•

Finanzen gehen alle an – auch das
wird in der SHG besprochen

Ringschleife, Mikrofone, Kabel ... gut, wenn sich einer mit der Technik
auskennt!
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Grillmittag bei Marion und Markus
Sommerfest der SHG Bodensee-Oberschwaben
Am 25.08.2019 war es wieder so weit: Unser 3. Grillmittag bei Marion und Markus
Bürzle stand auf dem Sommerprogramm. Es
ist jedes Mal wieder schön, dass wir im mit
vielen tollen Details gestalteten Innenhof
unser Sommertreffen abhalten können.

und baute den Grill auf, bald ließen saftige
Steaks, Bauchspeck oder auch Würstle einen köstlichen Duft über den Hof wehen.
Am Buffet gab es viele leckere Salate, jeder
hatte etwas zum bunten Buffet beigesteuert.

Steaks, Würstchen – und CI-Technik
Petrus hatte uns gutes Wetter mitgebracht,
sodass wir gleich mit Kaffee und Kuchen am
reich gedeckten Tisch Platz nehmen konnten. Da die meisten im Urlaub gewesen
waren, hatte jede/r viel zu erzählen. Auch
konnten wir wieder ausgiebig über das CI
diskutieren und auch die eine oder andere
Lösung für das angesagte Problem finden.
Vielen Dank hierfür auch an Norbert Enste
von der Firma Vitakustik, der auch dieses
Mal unser Treffen besuchte und uns mit Rat
und Tat zur Seite stand.
Im Laufe des Mittags trafen immer mehr
Mitglieder ein, sodass wir eine schöne Runde waren. Markus war unser Grillmeister

Warum wir Telefonnummern „wählen“
Anschließend schauten viele das Backhäusle mit Geräten aus Großmutters Zeiten an,
unter anderem gibt es dort noch ein Telefon
mit Wählscheibe. Auch der selbst gebaute
Pool und der Sitzplatz fanden großen Anklang.
Als Dankeschön erhielten Marion und Markus je eine Flasche Wein, herzlichen Dank
an dieser Stelle noch einmal für den tollen
Nachmittag!
Nach dem Grillen ließen wir den Nachmittag mit vielen interessanten Gesprächen
ausklingen.

Im Schatten lässt es sich aushalten

Michaela Pfeffer

•

Werbung
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Die Qual der Wahl
Welches CI soll ich denn nehmen?
In Deutschland gibt es derzeit vier Hersteller
für Cochlea Implantate: Advanced Bionics,
Cochlear, MED-EL und Oticon Medical.
Who is who?
Advanced Bionics wurde 1993 an der University of California, San Francisco, gegründet. 2009 übernahm der Sonova Konzern, zu
dem Phonak gehört, die Cochlea-ImplantatSparte. Hauptsitz ist Stäfa am Zürichsee in
der Schweiz und die deutsche Niederlassung ist in Fellbach bei Stuttgart.
Cochlear wurde 1981 von Graeme Milbourne Clark gegründet. Der Hauptsitz ist in
Sydney in Australien und die deutsche Niederlassung ist in Hannover.
MED-EL wurde 1990 von zwei österreichischen Wissenschaftlern, dem Ehepaar Ingeborg Hochmair-Desoyer und Erwin Hochmair gegründet und hat seinen Hauptsitz in
Innsbruck in Österreich. Die deutsche Niederlassung ist in Starnberg bei München.
MED-EL ist als einzige Herstellerfirma in Privatbesitz.
Oticon Medical als Businessbereich für Implantatsysteme von Oticon (unter dem Dach
der Demant Holding) übernahm 2013 die
französische CI-Herstellerfirma Neurelec,
die 1977 unter dem Namen MXM gegründet wurde. Der Hauptsitz ist in Smørum in
der Nähe von Kopenhagen, Dänemark, und
die deutsche Niederlassung ist in Hamburg,
von wo auch die Oticon-Hörgeräte für den
deutschen Markt vertrieben werden.
Wir sehen, dass sich die Sitze der einzelnen
Firmen schön in Deutschland verteilen.

Und wer ist nun der Beste?
Als CI-Kandidat stehe ich vor der Frage, welches Implantat das richtige, das beste ist.
Eine Entscheidung, die tatsächlich der Kandidat letzten Endes alleine treffen muss –
denn in der Regel gibt es kein Richtig oder
Falsch. Fakt ist auch, dass kein Mensch wirklich neutral beraten kann. Berater können
jedoch versuchen, die Produkte ihrer Klinik
unparteiisch vorzustellen.
Ein jeder Hersteller hat seine besonderen
Merkmale, die sein Produkt von denen der
anderen Hersteller unterscheiden. Diese
Unterscheidungsmerkmale sind dabei nicht
wirklich konstant. Gefühlt hat mal der eine,
dann der andere Hersteller in bestimmten
Bereichen „die Nase vorn“, doch schon diese Einschätzung ist subjektiv! Fakt ist jedoch,
dass jeder Hersteller bestrebt ist, sein Produkt laufend zu verbessern – nicht immer
zum Besseren, wenn wir uns verschiedene
CI-Träger anhören. Nicht immer entsprechen die Verbesserungen auch den Wünschen der CI-Träger. Hier sprechen wir in der
Regel von den äußeren Komponenten der
Cochlea-Implantat-Systeme.
Welche Kriterien helfen bei der Entscheidung?
Tja, noch immer ist die Frage offen – wonach
soll ich denn entscheiden? Ich kann nur versuchen, durch Fragen bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Z. B. mit diesen Fragen:
• Schwitzen Sie viel am Kopf? Dann wären
Akkus ggf. die bessere Energieversorgung,
da in den meisten Fällen die Akkus besser

•

•

•

•

•

•

gegen Nässe und Schmutz geschützt sind.
Arbeiten Sie in einer feuchten oder/und
staubigen Umgebung? Dann sollte auf
die IP-Klassifizierung der Prozessoren ein
Augenmerk gelegt werden. Unterschiedliche Prozessoren haben unterschiedliche
IP-Klassen. Auch zwischen Akku und Batteriefach ist ein Unterschied. IP steht für das
Englische Wort International Protection.
Die erste Ziffer steht dabei für den Schutz
vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern wie Sand oder auch Staub. Die zweite Ziffer steht für den Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, also auch Wasser. Je höher die Ziffern, desto geschützter
sind die Prozessoren.
Falls Ihr Ohr sehr klein ist oder eine Missbildung aufweist, sind kleine Hinter-demOhr-Geräte sinnvoller. Oder ein sogenannter Single-Unit-Prozessor. Ausprobieren!
Wie möchten Sie Lautstärke und Programme ändern? Am Gerät, via Fernbedienung
oder beides? Möchten Sie immer die
Fernbedienung dabei haben, oder soll ein
Umschalten auch ohne möglich sein?
Was arbeiten Sie? Benötigen Sie viel Zusatztechnik, die mit dem Prozessor gekoppelt werden muss? Welche Zusatzgeräte
sind evtl. schon vorhanden und können
weiterverwendet werden?
Wie ist Ihre Fingerfertigkeit? Dies kann
wichtig sein z. B. beim Wechsel von Batterie/Akku oder Geräteteilen.
Besitzen Sie auf dem gegenüberliegenden
Ohr ein Hörgerät und soll dies weiter zusammen mit dem CI genutzt werden? Hier

kann es hilfreich sein, dass beide Hörsysteme vom gleichen Hersteller sind. In diesen
Fällen sind manchmal auch beide Systeme
aufeinander abstimmbar und können mit
einer Fernbedienung genutzt werden. Unbedingt abfragen, ob Ihr Hörgerät kompatibel ist.
• Wie viel Gewicht hat für Sie das Thema
MRT? Hierzu verweise ich auf CIVrund 62,
S. 64–65.
• Und – obwohl die Telefonspule eine „alte
Sache“ ist, ist sie immer noch brandaktuell. Nur die Telefonspule ist herstellerunabhängig und kann unter anderem in öffentlichen Räumen und mit vielerlei weiterer Zusatztechnik genutzt werden. Diese
soll also vorhanden sein.
Über diese Fragen sollten Sie nachdenken
und sie mit dem zuständigen Fachpersonal
in der Klinik besprechen.
... doch zum Schluss gilt:
Egal, welches Gerät Sie wählen – an Ihrem
Hörerfolg sind viele andere Faktoren beteiligt, und der Sprachprozessor spielt dabei
keine so große, entscheidende Rolle! Er ist
nur das Mittel zum Zweck und zur Zielerreichung. Daher – vergleichen Sie sich nie mit
anderen, sondern nur mit sich selbst und Ihrem Stand vor der CI-Versorgung!
Iris Landwehr

•
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Unser Emoji ist da!
Neue Emoji-Symbole für Behinderte
Fast jeder kennt sie: diese kleinen Symbole,
die vorwiegend in WhatsApp-Nachrichten
dazu genutzt werden, eine Aussage nicht
nur mit Worten, sondern auch
bildlich darzustellen.
In einer großflächig angelegten Studie von 2017
fand die Psychologin Dr.
Monica A. Riordan heraus, dass die Verwendung von Emojis Nachrichten mit positivem Inhalt
nochmals positiver wirken lässt.
Dabei war zum Teil auch die Anzahl der
Emojis ausschlaggebend für die Wirkung
auf den Rezipienten. Je mehr Emojis an das
Ende einer Textnachricht gesetzt wurden,
umso positiver wurde diese
wahrgenommen. Gleiche Effekte ließen sich
auch bei Nachrichten
mit negativem Inhalt
feststellen. Zwar wurden diese weiterhin als
negativ aufgefasst, die
Verwendung von Emojis
hat den Grad der empfundenen
Intensität der Textnachricht
jedoch verringert (1).
Laut einer Erhebung des Unternehmens SwiftKey von
2015 werden fröhliche Emojis am häufigsten genutzt
(45 %), gefolgt von traurigen
Emojis, Herzen, Handgesten und
romantischen Darstellungen (2)
(aus Wikipedia).

Wir werden Teil der
Emoji-Welt
Emojis werden regelmäßig
ergänzt
und aktualisiert. Wie
der VdK in seiner Zeitung vom Juli/August 2019
mitteilt, soll es ab September/Oktober 60
neue Emojis geben, darunter sind erstmals
auch verschiedene Symbole für Menschen
mit Behinderung: Rollstuhlfahrer, Arm- und
Beinprotheseträger, Blinde und Hörbehinderte.
Die gemeinnützige Organisation „Unicode
Konsortium“, die über die Aufnahme neuer Zeichen entscheidet, kommt damit einer
Forderung der Behindertenorganisationen
nach, Emojis mit Symbolen für Behinderungen in das Standardprogramm aufzunehmen.
Insgesamt bringen die neuen Motive laut Anbieter
noch mehr Vielfalt und
Ergänzungen, vor allem
in den Kategorien Essen und Trinken, Tiere
und Natur, Aktivitäten
sowie Smileys und Personen. Wobei politische
Korrektheit eine große Rolle spielt. So
gibt es Handzeichen und Figuren in allen
möglichen Hautfarben, Berufe in männlicher und weiblicher Version und bei Paaren werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften künftig noch stärker berücksichtigt.
MRK •

Werbung

(1) Monica A. Riordan: Emojis as Tools for
Emotion Work: Communicating Affect in
Text Messages. In: Journal of Language
and Social Psychology. Band 36, Nr. 5, 11.
April 2017, ISSN 1552-6526, S. 549–567,
doi:10.1177/0261927X17704238
(2) Most-used emoji revealed: Americans love
skulls, Brazilians love cats, the French love
hearts, SwiftKey, 21. April 2015
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Auch junge Menschen mit Behinderung wollen einen Traumjob!
Aufbau eines YouTube-Kanals „Jugend und Behinderung“ als Tool
zur beruflichen Orientierung
Die berufliche Orientierung findet bei jungen Menschen maßgeblich in den letzten
beiden Schuljahren statt. In dieser Phase
werden Chancen eröffnet oder verhindert.
Insbesondere junge Menschen mit Behinderungen müssen dann eine weitreichende
Entscheidung für ihr Leben treffen. Aktuelle
Zahlen (2015) zeigen, dass lediglich 6 % von
119.000 jungen Menschen zwischen 17 und
22 Jahren mit einer Behinderung auf dem
ersten Arbeitsmarkt ausgebildet werden.
Mögliche Gründe dafür gibt es viele: eine
unüberschaubare Vielzahl von denkbaren
beruflichen Wegen, gut gemeinte „machbare“ Berufsvorschläge von Dritten, mangelnde Angebote seitens der Unternehmen oder
auch fehlendes Wissen seitens der behinderten Jugendlichen selbst, wie sie ihr Ziel
erreichen können. Das will die BAG SELBSTHILFE ändern und hat deshalb den YouTubeKanal „Jugend und Behinderung“ zur beruflichen Orientierung für junge Menschen mit
Behinderung entwickelt.

„Auf dem YouTube-Kanal ,Jugend und Behinderung� wollen wir junge Menschen mit
allen notwendigen Informationen ausstatten, die ihnen dabei helfen, ihren persönlichen Traumberuf zu finden. Dazu stellen
wir ihnen zahlreiche Best-Practice-Beispiele
junger behinderter Berufstätiger und Auszubildender vor, die darüber berichten, wie
sie ihr Ziel erreicht haben. Auch die Unternehmen, die behinderten Menschen Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt bieten,
kommen zu Wort und erläutern, was für sie
bei dem Prozess MitarbeiterInnenauswahl
entscheidend war. Da die digitale Kommunikation bei jungen Menschen besonders
prägend für deren Reflektionsprozesse und
zugleich maßgebliche Informationsquelle
ist, ist der YouTube-Kanal ‚Jugend und Behinderung‘ hierfür der optimale Kommunikationsweg. Er macht jungen behinderten
Menschen nicht nur Mut, sondern gibt einen umfassenden Überblick über das vor-

handene Unterstützersystem und lässt zugleich eine junge Community wachsen, die
sich gegenseitig aktiv vernetzt“, erklärt Dr.
Martin Danner, Bundesgeschäftsführer der
BAG SELBSTHILFE.
Der YouTube-Kanal „Jugend und Behinderung“ zeigt anhand von zehn verschiedenen
Beispielen ein breites Spektrum an Berufen,
von der wissenschaftlichen Hilfskraft an der
Uni Köln, über zwei KellnerInnen aus einem
integrativen Café bis hin zum Berufsbild Bürokaufmann oder Bürokauffrau. Darüber
hinaus führen Links in den Filmbeschreibungen zu wegweisenden Informationsangeboten zur beruflichen Orientierung der Aktion
Mensch, die dieses Projekt gefördert hat,
sowie zu Angeboten des Berufsförderungswerks Düren, der Bundesarbeitsgemeinschaft Berufsbildungswerke oder auch des
Deutschen Studentenwerks.
„Gleichzeitig soll der Kanal Beispiele für Unternehmen liefern und ein Ansporn sein,
die Hürden für junge behinderte Menschen

beim Einstieg in das Berufsleben abzubauen, da es oftmals nur kleiner Veränderungen beispielsweise in Arbeitsabläufen oder
Rahmenbedingungen bedarf, um die Chance auf einen Arbeitsplatz in ihrem eigenen
Unternehmen bieten zu können“, macht Dr.
Danner deutlich.
YouTube-Kanal „Jugend und Behinderung“:
https://bit.ly/2lZc49r
(Pressemitteilung der BAG Selbsthilfe,
Düsseldorf, 28.03.2019)

•
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Papst Franziskus ruft zu mehr
Wertschätzung von Gehörlosen
und Hörgeschädigten auf
Bei einer Audienz im Vatikan im April beklagte Papst Franziskus, dass selbst Pfarreien Hörgeschädigte und Menschen mit
Behinderungen manchmal an den Rand
drückten.

Jeffrey Bruno, New York City, United States

„Ihr seid ein Geschenk für die Kirche“

Es sei nicht zu vermeiden, dass Menschen,
die wenig oder gar nicht hören können,
im Alltag auf zahlreiche Schwierigkeiten Papst Franziskus fordert mehr Teilhabe
für
stoßen, so Franziskus. „Aber es ist nicht Hörgeschädigte
in Ordnung, dass sie – wie auch andere
Menschen mit Einschränkungen und ihre Gottes einsetzen können.“ Gottes Stimme
Familien – häufig Vorurteilen ausgesetzt erklingt im Herzen jedes Menschen ...
sind, manchmal sogar in der christlichen Gemeinschaft. Ich rufe die Städte, Dörfer und Franziskus machte klar, dass Menschen mit
Pfarreien dazu auf, bei ihren Dienstleistun- Behinderungen im Volk Gottes keineswegs
gen immer mehr Barrieren abzubauen, die weniger zählen oder weniger wert sind als
die Möglichkeiten Eurer aktiven Teilnahme andere.
blockieren und Euch nicht erlauben, über „Die Anwesenheit Gottes nimmt man nicht
Euer Defizit hinauszugehen.“
mit den Ohren wahr, sondern mit dem Glauben! Darum ermuntere ich Euch, Euren
Damit wir an der Gemeinschaft teilhaben Glauben zu erneuern, damit Ihr die Nähe
können!
Gottes immer besser spüren könnt. SeiBehinderte könnten die Menschen in ihrer ne Stimme erklingt im Herzen eines jeden
Umgebung einiges lehren, so der Papst: vor Menschen, und jeder kann sie hören. Vielallem, wie man „mit seinen Grenzen und leicht könnt Ihr so auch denen helfen, die
seiner Verletzlichkeit umgeht“ und wie man die Stimme Gottes nicht hören, und ihnen
trotz der „verbreiteten Gleichgültigkeit“ eine zeigen, wie man auf sie aufmerksam wird?
„Kultur der Begegnung“ einführen könne.
Das ist ein wesentlicher Beitrag, den gehör„Mehr als je zuvor seid Ihr, gehörlose Men- lose Menschen zum Leben der Kirche leisten
schen, im derzeitigen kulturellen und sozia- können …“
len Kontext ein Geschenk für die Kirche … Ich
wünsche mir lebhaft, dass auch Ihr – ob als (Radio Vatikan/Vatican News 2019-04)
•
Einzelne oder im Verband – immer vollständiger am Leben Eurer kirchlichen Gemeinschaften teilhaben könnt. So werdet Ihr die
Talente, die der Herr Euch gegeben hat, zum
Wohl Eurer Familien und des ganzen Volkes

Werbung
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Besuch im Europäischen Parlament in Brüssel
Martina berichtet aus dem Urlaub

Wenn zu viele Sprachen „dran“ sind
Und so erfuhr ich neben vielen anderen
interessanten Sachen über das Parlament
dann auch, dass im Plenarsaal des Europäischen Parlaments bei den Debatten 24
Dolmetscher im Einsatz sind, um die vielen
verschiedenen Sprachen der Abgeordneten
bedienen zu können. 24 Dolmetscher, das
heißt 24 Kabinen – zu sehen an den Seiten
des Parlaments. Und da natürlich niemand
der Dolmetscher aller 23 Sprachen mächtig
ist, übersetzen sie teilweise über eine zweite
Sprache (meist Englisch) hinweg in ihre „eigene“ Sprache – Relaisdolmetschen nennt
man das.
Das bedeutet natürlich, dass auch eine Ringschleife im Plenarsaal keinen Sinn macht,

Dieses Jahr führte uns unser Weg im Urlaub nach Belgien, genauer gesagt nach
Brüssel. Neben den Wahrzeichen der Stadt,
dem Grand-Place, dem Atomium und dem
Manneken-Pis, statteten wir auch dem Europäischen Parlament einen Besuch ab.
Wie eigentlich jedes Mal im ausländischen
Urlaub, machte ich auch diesmal wieder
eine positive Erfahrung, wie die Menschen
mit behinderten und hier hörgeschädigten
Gästen umgehen.
Micky Maus für taube Ohren
Nach der obligatorischen Ausweis- und Sicherheitskontrolle wie am Flughafen konnten wir uns einen Audioguide abholen.
Doch die bereitliegenden Kopfhörer waren
In-Ear-Kopfhörer, also für Hörgeschädigte
überhaupt nicht geeignet. So gab ich den

In Deutschland habe ich übrigens noch nirgends erlebt, dass man spezielle Kopfhörer
für Hörgeschädigte bei der Nutzung von Audioguides anbietet.
Martina Bauer

Voll gut: Micky Maus-Kopfhörer für Martina!

Damen an der Ausgabetheke gleich bekannt,
dass ich meine eigene Technik, nämlich das
MiniMic, nutzen wollte. Gesagt, getan! Doch
nach wenigen Sekunden merkte ich, das Gerät war leer … Kann ja mal passieren. Die
einzige Möglichkeit schien mir nun, doch einen dieser In-Ear-Kopfhörer zu nehmen und
diese irgendwie in die Nähe der Mikrofone
des CIs zu platzieren. Eine ganz und gar unpraktische Variante, aber ich wollte ja was
hören. Und dann die positive Überraschung:
Die Dame an der Ausgabetheke gab mir einen speziellen und großen Kopfhörer, den
ich komplett über meine CIs stülpen und
mit dem ich perfekt dem Audioguide folgen
konnte.
In welcher Sprache soll der Ton gesendet werden?
Hier kann man auswählen

denn sie könnte ja nur eine Sprache übertragen. Stattdessen haben die Abgeordneten und übrigens auch die Besucher auf
den Besucherrängen an ihren Plätzen kleine
Geräte installiert, über die man einen Kopfhörer einstecken und die Übertragung in der
gewünschten Sprache auswählen kann. Leider blieb mir dieses Vergnügen dann doch
verwehrt, da das Parlament Anfang August
gerade in der Sommerpause war.

Ein Blick über den riesigen Plenarsaal in Brüssel. Ohne Kopfhörer geht da

gar nichts

•
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Drama, Drama!
European Friendship Week 2019
Viele Jahre schon organisiert die britische
Ear Foundation eine wundervolle Woche
für junge CI-TrägerInnen überall aus Europa
in einem Internatsgebäude (Schule für Hörgeschädigte) in Leeds, England (siehe auch
CIVrund 59, S. 78 ff.). Dieses Mal war ich als
„erwachsene Begleitperson“ dabei, Julia
Meier als „langzeiterfahrene Young Leader“.
EFW in Kurzfassung
• 7 Tage
• 60 Kinder zwischen 14 und 17 Jahren
• 9 verschiedene Länder (wenn ich richtig
gezählt habe)
• 25 Begleitpersonen
• volles Programm
• überraschend gutes Essen
• viel zu wenig Schlaf
• jedes Land hat leckere Süßigkeiten
• zentraler Treffpunkt mehrfach am Tag: das
Drama-Studio

Wir sind alle zusammen einfach eine voll gute Truppe!

EFW in Langfassung
Die deutsche Gruppe wächst zusammen
Treffpunkt war der Frankfurter Flughafen.
Die deutsche Gruppe bestand aus sieben Jugendlichen (wobei Annik erst in Amsterdam
zu uns stieß). Zunächst standen alle etwas
scheu rum. Aber das besserte sich schnell.
Denn angekommen in Leeds, waren die fünf
Mädels zusammen in einem Raum, die beiden Jungs in einem anderen Raum untergebracht. So lernten sich alle schnell kennen
(als es endlich am ersten Abend Schlafenszeit war, fanden Julia und ich alle fünf Mädels auf einem Bett am Quatschen vor!). Und
dieser Zusammenhalt der Gruppe zog sich
durch die ganze Woche. Das war echt prima!
Der Abschied am Ende fiel uns allen dementsprechend echt schwer.
Programm ohne Gewähr
Bald zeigte sich: Das vollgepackte und minutiös ausgearbeitete Programm,
das uns für jeden Tag ausgehändigt wurde, wird nicht so
eng gesehen. 9 Uhr Treffpunkt
Drama-Studio? Da hatten einige erst mit dem Frühstück
angefangen … 22.00 Uhr Bettzeit? Keine Chance bei dem
Programm!
Man erlebt viel und lernt
neue Leute kennen. Ich habe
so viel Englisch gehört und
gesprochen wie noch nie und
das Englischreden hat endlich mal Spaß gemacht. Es
war eine tolle Zeit.
Ronja

Ich war jetzt zum zweiten Mal dabei und
kann sagen, dass es echt ein voller Erfolg
war und ich wieder tolle Leute kennengelernt habe. Die Leader und Jugendlichen
der deutschen Gruppe sind mir ans Herz
gewachsen.
Ellice

Kernstück waren Ausflüge in die Umgebung, eine Wanderung, Gruppenarbeiten
(gemischte Gruppen quer durch die Nationalitäten) im und ums Haus, sportliche Aktivitäten – und vor allem immer wieder
morgens oder abends die Vorstellung
der TeilnehmerInnen und ihrer Länder.
Denn jede/r hatte eine PowerPoint vorbereitet, um sich selbst vorzustellen.
Wo? Natürlich im Drama-Studio! Dazu
gab es dann immer eine Leckerei aus
dem Land – so lernt man fremde Länder doch am liebsten kennen, oder?

Eiscreme selbst gemacht – auch das steht
auf dem Programm

Kann mir das mal jemand erklären?
Erklärungsbedarf gab es immer wieder. Sei es beim Übersetzen (nicht immer wurde das Englische auf Anhieb 3, 2, 1, – und dann flogen die Hände hoch (auch wenn man
verstanden, aber das besserte sich im das jetzt nicht sieht)
Laufe der Woche) oder beim Ablauf (wann ist jetzt Treffpunkt?
An einem Tag z. B. war
Es war eine tolle Woche
Jeder sagt was anderes!).
„Fashion-Nachmittag“.
.
Leuten
neuen
mit vielen
Großen Erklärungsbedarf gab
Hierzu mussten sich die
Ich freue mich schon aufs
es bei einem Special, an dem
Gruppen Klamotten aus
nächste Jahr, wenn ich
wir teilnehmen durften: einem
Mülltüten basteln und
kann.
men
mitkom
Cricket-Match! Die Paarung diediese später auch auf
André
ses Abends entsprach wohl fast
dem Laufsteg präseneinem Duell zwischen Borussia Dortmund tieren. Was für eine Gaudi! Und vor allem
und Bayern München, also absolut hoch- machte hier die Kommunikation wenig Proklassig. Nur – wir hatten natürlich keine Ah- bleme – das geht zur Not auch einfach mit
nung von diesem Spiel! Doch im Laufe des Zeigen, mit Händen und Füßen.
Abends verstanden wir dann so manchen Höhepunkt war aber sicher der Harry PotSpielzug.
ter-Nachmittag: Alle hatten sich irgendwie
verkleidet, dann ging’s zum großen (natiFashion-Night und Harry Potter-Day
onengemischten) Gruppenspiel. WissensDie Organisatoren der Woche hatten sich fragen (im Drama-Studio …), Zauberstab
ein paar echt klasse Sachen ausgedacht. bauen, Bilderrätsel – und ein geniales
›››
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Es war eine SUPER Erfahrung und
man hat sich direkt wohlgefühlt. Die
Woche war leider zu kurz, aber voller
neuer Eindrücke.
Lieben Dank, dass ich das alles erleben durfte
Annik

Wer in England ist, muss Basketball spielen – Übungseinheit in der Halle

r Deutsch

Beim Ausflug mischt sich alles – wir lernen Norwegisch und die Norwege

Quidditch-Spiel auf dem Sportplatz! Welche • Durch viele Gespräche mit den anderen
Gruppe hat denn nun gewonnen? Am Ende
Nationen wurde mir klar, wie gut bei uns
war das völlig egal, wir hatten alle einen Riedie CI-Versorgung ist!
• Last, but not least:
senspaß.
Die Erkenntnis, dass „PudEs war richtig schön und
Was sonst noch so war?
ding“ in Großbritannien alles
es hat echt viel gebracht.
• Ein Feueralarm um 6
Mögliche sein kann – aber
Lohnt sich auf jeden Fall!
Uhr morgens, der sich
anscheinend nie Pudding.
Valerie
als Fehlalarm herausstellte (aber eine Stunde
Es war eine herrliche
standen wir alle in PyWoche, und wir hoffen
Es war eine schöne Woche, wo
jamas draußen auf der
alle, dass diese auch
man viele neue Freunde finden
Wiese!). Zum Glück hatnächstes Jahr wieder
EFW
die
wird
kann. Hoffentlich
ten wir das am Tag zustattfinden wird!
nächstes Jahr wieder stattfinden.
vor geprobt, sodass alle
Dominik
wussten, was sie zu tun
UBe •
haben.
• Die Begleiter der nicht-britischen Nationen trafen sich gern bei Ausflügen in einem Café, auch so lernt man sich kennen.
Denn guter Kaffee war im Internat leider
ein Fremdwort.
• Wenn Englisch für fast alle eine Fremdsprache ist, ist es völlig egal, ob man „korrekt“ spricht. Grammatik ist egal.

Das Kunstmuseum in Leeds ist alles andere als langweilig

Es war eine tolle Erfahrung für mich.
Erst
war ich sehr aufgeregt. Das Program
m
fand ich sehr bunt.
Finja
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Begegnungen
Warum mir der CI-Stammtisch wichtig ist
Einen festen Termin habe ich im Kalender
eingetragen: Den CI-Stammtisch, der mir
und auch anderen CI-Trägern zur Verfügung
steht sowie auch denen, die selbst noch in
der Entscheidungsfindung sind. Als erste
Anlaufstelle zur unkomplizierten Informationssuche erlaubt der CI-Stammtisch den
Austausch über das CI: Die Indikation hierzu, den Verlauf von der Voruntersuchung bis
zur Nachversorgung, mögliche Anlaufstellen
zu Rehabilitation und Kostenübernahme,
Fragen, wie das Hören mit dem CI so klingt,
wie sich das trägt und viele andere Fragen.
Ohne Angst zu haben, sich verstecken zu
müssen mit seinem Hörproblem und sozusagen ungehört zu bleiben.
Bunte Mischung aller Varianten
Wo sonst treffe ich alle möglichen Variationen? CI-Prozessoren verschiedener Hersteller an einem oder an zwei Ohren, Hörgerät
an der einen Seite, CI an der anderen Seite,
alle möglichen Zubehörteile wie Fernbedienungen, Mikrofone und andere Hilfsmittel,
die uns dabei helfen, das Hören zu erleichtern.

Ratsuchende und Ratgebende tauschen sich
aus, was sonst im Alltag und auch im privaten Umfeld oft nicht möglich ist. Auch wenn
die Lärmkulisse drumherum den Austausch
manchmal erschwert, manch einer nicht alles gleich mitbekommt und dreimal fragen
muss … ich bin immer wieder beeindruckt,
wie viel „Stammgäste“ sich inzwischen einfinden und dass auch immer wieder neue
Gesichter erscheinen.
Was mir wichtig ist
Daraus wächst dann ein Zusammengehörigkeitsgefühl, „man kennt sich“, was bei
mir dazu geführt hat, mich weiter mit dem
CI und seiner Welt drumherum zu beschäftigen: Mit den Menschen, die Rat suchen,
den Menschen, die es schon tragen, und das
alles hat mich letztendlich bewogen, mich
ebenfalls in der Selbsthilfe zu engagieren.
Weitergeben, was ich mit dem CI erfahren
habe, neue Eindrücke sammeln, andere interessante Menschen kennenlernen, die ich
sonst niemals kennengelernt hätte …
Das ist es, was mir wichtig ist.
Ich kann nur sagen: Auf geht‘s, marsch,
marsch, der nächste Stammtisch ist auch
in Ihrer Nähe, sprechen Sie mit uns!
Rainer Pomplitz

CI-Stammtische in Stuttgart und am Bodensee

•

Werbung
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Augenmenschen
Gehörlose erzählen aus ihrem Leben
Die Schweizer Autorin Johanna Krapf sagt
über sich selbst und die Entstehung ihres
Buches „Augenmenschen“:
„Menschen,
ganz
besonders aber das
Denken und die
Sprache, faszinieren
mich zutiefst. … Der
Besuch von Gebärdensprachkursen hat
mir eine neue Welt
eröffnet, und 2011
erschien mein erstes
Buch, HÄNDE BEWEGEN, eine Werkstatt
zum Kennenlernen
der Gebärdensprache. Es folgten eine
DVD und weitere Bücher zum Themenkreis Gehörlosigkeit und
Gebärdensprache, z. B. AUGENMENSCHEN.
Unterdessen habe ich meinen schriftstellerischen Horizont erweitert und u. a. mit MigrantInnen (AUF DER FLUCHT GETRENNT)
und mit Menschen mit Tourette-Syndrom
zusammengearbeitet. … Seit 2015 bin ich
zudem als freie Journalistin unterwegs …“
Johanna Krapf hat tiefes Interesse an ihren
Mitmenschen. Mit Zielstrebigkeit und Effizienz hat sie sich durch die Themen ihrer Bücher gearbeitet. In ihren Hobbys, der Liebe
zur Musik und zur Natur, findet sie den entspannenden Ausgleich.
Laut- oder Gebärdensprache?
Dem Buch könnte man den Untertitel „Der
lange Weg der Gebärdensprache“ geben,
denn dieses Thema nimmt einen großen
Raum ein. Acht gehörlose, in der Schweiz
lebende Menschen im Alter zwischen 12

und 72 Jahren schildern ihren Lebenslauf,
aufgezeichnet nach Interviews, in Ich-Form
oder in der 3. Person nacherzählt. Wie ein
roter Faden zieht sich durch alle
Biografien, wie die Betroffenen
sich die Gebärdensprache trotz
Verbot und Strafen erkämpften
und mit ihrer Hilfe ihr Leben
im wahrsten Sinn des Wortes
‚meistern‘.
Augenmenschen
Gehörlose erzählen aus ihrem Leben
Johanna Krapf
Rotpunktverlag, 2015
ISBN 978-3858696458

Dazu wird erläutert: Schon in
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde darüber gestritten:
„Wie sollen gehörlose Kinder
unterrichtet werden? In Lautsprache oder
in Gebärdensprache, oder in beiden?“ 1880
wurde dieser Sprachenstreit mit einschneidenden Beschlüssen beim ‚Zweiten Internationalen Taubstummenlehrer-Kongress‘ in
Mailand beendet. Geladen waren hörende
und einige taube Pädagogen aus Europa
und den USA. Bei der Abstimmung, an der
nur die hörenden Fachleute teilnehmen
durften, wurde über die für Taube zu bevorzugende Unterrichtssprache mit dem
Ergebnis abgestimmt, dass die Lautsprache
in Unterricht und Erziehung der Gehörlosen
gegenüber der Gebärdensprache bevorzugt
werden müsse und dass in der Spracherziehung einzig lautsprachliches Sprechen und
Lippenlesen zu einem tiefen Verständnis
der Sprache führen können. Diese Mailänder Beschlüsse wurden erst 2010 im Rahmen des ‚International Congress on the
Education for the Deaf‘ in Vancouver außer

Kraft gesetzt. Das bedeutet, dass 130 Jahre
lang die Gebärdensprache aus Bildung und
Erziehung der gehörlosen Menschen verbannt war, dass sie dadurch in den meisten
Ländern von einer höheren Bildung ausgeschlossen waren und deshalb auch keine
Möglichkeit hatten, in der Politik Einfluss zu
nehmen, beruflich Karriere zu machen oder
sich ihren persönlichen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend zu entfalten.
Gebärdensprache wurde allgemein als ‚Affensprache‘ bezeichnet.
Jetzt erzählen wir!
Mit diesen Schwierigkeiten hatten die Protagonisten dieses Buches zu kämpfen. Dabei
zeigt sich, dass die Generation der Älteren
viel mehr Probleme zu bewältigen hatte, als
die Jüngeren. Und sicher sind die Biografien
dieser in der Schweiz lebenden Gehörlosen
vergleichbar mit denen in vielen anderen
Ländern.
Den acht erzählenden Personen ist gemeinsam: Sie haben viele Schwierigkeiten überwunden und trotzdem – wenn auch manchmal auf Umwegen – ihre privaten und beruflichen Ziele erreicht, sind glücklich und, was
mir bei der Lektüre aufgefallen ist: Keiner beklagt sich über das Schicksal, gehörlos zu sein.
Klar, sie äußern Wünsche und Hoffnungen,
kämpfen für Verbesserungen, z. B.
- für mehr Fernsehsendungen mit Untertiteln und mit Gebärdensprachdolmetschern,
- mehr Möglichkeiten in der Berufswahl,
- dass bei der Kommunikation bestimmte
Regeln eingehalten werden: deutlich, langsam, hochdeutsch und in normaler Lautstärke sprechen, Blickkontakt aufnehmen,
- dass es in unserer Gesellschaft nicht als
außergewöhnlich, sondern als selbstverständlich angesehen wird, als Gehörloser
Gebärdensprache zu sprechen,

- die Hoffnung, dass die Gesellschaft noch
mehr sensibilisiert wird und Betroffene
nicht mehr stigmatisiert werden.
Ein Erzähler stört sich daran, dass es immer noch Leute gibt, die Ertaubte als ‚taubstumm‘ bezeichnen und die Gebärdensprache als ‚Affensprache‘.
Zu Wort kommen auch ein CI-Träger, der im
Alter von 5 Jahren implantiert wurde und
dadurch die Lautsprache erlernte, und eine
Gebärdensprachdolmetscherin. Als hörendes Kind tauber Eltern lernte sie im Freundeskreis der Eltern die Gebärdensprache.
Ihr Berufswunsch entstand aus dem Bedürfnis, die Situation der Gehörlosen zu verbessern, weil sie von klein auf beobachtete, wie
ihnen häufig Informationen fehlen und wie
sie oft Schwierigkeiten haben, zu verstehen
und verstanden zu werden.
Was bedeutet diese Abkürzung?
Zwischen den einzelnen Biografien werden
fachliche Begriffe erläutert, z. B.
- Was bedeuten die Begriffe gehörlos, taub
und schwerhörig?
- Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)
- Bilinguale oder orale Erziehung?
- Kultur der Gehörlosen
- Diskriminierung
- GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) und die Schweizer Gebärdensprachen
- Gebärdensprachdolmetschen
Das Buch ist also keineswegs nur interessante, sondern auch äußerst lehrreiche Lektüre.
Hilfreich sind die Erläuterungen im 12-seitigen Anhang, alphabetisch durchnummeriert
von A (Artikulieren) bis W (Was ist laut?). Im
laufenden Text wird jeweils darauf hingewiesen.
MRK •
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Eine neue Rubrik für Sie: die Kurznachrichten
ung
Es kann losgehen: Erste Vorstandssitz
in der neuen Geschäftsstelle

nte am letzten Julisamstag erstmals in
Die Vorstandssitzung des CIV-BaWü kon
Schützenplatz im Stuttgarter Kerner
der neu eröffneten Geschäftsstelle am
icht zur Einweihung der Geschäftsstelle
viertel stattfinden (siehe auch den Ber
im CIVrund 62, Seite 16).
Das hat gut funktioniert und es
werden hier neben den Sitzungen noch viele weitere Aktivitäten zum Besuch einladen.
Rainer Pomplitz

GSV Freiburg Frauen ist Deutscher Fußballmeister
Am 13.07. fand die Deutsche Gehörlosen-Kleinfeldmeisterschaft der
Frauen in Nürnberg statt. Sieger: Die
Damenmannschaft des GSV Freiburg. Und mitten drin: Carina (obere
Reihe, 4. v. l.), Mitglied des CIV-BaWü und immer rege dabei bei allen
Aktionen der Jungen Selbsthilfe.
Herzlichen Glückwunsch der ganzen
Mannschaft zur Deutschen Meisterschaft!
•

Große Freude
bei Starbucks USA
„Wir sind in einem Heft in Deutsch
land drin!“ Erinnern Sie sich noch an
CIVrund 60 (S. 56 ff.), als wir vom ersten
Starbucks Signing Store in Washington
t
DC berichtet haben? Jetzt war ich dor
Mit
den
e
hab
wieder zu Besuch und
geund
arbeiterinnen dort „ihr“ CIVr
bracht. Die Freude war groß!
UBe •

•

Hoch hinaus: Klettertag
der Seelauscher 2019
Mal wieder mit den Seelauschern
klettern.
Das war zuletzt vor zwölf Monaten.
Es gab
verschiedene Stationen mit verschie
denen
Schwierigkeiten. Eine Station war bes
onders
schwer. Nach dem Klettern haben wir
noch
gegrillt und Würstchen gegessen.
Der Klettertag fand am 14. Juli 201
9 in
Bad Waldsee statt.
Lukas Kaut

•

Rettungssanitäter mit CI? Geht!
Die Paulinenpflege Winnenden bietet seit Neuestem einen Ausbildungslehrgang zum Rettungssanitäter parallel zum Schulunterricht
an. Julia Fraschka, eine junge Frau aus BadenWürttemberg, mit zwei CIs versorgt, wurde vom
Fernsehen besucht. Sie berichtet auf kirchenfernsehen.de in einem 4-Minuten-Film über ihre
Erfahrungen in dieser Ausbildung – und möchte
damit Mut machen: Es geht, auch mit CI!
Video anschauen unter: https://bit.ly/2KA6Qux

•
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Inklusion in „jwd”
Wieder einmal zog es mich in den
Sommerferien zu meinen Freunden in die USA. Dieses Mal stand
auf der Agenda ein gemeinsamer
Wanderurlaub im Glacier National
Park, hoch oben in Montana an der
kanadischen Grenze. Wer von Ihnen hatte schon einmal das Glück,
dort Zeit verbringen zu können?
Dann wissen Sie, dass der Park
bzw. die Unterkünfte dort „jwd“
sind – „janz weit draußen“. Knappe vier Monate im Jahr sind diese
Unterkünfte nur offen. Es handelt
sich meist um Zeltplätze, einfache
Lodges (mit Gemeinschaftstoilette
entweder im Haus oder im Wald …)
oder Motels. Die Rezeption beher- Ulrike beim Wandern im Glacier National Park, USA
bergt gleichzeitig einen Mini-Supermarkt und ein kleines Schnellrestaurant.
Telefonempfang? Fehlanzeige. WLAN? Nur Als vielfache USA-Reisende weiß ich um
in der Rezeption, und das auch nur, wenn die Sensibilität der meisten Amerikaner für
„customers with disabilities“, – also auch
man Glück hat. Jwd halt.
Betrieben werden diese Lodges von den ört- für meine Hörschädigung. Daher sprach
lichen Rangerstationen. So weit das Umfeld. ich die Rezeption direkt an, nachdem wir
unsere Schlüssel erhalten hatten. Mir war
es wichtig darauf hinzuweisen, dass ich in
einem Notfall nachts nichts hören würde.
Ob sie das bitte irgendwo vermerken könnten? Während ich in Deutschland in solchen
Momenten immer auf Hilflosigkeit stoße,

Bitteschön – ein Vibrationswecker!

Barrierefreiheit für Hörgeschädigte

reagierte die Rezeptionistin in jwd so, als
wenn es das Selbstverständlichste auf der
Welt sei. Und nicht nur das. „Brauchen Sie
einen Vibrationswecker? Wir haben hier immer einen vorrätig für Hörgeschädigte.“ Wie
bitte, ein Vibrationswecker zum Ausleihen?
Ich konnte mein Glück nicht fassen. Doch
das war noch nicht alles: „Heute Abend beim
Rangervortrag arbeiten wir wie immer mit
Funkmikrofon für den Raum. Wenn Sie einen Extra-Empfänger wollen, kann ich Ihnen
einen richten.“ Jetzt war ich vollends platt.
Ich bin in jwd, ohne WLAN oder Telefon –
aber mit Vibrationswecker zum Ausleihen
und FM-Empfängern als Standardausrüstung?
So verbrachte ich daher meine Woche im
Glacier Nationalpark hör-barrierefrei: tagsüber auf Tour mit dem Ranger und MiniMic,
abends mit der vorhandenen FM-Anlage
und nachts mit Vibrationswecker (und darüberhinaus sind alle Filme in den Infocentern
immer untertitelt …)

Fazit 1: Selbstverständliche Inklusion ist ein
echtes Geschenk – und muss nicht auf große Städte oder besondere Einrichtungen beschränkt sein.
Fazit 2: Ich muss den Mund aufmachen und
sagen, dass ich hörgeschädigt bin! Nur so
kann ich erfahren, was für Hilfen möglich
sind.
Was ich Ihnen und uns allen für das nun
kommende Jahr wünsche:
Es liegt an uns, überall Hilfen einzufordern.
Darauf weisen wir hier in CIVrund immer
wieder hin. Machen Sie den Mund auf, so
oft Sie nur können. Einzeln, als Gruppe – nur
so wird sich auch in Deutschland etwas ändern! Auf dass in 2020 immer wieder neue
Orte der Inklusion die Landkarte Deutschlands erweitern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
schöne Vorweihnachtszeit, frohe Festtage
und alles Gute für 2020, in dem ich hoffentlich viele von Ihnen bei irgendwelchen Gelegenheiten wiedersehen kann.
Ulrike Berger

Mit MiniMic kann ich ganz entspannt
zuhören

Schaut genau hin – auch hier: Untertitel
beim Video!

•
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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.

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. · Kernerstraße 45 · 70182 Stuttgart

Hinweis: Für Änderungen füllen Sie bitte die Änderungsmitteilung aus.
Name

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!

1 von2 (M.Aufn.)

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

Vorname

geb. am

Straße, Nr.
PLZ, Ort
E-Mail

 Einzelmitgliedschaft

Tel./Fax

50,00 € /Jahr

Zusatzbeitrag

 Familienmitgliedschaft * 80,00 € /Jahr

,00 € /Jahr

(für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

* (bitte für jedes Mitglied einen eigenen Aufnahmeantrag ausfüllen)

Antragsteller ist
 übergeordnetes Mitglied
 weiteres Familienmitglied von

Name, Vorname ggf. Mitgliedsnummer vom übergeordneten Mitglied

 Sozialtarif **

35,00 € /Jahr

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

 Ich bestätige, dass ich die hier beschriebenen Informationen zum Datenschutz /

Ort, Datum

1. Unterschrift


(ggf. gesetzl. Vertreter)

bitte wenden

zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.

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. · Kernerstraße 45 · 70182 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 ist nur zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von
2 Monaten möglich. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 31.10. des Jahres zugestellt werden.

Ort, Datum

2. Unterschrift


(für die Mitgliedschaft ggf. gesetzl. Vertreter)

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000104686
Mandatsreferenz Antragsteller

(wird vom Verband mitgeteilt)

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

rt
CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Kernerstraße 45 · 70182 Stuttga
iv-bawue.de
www.c
·
ue.de
iv-baw
info@c
:
E-Mail
·
Tel.: 0711 24865625 · Fax: 0711 24865626
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
2. Stellvertreter: Tobias Rothenhäusler
Meininger Allee 5 · 89231 Neu-Ulm
Tel.: 0173 3172376 · E-Mail: tobias.rothenhaeusler@civ-bawue.de
Schriftführer: Günter Bettendorf
Paulusstraße 14 · 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 6369190 · E-Mail: guenter.bettendorf@civ-bawue.de
Schatzmeister: Helmar Bucher
Kirchäcker 7 · 78652 Deißlingen
Tel.: 07420 2900 · E-Mail: helmar.bucher@civ-bawue.de

Bankverbindung zahlungspflichtiges Mitglied:
Name, Vorname

redaktion.civrund@civ-bawue.de

Kreditinstitut

IMPRESSUM

IBAN
BIC

Ort, Datum

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.
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Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54 · BIC SKHRDE6WXXX
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CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Michaela Pfeffer
Schleife 9 · 88289 Waldburg
E-Mail: michaela.pfeffer@civ-bawue.de

CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: 06204 3906
E-Mail: thomas.haase@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 Schwarzwald-Baar / Ulrika Kunz
Tallardstraße 20 · 78050 Villingen-Schwenningen
Tel. + Fax: 07721 2067246
E-Mail: ulrika.kunz@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg / Nicole Ketterer
St.-Martin-Straße 85 · 77767 Appenweier
Tel.: 07805 911914
E-Mail: shg-freiburg@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

Selbsthilfe Hörgeschädigter Heilbronn / Christian Hartmann
Straßburger Straße 14 · 74078 Heilbronn
Mobil: 01522 8142090
E-Mail: ci-shg@hartmann-hn.de

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

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

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
Seelauscher –
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
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Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfegruppe.
Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

		
02.
08.-09.
		
30.
		
		
30.
		
30.
		
30.
		

| November 2019
SHG Ulm
SHG Hochrhein
Seminar
SHG Schwarzwald-Baar
Bausteine für eine
bessere Lebensqualität
SHG Bodensee-Oberschwaben
Humantechnik
SHG Tübingen
Jahresfeier
SHG Hohenlohekreis
Weihnachtsfeier

		
01.
		
		
07.
		
		

| Dezember 2019
Seelauscher
Mitgliederversammlung
und Weihnachtsfeier
SHG Freiburg
Hören und Denken im Alter
(Prof. Knipper) und Weihnachtsfeier

		
14.
		
		
27.-29.
		
		

| März 2020
CIV-BaWü
Mitgliederversammlung
mit Wahlen, Stuttgart
CIV-BaWü
Frühjahrsseminar
„Körpersprache” mit JOMI

		
24.-26.
		
		

| April 2020
CIV-BaWü Junge Selbsthilfe
Tango Argentino
mit Brigitte und Jörg Thomas

		
| Mai 2020
08.-10. CIV-BaWü
		 Trommelseminar mit Norbert Schubert
		
| Juli 2020
03.-05. CIV-BaWü
		
Technikseminar mit Karin Zeh
		
16.-18.
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erschwa
SHG Bodensee-Ob
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…
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mtis
tam
CI-S
•
… Ravensburg, jeden 3. Donnerstag
Marienplatz 47
im Monat, ab 18.00 Uhr, Cafe Firenze,
SHG Freiburg
• CI-Café in Freiburg, jeden 2. Dienstag
im Monat, 16.00–17.30 Uhr im ICF
Implant Centrum Freiburg, Elsässerstraße 2n

NEU
er Heilbronn
Selbsthilfe Hörgeschädigt
lm,
• Stammtisch in Neckarsu
aden Kalenderger
in
s
tag
ens
alle 14 Tage (di
rdensplatz 1
wochen), Ballei, Deutscho
SHG Hochrhein
• CI-Stammtisch in WT-Tiengen,
jeden 2. Donnerstag im Monat,
19.00 Uhr, Gasthaus Langenstein (FC-Stüble),
Courtenaystraße 4
SHG Karlsruhe
• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
im Monat, 18.00 Uhr, im Hotel/Café Löwe
am Tiergarten, Bahnhofsplatz 6
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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 Stuttgart
• CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag
im Monat, 18.00 Uhr, Rudolfs Küche und Café
(Haltestelle Stadtmitte), Rotebühlplatz 28
SHG Tübingen
• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Dienstag
im Monat, 18.30 Uhr, Gaststätte Hirsch,
Jurastraße 27, Tübingen-Derendingen
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