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CI-SHG Bodensee-Oberschwaben
Im Jahr 2019 haben wir als SHG Bodensee-Oberschwaben wieder viel gemeinsam erlebt und Neues dazugelernt. In meinem Rückblick möchte ich
die Ereignisse Revue passieren lassen.

Kassenprüfer wurden Christian
Hartmann und Nicole Ketterer
eingesetzt. Zum Rechenschaftsbericht von Sonja Ohligmacher
sowie zum Kassenbericht gab
es wenig Rückfragen und der
Vorstand wurde entlastet.
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geht nicht richtig! Diese und andere Themen die Logopädin Evi Maier sowie Norbert Enste
machen den Stammvon der Firma Vitakustik herzlich
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dienen aber auch dem
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Als Referentin hatten
Diskussion mit Barbara Gängler von der DCIG
wir Barbara Gängler
von der DCIG-Geschäftsstelle Senden (bei Ulm)
zu Gast. Sie erläuterte uns, dass es fast 45.000 Auch
unsere
CI-TrägerInnen in Deutschland gibt, die von der SHG BodenseeDCIG vertreten werden. Die DCIG gibt die Zeit- Oberschwaben
schrift Schnecke heraus und ist auf der eigenen nahm am CI-Tag
Website im Internet vertreten. Ein wichtiges am 15.06.2019
Anliegen verfolgt die DCIG auch mit ihrer Blog- mit einem Stand
werkstatt, welche hauptsächlich junge Leute auf dem Marizwischen 18 und 35 Jahren ansprechen möchte. enplatz teil. Das
Weiterhin hat sich die DCIG stark für den CI-Tag Thema „Dialog
eingesetzt und Barbara Gängler berichtete uns auf Augenhöüber die Botschafterphase hierzu.
he“ führte die
Botschafter zu Evi Maier stellt die Arbeit einer
din vor
Am 16.03.2019 fand im Universitätsklinikum Tü- Haus- und Kin- Logopä
bingen eine Vortragsveranstaltung mit anschlie- derärzten, um dort das CI bekannter zu machen.
ßender Mitgliederversammlung des CIV-BaWü Gleichzeitig freuten wir uns, ein neues Mitglied
statt. Themen waren die ABI-Versorgung, Hören aufnehmen zu dürfen. Herzlich willkommen!!
und Denken im Alter (vor allem, dass ein CI-Implantat vor Demenz schützen kann) sowie die Da uns Petrus auch diesen Sommer mit viel Sonpersonalisierte Medizin in der CI-Versorgung. nenschein verwöhnt hat, trafen wir uns zu unseBei der Mitgliederversammlung wurde Helmar rem dritten Sommerfest mit Grillen wieder bei
Bucher als neuer Kassenwart gewählt und als Markus und Marion Bürzle. An dieser Stelle ei1
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Wer Mein herzlicher Dank geht an die Krankenkasse
an der Tombola teilnahm, konnte tolle Preise ge- AOK, die unsere SHG Bodensee-Oberschwaben
Das neue Hören
winnen.
stets unterstützt.
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei- Michaela Pfeffer
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschliches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittlerweile kenne ich nichts Anderes mehr und habe
mich längst daran gewöhnt. Richtungshören geht
nun wieder. Vorher war es nervig, am Bahnsteig zu
stehen – Augen geschlossen – und nicht zu erkennen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.
Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr
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