Jahresbericht 2019

CI-SHG Hochrhein
Jedes Jahresende bringt auch den Blick zurück
in das vergangene Jahr, auf verschiedene schöne
Momente, Treffen, Ausflüge und das tolle WIRGefühl; ebenfalls automatisch einige Vorsätze
für das neue Jahr.

Im Vorfeld des bundesweiten CI-Tages informierten wir HNO-, Haus- und Kinderärzte über
das CI und die SHG Hochrhein. Am CI–Tag selber
standen wir bei stürmischem Wetter mit einem
Infostand auf dem Marktplatz in Lauchringen.

Gruppenaktivitäten

Am 16. März fanden eine Informationsveranstaltung sowie die Mitgliederversammlung des CIVBaWü im Universitätsklinikum Tübingen statt.

Die monatlichen Stammtische finden jeweils jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 19.00 Uhr
im Gasthaus Langenstein in Tiengen statt.
Am 06. Januar 2019 hatten wir unser erstes Treffen/Stammtisch in Bernau, verbunden mit dem
Besuch einer Wasserkraftanlage.

Unser Oktobertreffen fand im Klinikum in
Waldshut statt. Prof. Dr. med. Antje Aschendorff
nahm für uns den Weg auf sich, um über die
„Implantversorgung – eine OP im Kopf“einen
Vortrag zu halten. Hier möchte ich mich ganz
herzlich bei ihr bedanken. Es war ein toller Nachmittag. Sie nahm sich auch viel Zeit, um mit einigen Teilnehmern im direkten Gespräch die anstehenden Fragen zu beantworten. Ebenfalls ein
Dankeschön an das Klinikum Waldshut für die
gute, wertvolle Unterstützung.

Zur Ausstellung „Unterwegs im Ohr“ machten
wir einen Ausflug nach Basel bei herrlichem
Sonnenschein am 23. März 2019 und wanderten
durch das Ohr. Mitten im Ohr-Rundgang trafen
wir auf die SHG Karlsruhe, was eine tolle Überraschung war.

Wir genießen einen kurzen Moment die Sonne und blicken über

Basel

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe
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Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittlerweile kenne ich nichts Anderes mehr und habe
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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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