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CI-SHG Hohenlohekreis
SHG-Aktionen

CI-Selbsthilfegruppe

Unser erstes Treffen fand am 2. März 2019
wie jedes Jahr im Hotel Württemberger
Hof in Öhringen statt. Wir hatten zwei
Referenten eingeladen: Rüdiger Ruppel,
Hörgeräteakustikermeister (Betriebsleiter) von
auric in Schrozberg. Er stellte uns das CI-Nachsorgekonzept und das Remote Fitting System von
auric vor. Ottmar Braschler, Roger-Gebietsleiter
von Phonak, brachte die Roger Dynamic Soundfield Anlage mit. Sein Vortrag lautete „Phonak
Roger Technologie für Hörgeräte und CIs“. Anschließend konnte man noch Fragen stellen, und
es gab Kaffee und Kuchen.

Das CI-Treffen am 7. September 2019 war den
Gruppenfinanzen gewidmet. Das Fördergeld
haben wir von der AOK Heilbronn-Franken erhalten. An diesem Abend waren noch zwei Interessierte gekommen, die sich über das CI informierten und viele Antworten bekommen haben.
Am 14. September 2019 ging unser Ausflug
nach Weinsberg, wir machten eine historische
Stadtführung und anschließend besuchten wir
noch ein Café.

Am 5. Mai 2019 waren wir mit der SHG Heilbronn
mit einem Stand auf der Bundesgartenschau in
Heilbronn vertreten. Das Wetter war leider nicht
sehr gut, wir hatten uns aber warm angezogen.
Wir haben uns zu siebt während des Tages abgewechselt. Es gab ein paar sehr interessante
Gespräche. Einen Hörtestsimulator hatten wir
geliehen, der kam ganz gut an. Zwischendurch
schauten einige das Gelände an.

Auf der historischen Stadtführung in Weinsberg

Zu unserem Weihnachtstreffen am 30. November 2019 hatten wir die Tische festlich
dekoriert. Es gab Kaffee und Kuchen, jeder
bekam einen Nikolaus. Auch die vorgetragenen Gedichte, Geschichten, Spiele, Quiz und
Lieder trugen zu der vorweihnachtlichen
Stimmung bei. Es waren viele gekommen.
Zum Schluss verteilte der Weihnachtsmann noch
Geschenke und alle haben ein Lied zusammen
gesungen. Es gab noch ein paar Gespräche. Einige besuchten den Weihnachtsmarkt.

Ein Teil des BUGA-Teams (v.l.n.r. Edeltraud, Alexandra,
Christian und Anneliese)

Bei unserem Treffen am 1. Juni 2019 im
Württemberger Hof hatten sich drei neue Interessierte angemeldet, um sich zu informieren.
Wir machten eine Vorstellungsrunde und es
wurden Fragen beantwortet. Im Anschluss haben
wir noch über ein Ausflugsziel abgestimmt und
einen Termin gefunden.
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Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der einen 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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