Jahresbericht 2019

CI-SHG Karlsruhe
Stammtisch:
Jeden zweiten Montag im Monat ist Informations-/Erfahrungsaustausch unter CI-Trägern
und zu offenen Fragen über das CI von Interessierten und künftigen CI-Trägern.
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In gemütlicher Runde fällt uns das
Hörtraining leicht

Christa stellt die
Referentin, die
Logopädin Jula Lötterle,
vor

Gruppentreffen im Quartal:
Samstags in der dritten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
Terminänderungen vorbehalten – Einladungen
erfolgen separat.

Alle haben einen Grund zum Strahlen bei diesem tollen Wetter

27.04.2019 Referentin: Jula Lötterle, Logopädin,
mit dem Thema: „Das Hörtraining – was
Logopädie mit Hören zu tun hat“
20.07.2019 Hör-Ausflug mit Höranlage. Besuch
des Gasometers in Pforzheim, Wunderwelt Korallenriff.

20.02.2019 Referent: Dr. med. Jérôme Servais,
HNO-Oberarzt, Leiter des Hörzentrums der Universitätsklinik Mannheim, zu dem Thema: „Die
Hörreise, wenn das Hören anstrengend wird“.

19.10.2019 Vorstellungs-/Gesprächsrunde. Auch
hier wird verstärkt bemerkt: Jeder hört anders.

Wer nicht richtig hört, versteht nicht genug. Und
das hat viele Folgen – auch Krankheiten!
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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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