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CI-SHG Tübingen
So informativ wie das Jahr 2018 zu
Ende ging, genauso ging es auch
gleich mit unserem ersten Gruppentreffen am 16. Februar 2019 mit
dem Thema „Meine Rechte als CITräger – Teil 2“ weiter. Katharina
Härter vom Integrationsfachdienst
(IFD) Tübingen gab uns mit ihrem
Vortrag Auskunft über das Arbeitsrecht für behinderte und schwerbehinderte Menschen und
erklärte ausführlich die Aufgaben des IFD.

feld ist der schwerhörige Mensch einem
erhöhten Hörstress ausgesetzt, da
kann eine Klangschalenentspannung für Ausgleich sorgen.
Der alljährliche CI-Tag, vom HörZentrum Tübingen veranstaltet,
fand dieses Mal am Freitag, dem 19.
Juli, in den Räumen des RehaCenters statt. Das
Therapeutenteam der CI-Rehabilitation bot für
alle informative Workshops an. Im Vortragsraum
war zwischen den verschiedenen Herstellern
der Informationstisch der SHG Tübingen mit den
Beratern Gaby Schütt, Ruth Wolf und Hansjörg
Haag gut positioniert.
20 Jahre CIV-BaWü! Dieses einmalige tolle Fest
am 21. September wollten sich auch Teilnehmer
der Tübinger SHG nicht entgehen lassen. Erfreulich war, dass aus unserer Gruppe drei CI-TrägerInnen an dem Tanzworkshop „Alice im Wunderland“ teilgenommen haben.
Das SHG-Highlight war das Hörtraining mit Autorin Ilka Dick am 26. Oktober. Der Hörgeschädigtenpädagogin ist es gelungen, einen Roman
zu schreiben, dessen Hauptfigur Marlene, eine
Kriminalkommissarin, CI-Trägerin ist. In Marlene können wir CI-Träger uns zum Teil wiedererkennen. Gleichzeitig sorgt das Buch bei gut
Hörenden für ein besseres Verständnis für unser

Katharina Härter referiert zu „Meine Rechte als CI-Träger“

Fast 100 Personen besuchten am Samstag, dem
16. März, die Mitgliederversammlung des CIVBaWü in der HNO-Klinik Tübingen. In der Vortragsveranstaltung referierten Prof. Dr. Hubert
Löwenheim, Prof. Dr. Marlies Knipper und Dr.
Anke Tropitzsch mit viel gelobten Fachthemen. Gerne übernahm die SHG Tübingen den organisatorischen Rahmen
für diese gelungene Veranstaltung. Abgerundet wurde das Mitgliedertreffen
mit einer Stadtführung am Sonntag.
Alfred Brodbeck aus der Tübinger SHG
führte mit interessanten Geschichten
durch die Tübinger Altstadt.
Klangvoll ging es für ein paar SHG-Mitglieder weiter durchs Jahr. Karin Zeh,
ausgebildete Peter-Hess-Klangmassagepraktikerin und Entspannungstrainerin, gab am 06. April ihr Debüt in den
Räumen der Begegnungsstätte Hirsch
in Tübingen. Sowohl im beruflichen, als
auch im privaten sowie sozialen Um-

Klangschalenworkshop mit Karin Zeh
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