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Auch im Corona-Jahr 2020 war unsere 
CI-SHG wieder aktiv – das Jahr 2020 
startete ganz normal am 16.1.2020 
im Café Firenze mit unserem Stamm-
tisch. Wir tauschten uns über die ver-
gangenen Feiertage aus, erfuhren Neu-
igkeiten über gut absolvierte Rehas und 
die Anpassung von Hörgeräten, welche 
optimal mit den vorhandenen CIs koope-
rieren. Am 20.2.2020 setzten wir unseren Aus-
tausch beim nächsten Stammtisch fort – diesmal 
in der Kuppelnauwirtschaft, wo es einen wesent-
lich geringeren Störschall, nette Bedienungen, 
die auch Gebärden verstehen, und schwäbische 
Gerichte gab. 
Zu unserem ersten und leider auch einzigen CI-
Treffen im Jahr 2020 im evangelischen Gemein-
dehaus Meckenbeuren Ende Februar konnte ich 
Norbert Enste von der Ohrwelt in Konstanz als 
Referenten gewinnen. Viele Mitglieder unserer 
SHG kennen ihn und werden von ihm rund um 
die Themen CI und Hörgerät umfassend beraten 
und betreut. So lag es nahe, dass Norbert Enste 
seine neue Firma und sein Team vorstellte. Zu 
diesem Team gehört auch Brigitte König, welche 
als Beraterin und Filialassistentin tätig ist und 
bei der auch die Termine für CI-Beratungen ver-
einbart werden können. Ebenso stellte sich Ott-
mar Braschler, auch Geschäftsführer der Ohrwelt, 
vor. Er betreut die Sachgebiete Raumsanierung, 
wenn es zum Beispiel in einem Raum übermäßig 
hallt, und berät uns, mit welchem Zubehör, z. B. 
Roger, wir im Alltag und Beruf besser hören kön-
nen. Insgesamt nahmen 24 Mitglieder teil. Sie 
konnten sich den 
Demokoffer mit CI-
Dummies anschau-
en und gleich mal 
testen, wie so ein CI 
hinter dem Ohr aus-
sieht, wie schwer es 
ist und wie es be-
dient wird. Auch un-
sere beiden „Neuen“ 
haben sich bei der 
Kaffeerunde gleich 
unter uns gemischt 
und konnten so ers-
te Fragen klären. 

Am 17.3.2020 musste ich auf-
grund der Corona-Pandemie 
leider die Stammtische bis auf 

Weiteres absagen – der Ge-
sundheitsschutz unserer Mit-
glieder, die auch zum Teil der 
Risikogruppe angehören, ging 
vor. 

Da wir uns nun nicht mehr se-
hen konnten, der Kontakt aber nicht abreißen 
sollte, hielten wir über die neu gegründete 
WhatsApp-Gruppe „Fragen rund ums CI” sowie 
die etwas ältere Gruppe „CI-Freunde” Kontakt. 
So blieb der Austausch untereinander bestehen 
und auch technische Fragen konnten digital ge-
klärt werden. 

Vom 3.–5.7.2020 nahm ich am Technikseminar 
des CIV-BaWü in Gültstein teil. Die Tagungsstät-
te hatte alle Hygienevorschriften umgesetzt, und 
mit Abstandhalten und regelmäßigem Lüften 
konnte es dann losgehen. Es wurde ein sehr in-
teressantes Wochenende, nachdem geklärt war, 
was wir alles lernen wollten: Manche kamen mit 
dem Fernseher und Streamer nicht klar, andere 
wollten Telefonsysteme zur besseren Kommuni-
kation kennenlernen und wieder andere wollten 
herausfinden, wie sie besser in Teamsitzungen 
mithören können. Auch das Thema Lichtsignal-
anlagen wie Telefon, Wecker und Türklingel war 
sehr präsent. Karin Zeh und Ulrike Berger haben 
uns mit ihrer netten und vor allem humorvollen 
Art alles erklärt und hatten mit jedem von uns 
eine große Geduld. Immer wieder musste die 

ganze Runde lachen … es 
war so schön, nach dieser 
langen Corona-Zeit sich 
wieder auszutauschen und 
zu wissen: Wir sind nicht 
allein. Nach der Theorie 
ging es an die Praxis und 
es wurden viele Kabel ein- 
und umgesteckt, bis alle 
zum Beispiel mit Spezial-
empfängern ausgestattet 
waren oder das CI mit dem 
Streamer verbunden war … 
Am Ende des Seminars war 
ich sehr zufrieden, da ich 

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben

S e l b s t h i l f e g r u p p e
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Zubehör? Beim SHG-Treffen kann man sich informieren



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet wird. Von Anpassung zu Anpassung schärfte 
sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die 
richtige Einstellung hatten. Ich ging regelmäßig 
zur Logopädie bei mir in der Nähe und absolvierte 
dort nicht weniger als 70 Sitzungen. Vier Wochen 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches 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. Mittler-
weile 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 erken-
nen, 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 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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nun endlich meine Technik verstand und die In-
halte auch an meine Mitglieder der SHG weiter-
geben kann. 

Am 23.8.2020 fand trotz 
Corona und mit Einhaltung 
der gängigen Abstands- 
und Hygieneregeln unser 
jährliches Grillfest auf dem 
Anwesen von Marion und 
Markus Bürzle statt. Vielen 
Dank noch mal an Marion 
und Markus, dass ihr auch 
dieses Jahr uns dieses Fest 
wieder ermöglicht habt!! 
Alle hatten natürlich 
„ihre” Corona-Geschichte 
zu erzählen, wie zum Bei-
spiel das schlechte Verstehen mit der Maske, 
Abstandsregeln und auch die Einsamkeit, die 
ein solcher Lockdown gerade für uns CI-Träger 
mit sich bringt. Es hat sich herausgestellt, dass 
unsere Treffen ganz wichtig für uns sind, denn 
hier werden wir ohne große Erklärungen einfach 
sofort verstanden. So zogen fröhliche Gespräche 
und bald auch der Geruch von frischem Grillgut 
durch die Luft. Norbert Enste von der Ohrwelt 
Konstanz war auch vor Ort und hat kleinere Fra-
gen oder Anliegen gleich geklärt. Herzlichen 
Dank hierfür!! Wir alle freuen uns schon auf den 
nächsten Sommer, wenn unser Grillfest 2021 
hoffentlich ohne Abstand etc. stattfinden kann. 

Nun ging es langsam auf den Herbst zu und es 
stellte sich die Frage nach dem nächsten Stamm-
tisch. Ich konnte in der Kuppelnauwirtschaft, die 
auch einen herrlichen Biergarten hat, einen gro-
ßen Tisch reservieren, sodass wir draußen an der 
frischen Luft waren und den Abstand einhalten 
konnten. Wir hatten am 17.9.2020 richtig Glück: 
Die Sonne schien noch und es war noch warm, 
das Essen schmeckte wieder wunderbar und wir 
hatten alle einen schönen Austausch. Alle haben 
sich über das Wiedersehen gefreut. 

Nun stand der Tag der offenen Tür in der Ohrwelt 
Konstanz am 10.10.2020 auf der Tagesordnung. 
Einige Mitglieder folgten der Einladung von Nor-
bert Enste und so fuhren wir, ausgerüstet mit 
Masken, mit dem Katamaran über den Bodensee 
nach Konstanz. Dort wurden wir herzlich be-

grüßt. Es waren alle namhaften CI-Hersteller mit 
Ständen und Infomaterial vor Ort. Wir konnten 
die Ohrwelt besichtigen und uns umfassend in-

formieren. Alle wurden 
mit Snacks und Geträn-
ken versorgt und das 
eine oder andere CI-
Problem wurde einfach 
gleich an Ort und Stelle 
geklärt. Am Nachmittag 
hielt Ulrike Berger noch 
einen interessanten 
Vortrag zum Thema Au-
diotherapie. 

Der Wunsch nach einem 
erneuten Treffen stand 
wieder im Raum, und so 

kamen wir auf die Idee, eine Herbstwande-
rung zu machen. Gesagt, getan – am 24.10.2020 
trafen sich 13 Mitglieder der SHG am Schwimm-
badparkplatz in Illmensee. Bei strahlendem Son-
nenschein starteten wir nach dem Erklären der 
Abstands- und Hygieneregeln frohen Mutes zu 
unserem Rundweg rund um den Illmensee. Auch 
konnten wir wieder ein neues Gesicht in unserer 
Runde begrüßen: Herzlich willkommen, Edwin!! 
Unser Mitglied Klemens, der in der Illmenseer 
Gegend geboren und aufgewachsen ist, hat uns 
auf der Wanderung mit netten Details und Ge-
schichten unterhalten. Wir genossen das herbst-
liche Laub, die glitzernden Wellen des Sees und 
den herrlich blauen Himmel. Es lag viel Lachen 
in der Luft und es flogen Scherze hin und her 
– wegen der Masken dann einfach unterstützt 
mit den entsprechenden Gebärden. Außerdem 
hatten wir einen kleinen Wettbewerb gestartet: 
Wer macht das schönste Foto fürs CIVrund? Nach 
dieser kurzweiligen Wanderung hatten wir uns 
eine Stärkung verdient, und so kehrten wir ins 
Bergstüble ein. Dort ließen wir den Tag mit fröh-
lichen Gesprächen und einer tollen Aussicht auf 
den Bodensee und die Berge ausklingen. 

Da im weiteren Jahresverlauf aufgrund der 
Pandemie keine Treffen mehr möglich waren, 
mussten unser Novembertreffen mit Dr. Ineke 
Batenhorst zum Thema Resilienz und der an-
schließende Weihnachtskaffee in diesem Jahr 
leider ausfallen. 
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Gemeinsam warten wir beim Grillfest, dass unser Grillgut 
„durch“ ist



Wir hoffen, dass die Pandemie im neuen Jahr 
2021 durch das Impfen besiegt werden kann 
und die uns so wichtigen Treffen wieder stattfin-
den können. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei der AOK be-
danken, die uns stets bei unserer Arbeit unter-
stützt. 

Michaela Pfeffer
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Nach der ersten Corona-Zwangspause freuen sich alle über das Wiedersehen am Illmensee
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Was für ein Jahr – das Corona-Jahr 2020 – und 
das zu Beginn meiner Selbsthilfegruppenleitung.  
Ich möchte euch hier einen kleinen Rückblick 
über das Jahr 2020 geben: 

Januar
Am 18.1. fuhr ich zu meinem 1. Cochlear Bera-
terseminar nach Mannheim: Hier wurden uns 
Neuheiten von der Firma Cochlear vorgestellt. 
Interessant war der Vortrag von Dr. Oliver Rien: 
Empowerment. Über einen etwas anderen Vor-
trag durften wir SHG-LeiterInnen uns beim Coch-
lear Beraterseminar freuen: Wir wurden auf eine 
virtuelle Reise in den OP-Saal in ein Mannhei-
mer Hotel eingeladen. Uns wurde demonstriert, 
wie sich das neue Implantat in die Hörschnecke 
einfügen lässt. War so genial!

Februar
Mit dem Zug fuhr ich am 4.2. nach Villingen, um 
den Pauschalförderungsantrag zu stellen. Hier 
wurden uns die Veränderungen und Neuerun-
gen bei der Antragstellung gegenüber dem Vor-
jahr erläutert. Puh, hier rauchte mir der Kopf, da 
dies für mich ein ganz 
neues Thema war. Gut 
war, dass ich Ulrika 
Kunz an meiner Seite 
hatte. Eine sehr erfah-
rene SHG-Frau. Vielen 
Dank, Ulrika. 
Unser 1. SHG-Treffen 
im Jahr 2020 fand am 
8.2. statt. David Stai-
ger von der Hörwelt 
Freiburg besuchte 
uns zum Thema „Die 
Geheimnisse der 
Fernbedienungen”. Nach einer kurzen Präsenta-
tion gab es viele Fragen rund um die Fernbedie-
nung. Damit alle gut beantwortet werden konn-
ten, verteilten sich die Teilnehmer nach dem 
Fabrikat ihres CIs, sodass am runden Tisch direkt 
die Praxis ausprobiert werden konnte. Bei lecke-
rem Kuchen und Kaffee wurde munter der Alltag 
rund um das Hören mit dem CI besprochen und 
Erfahrungen ausgetauscht.
Selbsthilfegruppen-Gesamttreffen in Freiburg 
am 18.2., Heidi Feiler begleitete mich. Hier wur-
den wir zu verschiedenen Tagesordnungspunk-

ten wie Selbsthilfeförderung nach § 20, Lotsen-
netzwerk, 900-Jahr-Feier Freiburg, Boulevard 
des Engagements informiert. Ein weiteres The-
ma war der Integrationstag im Mai 2020 in Frei-
burg. Hier habe ich die SHG Freiburg mit einem 
Stand angemeldet (statt CI-Tag).

Juli
Das 1. Freiburger CI-Webinar am 3.7. war toll 
besucht. Eine erste digitale Erfahrung für vie-
le. Corona war das Stichwort. Die SHG wurde 
von Ulrike Berger vertreten. Sie hat einen sehr 
authentischen Vortrag darüber, wie wichtig un-
sere SHG-Treffen für uns sind, gehalten. Ebenso 
wurde das Thema „Mundschutz ...” behandelt. 
Dadurch sind wir zusätzlich sehr eingeschränkt, 
um 10–20 dB kann ein Mundschutz die Sprache 
mindern!
Am 18.7. fuhr ich nach Stuttgart zu einer Konfe-
renz des DSB Süd. Eine kleine und intensive Ver-
anstaltung durfte ich besuchen. Ottmar Brasch-
ler von der Hörwelt in Konstanz war vor Ort und 
hat uns die Vielfalt des Zubehörs für Hörgeräte 
und CI nähergebracht. Weiter ging es um das 
Thema „Inklusion“. Der DSB-Vorsitzender Dr. 
Matthias Müller stellte sich und den Sitz des DSB 

CI-SHG Freiburg

Dank Ulrika Kunz klappte 
die Antragsstellung für die 
Pauschalförderung

Ottmar Braschler referiert über technisches Zubehör für 

Hörgeräte und CI bei der Konferenz des DSB Süd
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in Berlin vor. Durch die Soundfield- und Induk-
tionsanlage sowie begleitet von zwei Online-
Schriftdolmetschern konnten wir dem Vortrag 
bestens folgen. Nach dem Mittagessen starteten 
wir in eine rege Diskussionsrunde.
Die SHG Freiburg meldete sich am 25.7. aus dem 
verordneten „Dornröschenschlaf” in kirchlichen 
Räumen zurück mit einem sehr interessanten 
Vortrag zum Thema „Teilhabegesetz und die Ar-
beit in der EUTB”, den Christine Blank-Jost hielt. 

Worum geht es bei diesem Thema? Es geht um 
die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB) für Menschen mit Behinderungen oder 
solche, die bald mit einer Behinderung zu tun ha-
ben könnten, sowie deren Angehörige und Ver-
wandte. Verabschiedet wurde das Bundesteil-
habegesetz (BTHG) am 16.2.2016 im Bundestag. 
Ziele dieses Gesetzes sind u. a. die Selbstbestim-
mung und Stärkung der Menschen mit Behinde-
rungen, heißt auch, weg vom Fürsorgesystem 
hin zum selbstbestimmten Leben. Bei der EUTB 
kann jeder eine individuelle kostenlose Bera-
tung zu Fragen bzgl. Rehabilitation und Teilhabe 
erhalten. Die Beratungsstelle berät die Ratsu-
chenden auf Augenhöhe neutral, individuell und 
vertraulich nach der Methode Peer Counseling. 
Das bedeutet, Menschen mit Behinderungen 
beraten Menschen mit Behinderungen, welche 
aus einer Gruppe mit gleichen bzw. ähnlichen 
Erfahrungen kommen. Die Beratungsstellen der 
EUTB sind vernetzt und arbeiten übergreifend 
mit verschiedenen Stellen zusammen „Eine für 
alle – alle für einen”. An dieser Stelle ein Tipp 
für die Online-Suche: www.Teilhabeberatung.de
Hier kann nach Beratungsstellen in Deutsch-
land gesucht werden sowie nach Stichwort bzw. 
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Schlagwort u. a. Eine Beratung kann in Corona-
Zeiten auch per Videokonferenz stattfinden.

August
Am 4.8. traf ich mich mit Martin Fischer, der das 
Haus der Hörgeschädigten in Freiburg leitet. 
Hier möchte ich einen Kontakt aufbauen, damit 
wir die Räumlichkeiten nutzen dürfen. Ebenso 
war es wichtig, uns einmal kennenzulernen, um 
evtl. eine Brücke zum Schwerhörigenverein in 
Freiburg aufbauen zu können.

September
Mitgliederversammlung des CIV-BaWü in Her-
renberg-Gültstein am 5.9., erstes Livetreffen mit 
anderen SHG-Leitern unter Berücksichtigung al-
ler Corona-Hygieneauflagen. Klein, jedoch fein 
– und schön, sich mal wieder live sehen zu kön-
nen.

Schwing dich ins Glück – „Workshop mit Stimm-
gabeln” lautete unter Corona-Regeln ein Projekt 
der CI-SHG Freiburg. Der Samstag, 26.9., war ein 
Regentag wie schon lange nicht mehr, das rich-
tige Wetter für diesen Projekttag. Mit 17 Per-
sonen veranstalteten wir mit dem Stimmgabel-
Therapeuten Alexander Kiefer ein Tagesprojekt.  
Stimmgabeln – jeder kennt sie und bringt sie 
mit Musik oder mit HNO-Tests in Verbindung. 
Aber Entspannung mit und durch Stimmgabeln? 
Alexander Kiefer erklärte es uns, führte es uns 
anhand dieser Instrumente vor. Bevor es zu den 

Referentin Christine Blank-Jost bei der Informations-

veranstaltung zur EUTB

Bei der Mitgliederversammlung des CIV-BaWü konnten 
wir uns endlich wieder sehen
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eigentlichen Übungen mit den Stimmgabeln 
kam, gab es eine kurze Einführung zur Anatomie 
des menschlichen Körpers, zur Körperwahrneh-
mung, inclusive gesundheitsfördernder Ernäh-
rungshinweise.
Nach der Erklärung zur Wirkungsweise der 
Stimmgabeln auf den Körper zeigte uns Alexan-
der Kiefer ihre Anwendung. Die Betonung liegt 
auf dem Beginn der Behandlung an der Fußsoh-
le, dem gesamten Fuß sowie dem anschließen-
den langsamen Hocharbeiten entlang der Beine, 
Hüfte und Wirbelsäule. Nun durften wir in Zwei-
ergruppen loslegen. Der Anschlag der Stimm-
gabeln benötigte zwar etwas Übung, doch allen 
gelang es gut. Die Stimmgabel funktioniert bei 
64 Hertz. Diese 64 Hertz fühlen sich wie Kat-
zenschnurren an. Am Ende des Tages waren alle 
von den wohltuenden Schwingungen ganz ent-
spannt. Es fehlte uns an nichts an diesem Pro-
jekttag: Es gab was Leckeres aus Ulrikes und Ni-
coles Küche.

Fazit: Wiederholung dieses Projekts wird ge-
wünscht und wir gingen mit der Erkenntnis nach 
Hause, dass man mit wenigen Mitteln selbst etwas 
zu seinem eigenen Wohlbefinden beitragen kann.

Online-Seminar der Firma Oticon: Markus Land-
wehr und sein Kollege zeigten uns am 21.9. on-
line den neuen Prozessor Neuro 2 mit seinen 
Funktionsweisen. Sehr interessant war die Viel-
falt des Streamers. Abgerundet wurde das Se-
minar mit der Information, welches Zubehör es 
zum Neuro 2 gibt, z. B. das wasserdichte Swim-
Kit und das Connect Line Zubehör – diese wur-
den ebenfalls vorgestellt. 

November
Ein Online-Seminar mit Professor Antje Aschen-
dorff für uns SHG-LeiterInnen wurde am 6.11. 
organisiert. Ein sehr umfangreiches Seminar mit 
vielen Inhalten wie zu den Themen Risiken und 
Nebenwirkung einer CI-OP, Aufklärung über eine 
CI-OP, Impfungen. MRT nach CI-OP ist ein viel ge-
fragtes Thema bei CI-Trägern. Weitere Themen 
waren Impfungen, Hirnhautentzündung, Mittel-
ohrentzündung, Druckausgleich – um einige zu 
nennen. Nach ca. zwei Stunden Input freuten 
sich unsere Ohren auf eine Hörpause. 
Ich fand es sehr schön, endlich mal wieder SHG-
LeiterInnen zwar nicht persönlich, jedoch online 
nach langer Corona-Zeit wiedersehen zu dürfen. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals an 
Prof. Antje Aschendorff für ihr sehr ausführliches 
Online-Seminar und dass sie auf alle Fragen ein-
gegangen ist.
Das CIV-BaWü-Vorstandsteam traf sich am 
14.11. online zur Vorstandssitzung (mit Schrift-
dolmetschern). Im Anschluss sind wir SHG-Leiter 
online dazugestoßen, um aktuelle Themen vom 
Vorstand zu besprechen. Eine kurzweilige On-
line-Besprechung – schön war es auch, allen mal 
wieder Hallo zu sagen.
1. Online-Seminar von der Firma Advanced Bio-
nics (AB) am 18.11., leider hatte ich da techni-
sche Probleme mit dem Ton und konnte nichts 
akustisch mitbekommen. AB hat ihre Produkt-
neuheiten vorgestellt. Sie möchte monatliche 
Online-Treffen zu speziellen Themen anbieten.
Besuch des Online Seminars vom CIV-NRW am 
21.11. zum Thema „Selbstliebe, Selbstwert und 
Selbstbewusstsein”. Ein sehr interessantes The-
ma. Das Online-Seminar leitete Viola Dingler. Sie 
arbeitet als Logopädin in Berlin.
Diese drei oben erwähnten wichtigen Begriffe 
haben wir intensiv besprochen. Empowerment 
war hier wieder mal das Stichwort. Ich selbst 
habe bei mir festgestellt, dass dies ein ganz, 
ganz wichtiges Thema für uns CI-Träger ist. Die-
ses Thema sollte eigentlich live und praktisch 
in einem WE-Workshop bearbeitet werden. Ich 
hoffe, dass dieser Workshop im Jahr 2021 statt-
finden kann. 

Im Dezember konnte ich leider krankheitsbe-
dingt keine Online-Kurse besuchen.

„Schwing dich ins Glück“ – das war das 
Motto des Stimmgabelprojekts 
im September
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Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen un-
seren Mitgliedern für ihr Kommen und Vertrau-
en bei den leider nur wenigen „Live“-Veranstal-
tungen herzlich bedanken. An dieser Stelle ein 
ebenfalls herzliches Dankeschön an all diejeni-
gen, welche uns unterstützen, sei es durch ihre 
Anwesenheit oder Kuchenspenden und ihre Hil-
fe. Dem ICF ein herzliches Dankeschön für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten, den Refe-
renten für ihr Engagement und ihr Kommen. Der 
AOK vielen Dank für die Förderung. 

Ich wünsche mir und uns, dass wir uns im neuen 
Jahr wieder mehr „live” sehen dürfen.

Herzlich
Nicole Ketterer

Folgende Termine wurden 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt:

7.3.
Tag des Hörens in Heidelberg
 
25.4.
SHG-Treffen, Thema: 
CI-Versorgung in Deutschland
 
9.5.
Integrationstag zur 
900-Jahr-Feier in Freiburg  
 
18.–21.6.
DCIG Fachtagung in Hamburg
 
4./5.7.
Workshop Firma Oticon
 
30.7.–1.8.
Workshop MED-EL
 
Oktober 2020 
Selbsthilfegruppenleiterseminar DCIG 
 
November 
CI-Symposium in St. Wendel
 
12.12. 
SHG-Weihnachtsfeier

Wir freuen uns, wenn 2021 solche Begegnungen wieder 
stattfinden können
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Alle Jahre wieder lassen wir unseren Blick zu-
rückschweifen auf das zurückliegende Jahr. Das 
Jahr 2020 war ein Schaltjahr und hat wortwört-
lich den Schalter im Februar umgelegt. Es hatte 
es gewaltig in sich. Es wird uns wohl am nach-
haltigsten in Erinnerung bleiben. 2020 hat uns 
allen in einer rigorosen Deutlichkeit vor Augen 
geführt, wie sich das Leben schlagartig verän-
dern kann. Es waren sehr wenige Treffen oder 
Veranstaltungen möglich. 

Am 06. Februar hatte ich eine Informationsver-
anstaltung der KISS-Stelle vom LRA Waldshut 
besucht. Wir hatten für das Jahr viele und große 
Pläne mit der SHG, deshalb beantragten wir eine 
Fülle an Pauschal- und Projektfördermitteln. 
Doch bereits Anfang März machte uns das Co-
rona-Virus einen Strich durch die Rechnung. Die 
erste Veranstaltung musste abgesagt werden. 

Glück hatten wir mit der zweiten Veranstaltung 
am 27. Juni mit dem Vortrag von Ulrike Berger 
zum Thema „Der Schwerbehindertenausweis 
– meine Rechte als CI-Träger”. Diese konnte 
durch die Lockerung der Pandemieregeln unter 
Auflagen durchgeführt werden. Ulrike hatte ei-
nen hoch informativen Vortrag dabei mit vielen 
wichtigen Details. Die anwesenden Gäste hatten 
viele Rückfragen und waren überrascht, welche 
Möglichkeiten es zum Nachteilsausgleich durch 
einen Schwerbehindertenausweis gibt.

CI-SHG Hochrhein
Am Sonntag, dem 12. Juli, wagte eine kleine 
Gruppe einen Ausflug durch das Rosendorf Nög-
genschwiel. Wir bewunderten über 33.000 blü-
hende Rosen. Hier staunte nicht nur das Auge, 
sondern auch für die Nase gab es etliche herrli-
che Düfte. Auch eine Kaffeepause im Freien fehl-
te nicht.

Am 15. September machte die SHG Hochrhein 
ihren Jahresausflug. Wir fuhren mit mehreren 
Pkws an den Bodensee. Erste Station war die 
Wallfahrtskirche Birnau. Danach ging es mit dem 
Schiff auf die Blumeninsel Mainau. Die Insel be-
geistert durch die Vielfalt an Blumen, Bäumen, 
Pflanzen und Tieren. Auch kulinarisch bietet 
sie uns einiges. Ein Highlight ist ebenfalls das 
Schloss. 

... zum Abschluss eines sehr interessanten Nachmittags mit Ulrike 

Berger als Referentin zum Thema Schwerbehindertenausweis

Herzlicher Glückwunsch beim Jahresausflug auf die Insel 
Mainau für Wanda und Marcel

30.000 Rosen blühen im Rosendorf Nöggen-
schwiel um die Wette. Sie waren das Ziel 
unserer Wanderung im Juli



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet wird. Von Anpassung zu Anpassung schärfte 
sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die 
richtige Einstellung hatten. Ich ging regelmäßig 
zur Logopädie bei mir in der Nähe und absolvierte 
dort nicht weniger als 70 Sitzungen. Vier Wochen 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches 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. Mittler-
weile 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 erken-
nen, 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 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Bedingt durch Corona und den Lockdown, fielen 
die weiteren Treffen ins Wasser. 

Da die Vorstandssitzungen in Stuttgart nicht 
möglich waren, fanden diese virtuell statt.  
Nach der Sommerpause am 05. September fuh-
ren wir zur Mitgliederversammlung nach Gült-
stein. Schön war es, die bekannten Gesichter 
wiederzusehen. 

Ein hervorragendes virtuelles Erlebnis war der 
Vortrag von Prof. Dr. Antje Aschendorff für die 
SHG-LeiterInnen. Hier fand ein intensiver Aus-
tausch rund um die Hörversorgung und das CI 
statt.

Rückblickend war es ein Jahr voller Hoff-
nung, Enttäuschung, Absagen – aber auch 
ein Jahr, das uns gezeigt hat, wie viel Energie 
und Improvisationsvermögen in uns stecken.  
Ich wünsche uns für das Jahr 2021, dass wir uns 
wieder umarmen können und durch den Blick 
in die Gesichter und die Gestik unser Verstehen 
wieder einfacher wird. Ein gesundes, gutes neu-
es Jahr! 

Gerda Bächle

Hochrhein  Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 
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Im Januar und Februar war die Welt 
noch in Ordnung. Wir hatten am 7.3. 
unser erstes Treffen in diesem Jahr.  
Ich hatte für diesen Tag zwei Referentin-
nen von der Firma Cochlear eingeladen, 
die schon morgens beim Aufbauen des In-
fostandes und der Tische für Material geholfen 
haben. Um 14.00 Uhr 
begann dann der Vor-
trag, es sind sehr viele 
gekommen, sodass der 
Raum gut gefüllt war. 
Serap Meral und Sarah 
Delarber informierten in 
ihren Vorträgen über die 
neueste CI-Technik und 
den N7-Soundprozessor. 
Sarah zeigte uns, wie 
der N7 mit der Nucleus 
Smart App (iPhone oder 
Android) eingerichtet 
werden kann. Serap Me-
ral und Sarah Delarber 
bekamen noch ein Prä-
sent. Um 17.00 Uhr, nachdem wir alles aufge-
räumt hatten, ging´s Richtung Heimat.

Eine Woche später war dann alles geschlos-
sen und nichts war mehr wie vorher. Es wurde 
alles eingeschränkt. Keine öffentlichen Veran-
staltungen und sehr viele Auflagen, die für die 
SHGs nicht leicht waren. Um den Kontakt nicht 
zu verlieren, haben wir Kontakt per Internet und 
E-Mail gehalten, soweit es möglich war.

Im Juni musste ich das Treffen absagen, zum Aus-
flug hat es dann auch nicht mehr geklappt, weil 
die Museen nur kleine Gruppen zuließen.

Am 5.9. hatten wir dann unser erstes Treffen nach 
der Pause – es fand wie immer in Öhringen im 
Württemberger Hof statt. Ich hatte Florian Gil-
bert von der Firma Phonak eingeladen, um eine 
neue Anlage zu testen. Weil wir nur zu sechst 
waren, haben wir einen Workshop gemacht. 
Verschiedene Varianten wurden vorgestellt: Mit 
und ohne Mikrofon, mit Roger TableMic und Ro-
ger Select – es war super. 

CI-SHG Hohenlohekreis

CI-Selbsthilfegruppe

Am 18.9. war ich beim DSB-Feierabendtreffen 
der Hörgeschädigten und Angehörigen in Neun-
kirchen eingeladen. Es war ein tolles Treffen, Ur-
sula Soffner hatte eine Anlage und eine Schrift-
dolmetscherin dabei. Sie hat eine transparente 
Gesichtsmaske mitgebracht für Hörgeschädigte, 
damit man das Mundbild sehen konnte.
Ab Ende Oktober wurde wieder alles herunter-
gefahren, sodass ich das Weihnachtstreffen ab-
sagen musste.

Ich wünsche allen ein gutes, gesundes neues 
Jahr, in dem wir uns bald wieder treffen und ge-
meinsam planen können.

Alexandra Gollata

1

Viele Interessierte sind zu der 
Informationsveranstaltung der 
Firma Cochlear gekommen, um 
sich über die neueste Technik zu 
informieren

Serap Meral (li.) und Sarah Delarber (re.)  von Cochlear 

referieren über Technikfragen



Jahresbericht 2020

Stammtisch 
Jeden 2. Montag im Monat ist Informations-/
Erfahrungsaustausch unter CI Trägern, bei dem 
auch offene Fragen über das CI von Interessier-
ten und künftigen CI Trägern besprochen wer-
den. 

Januar–März und Juli–Oktober
13.07. Stammtisch – endlich wieder! 

Treffen im Quartal
Samstags in der dritten Woche der Monate Janu-
ar, April, Juli und Oktober.
Terminänderungen vorbehalten – Einladungen 
erfolgen separat.

18.01. 
Treffen im Stephanus-Stift in Ettlingen. 
Rückschau 2019 und Vorschau 2020

18.04. 
Geplantes Treffen mit dem Thema: Therapie bei 
Schwindel. Wurde wegen Corona abgesagt.

CI-SHG Karlsruhe

1

18.07. 
Ausflug. Wanderung entlang der Alb 

24.10. geplante 20-Jahr-Feier 
Zu diesem Anlass haben wir eine Jubiläums-Hör-
wanderung organisiert. Vom Bahnhof Weingar-
ten, den Walzbach entlang nach Jöhlingen. 

21.11. geplantes Treffen. 
Gesprächsrunde. Wurde wegen Corona abge-
sagt.

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe

Bis zum Juli mussten wir auf unseren Stammtisch warten

Christa läutet die gemütliche Kaffeerunde ein

Anstatt Stammtisch in geschlossenen Räumen wandern 
wir im Juli entlang der Alb auf den Spuren der Kunst

Herzlichen Glückwunsch! Wir stoßen an auf 20 Jahre CI-SHG Karlsruhe
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ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
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mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
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dort nicht weniger als 70 Sitzungen. Vier Wochen 
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weile kenne ich nichts Anderes mehr und habe 
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nun wieder. Vorher war es nervig, am Bahnsteig zu 
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nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.
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Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 
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lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
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Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Sonstige Aktivitäten
05.02. 
Besuch im Landtag Baden-Württemberg. Einla-
dung des CDU-Landtagsabgeordneten Ulli Ho-
ckenberger. Und Führung durch das Haus der 
Geschichte. Alles hörbarrierefrei!

08.08. 
Einführung der 
neuen Höranlage

22.10. 
Technik-Info in kleiner Run-
de. Mit Maren Ebel, Hörge-
räteakustikermeisterin und 
CI-Technikerin 

… und dann noch für SHG-
LeiterInnen und Engagierte
Teilnahme an 
- Beraterseminar der 
   Herstellerfirma Cochlear
- Mitgliederversammlung 
   in Gültstein am 05.09.

- Veranstaltungen der Parität in Karlsruhe
- Monatliches Hörtrainin in der Gruppe,
  leider nur bis März, die weiteren wurden
  abgesagt.

Was sonst noch dazugehört
- Organisation der Veranstaltungen
- Anträge und Nachweise für Fördergelder 
   erstellen
- Kassenabrechnung und noch einiges mehr,       
   was an ehrenamtlicher Arbeit anfällt
- Anfragen von CI-Interessierten beantworten, 
   beraten, zu den CI-Treffen einladen

Jeder für sich und doch alle zusammen, das ist 
und das macht die SHG-Gruppe aus.

Herzlichen Dank der GKV Baden-Württemberg 
und der BKK Pfalz für die erhaltenen Pauschal- 
und Projektfördergelder und dem Schwerhöri-
genverein Karlsruhe für die gute Zusammenar-
beit. 
DANKE den Teilnehmern der SHG für die 
selbstverständliche und unkomplizierte Art, das 
eigene Erlebte weiterzugeben, den Referenten 
für ihre professionellen Infos und für jede Un-
terstützung jeglicher Art und Weise.

Christa Weingärtner
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Führung im Landtag 
Baden-Württemberg – 
hörbarrierefrei!

Jörg Henke  führt uns in 
die Technik unserer neuen 
Höranlage ein

Technikseminar mit der Hörgeräteakustiker-Meisterin 

Maren Ebel

Stimmkarten hoch! Mitgliederversammlung des CIV-BaWü
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Rückblickend auf Anfang des Jahres 2020 
– da war die WELT noch in Ordnung. Als 
ich begann, den Jahresbericht 2020 
unserer SHG zu schreiben, war mein 
erster Gedanke: Da kommt dieses 
Jahr nicht viel aufs Papier. Aber im 
Nachhinein waren wir doch ganz 
schön rege.
Das vergangene Jahr 2020 der CI-SHG 
Schwarzwald-Baar konnten wir unter 
CORONA-Bedingungen nicht so durchführen, 
wie wir es aus vergangenen Jahren gewohnt 
waren. Eigentlich stand das gesamte Jahrespro-
gramm bereits schon fest. 
Das Jahr für die SHG begann mit einem sehr 
interessanten Vortrag von Ulrike Berger am 
25. Januar „Der Schwerbehindertenausweis”. 
Wir hatten „Full 
House” mit 40 Perso-
nen. Dass das unser 
letztes Treffen sein 
würde, damit hatten 
wir damals alle nicht 
gerechnet.

Ja, das war Anfang 
2020 … dann kam 
die Pandemie!!!!
Schon Mitte/Ende 
Februar wurde das 
Corona-Virus be-
kannt. Keiner mach-
te sich Gedanken, 
noch weniger große Sorgen darüber. Selbst bei 
uns im Schwarzwald wurde Ende Februar noch 
die Schwäbisch-Alemannische „Fasnet” gefeiert, 
wie in all den Jahren zuvor. 
Ab dem Lockdown Mitte März wurden sämtliche 
Veranstaltungen im Schwarzwald-Baar-Kreis auf 
unbestimmte Zeit abgesagt. Der Selbsthilfetag 
in Bad Dürrheim am 15. März war eine der ersten 
Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten. 
Die bereits geplanten CI-Gruppentreffen sowie 
die Stammtische musste ich auf unbestimmte 
Zeit absagen.
Als dann im April die Maskenpflicht eingeführt 
wurde, hat der CIV-BaWü eine Aktion gestartet 
und transparente Masken für die CI-Gruppen be-
stellt. Auch für unsere SHG wurde eine Großbe-

stellung geordert. Diese Masken 
galt es an die Frau bzw. an den 
Mann zu bringen. Nach Termin-
vereinbarung und mit großem 
Abstand habe ich Masken an der 
Haustür an die Besteller ausge-
geben.

Nach den ersten Lockerungen im 
Juni, als sich zehn Personen ver-

schiedener Haushalte wieder tref-
fen durften, hatte ich am 10. Juni gleich zu ei-
ner Wanderung ins „Kirnachtal” eingeladen. Mit 
zehn Personen fand somit das erste Treffen seit 
Januar statt. Welch eine Freude!

Zu einem zweiten spontanen „Ur-
laubstreffen” hatten wir uns am 

22. August im „Neuhäuslewald” 
im Biergarten vom Gasthaus Auer-

hahn zwischen Villingen und Unterkirnach mit 
zwölf Personen verabredet.

CI-SHG Schwarzwald-Baar
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Ulrike informiert beim Januartreffen zum Thema 
„Schwerbehindertenausweis” 

Wanderfreunde auf Tour durch das Kirnachtal

Entspannt genießen wir unser „Urlaubstreffen” im 

„Neuhäuslewald“ zwischen Villingen und Unterkirnach
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gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet wird. Von Anpassung zu Anpassung schärfte 
sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die 
richtige Einstellung hatten. Ich ging regelmäßig 
zur Logopädie bei mir in der Nähe und absolvierte 
dort nicht weniger als 70 Sitzungen. Vier Wochen 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches 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. Mittler-
weile 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 erken-
nen, 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 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim
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Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Ein weiteres Gruppentreffen nach dem „Lock-
down” fand in unserem bekannten Treffpunkt 
statt. Dazu hatte ich zu einem „Technikwork-
shop” am 26. September zusammen mit der 
„Ohrwelt Konstanz” eingeladen. Es durften sich 
zu der Zeit 20 Personen treffen, mit einem vor-
gegebenen Hygienekonzept. Das war dann auch 
unser letztes Gruppentreffen im Jahr.

Die weiteren geplanten Gruppentreffen für Ok-
tober und November fielen erneut dem zweiten 
„Lockdown light” zum Opfer. Auch der für De-
zember vorgesehene letzte Stammtisch im Gast-
hof Rössle wurde abgesagt. Die Gastronomie 
musste auf unbestimmte Zeit schließen.

Da viele Stammtischtreffen in der ersten Jahres-
hälfte wegen Corona ausfielen, wurden mehrere 
außerplanmäßige Stammtische in den Mona-
ten Juli bis Oktober in Bad Dürrheim im Gasthof 
Rössle organisiert. Die Teilnehmerzahl mit 12–
14 Gruppenmitgliedern war trotz Corona-Krise 
echt toll. Es war einfach Kontaktbedarf da. Auch 
konnten einige neue Interessierte begrüßt wer-
den.

Zur Mitgliederversammlung des CIV-BaWü fuhr 
ich am 05. September nach Herrenberg-Gült-
stein. Diese wurde unter strengen Hygienevor-
schriften durchgeführt.

Am 09. Oktober war ich mit einigen Gruppen-
mitgliedern mit dem Zug zum Technikworkshop 
von Advanced Bionics nach Konstanz zur Ohr-
welt unterwegs. Ebenfalls besuchte ich zusam-
men mit weiteren Gruppenmitgliedern einen 
Tag später, am 10. Oktober, die Hausmesse der 
Ohrwelt Konstanz.

Digitale Fortbildungen 
Die Fortbildungsseminare der 
CI-Hersteller fanden in 2020 
„via Zoom” statt. An mehre-
ren dieser Webinare hatte ich 
im Homeoffice teilgenommen.  
Ebenfalls hat die Uniklinik 
Freiburg zwei Seminare „per 
Video” durchgeführt. Auch 
da hatte ich mich eingeloggt.  
Auch beim Verband des CIV-
BaWü trafen wir uns virtuell per 
Zoom zu den Sitzungen mit den 
SHG-LeiterInnen und zum neu 

eingeführten CI-Café. Ich danke der Vorstand-
schaft ganz herzlich, dass sie uns auch in dieser 
schwierigen Zeit unterstützt hat.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch im 
Namen der Selbsthilfegruppe Schwarzwald-
Baar für die finanzielle Unterstützung der AOK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg für die Pauschal- 
und Projektförderung.

Ein ganz großes DANKE an alle meine Gruppen-
mitglieder für die tolle Unterstützung bei den 
stattgefundenen verschiedenen Treffen in 2020, 
und dies trotz der schwierigen Zeit. 

Für das Jahr 2021 wünsche ich mir nichts mehr, 
als dass unsere Gruppen- und Stammtischtreffen 
wieder im regelmäßigen Turnus stattfinden kön-
nen und wir uns alle wieder gesund und munter 
treffen und austauschen können. „Gemeinsam 
sind wir stark.”

Ulrika Kunz

2

Ottmar Braschler in Aktion beim Technikworkshop im September
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Das Jahr 2020 fing für die Seelauscher verhei-
ßungsvoll an! Ende 2019 war klar, dass die See-
lauscher von der Bürgerstiftung Ravensburg 
einen Zuschuss für ihr kommendes Seelauscher-
Wochenende bekommen sollten. Das Wochenen-
de sollte unter dem Motto „Selbstverteidigung“ 
stehen. Selbstverteidigung körperlich, aber auch 
verbal – wie befreie ich mich aus unliebsamen 
Situationen?
Doch erst mal von vorne. Bei den Seelauschern 
beginnt das Jahr bereits im Dezember mit der 
Weihnachtsfeier mit Mitgliederversammlung. 
Diese war auch am 1. Dezember 2019 rege be-
sucht, alle Tische waren voll besetzt, die Kegel-
bahn wurde pausenlos genutzt und auch das 
Bastelangebot mit Michaela Pfeffer wurde gerne 
angenommen. Danke, Michaela, für dein Dabei-
sein!

Im Jahr 2020 wäre dann Anfang April das Wo-
chenende auf dem Höchsten gewesen, doch da 
war die Corona-Pandemie schon voll im Gange. 
Also mussten wir das Wochenende auf einen un-
bestimmten Zeitpunkt verschieben.

Weitere ausgefallene Termine waren der Koop-
Tag Mitte Mai, diesmal in Altshausen, und der 
Ausflug zur Ohrwelt nach Konstanz im Juli. So 
ging der Sommer ohne eine Seelauscher-Aktion 
vorbei. Unsere Teilnahme an der Aktion „Ravens-
burg spielt” zum Ende der Sommerferien wurde 
ebenfalls durch Corona vereitelt. 

Mitte September konnten wir dann 
unseren Ausflug nach Konstanz im 
kleinen Rahmen nachholen. Wir fuh-
ren mit dem Schiff nach Konstanz, 
ließen uns die Ohrwelt zeigen und 
lernten die dort arbeitenden Men-
schen kennen. Bei der Stadtführung 
sahen wir einige uns noch unbekann-
te Ecken von Konstanz, und dann fuh-

ren wir wieder mit dem Katamaran zurück auf 
die andere Seite des Bodensees. 

Am 10. Oktober wurde dann noch die Einwei-
hung der Ohrwelt Konstanz mit einer Hausmes-
se nachgeholt. Hier war ich für die Seelauscher 
mit dabei. 

Der Abschluss des Seelauscher-Jahres wäre dann 
die nächste Mitgliederversammlung Anfang De-
zember 2020 gewesen, doch diese mussten wir 
aufgrund des zweiten Lockdowns absagen.

Seelauscher
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Wir verbinden Angenehmes mit Nützlichem: Volles Haus bei der 
Weihnachtsfeier und Mitgliederversammlung, der Nikolaus hat 
für alle was dabei

Seelauscher sind unterwegs: Mit dem 
Schiff nach Konstanz – Firma Ohrwelt und 
Stadtführung stehen auf dem Programm



Leben mit CI
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lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.
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Vorstandsarbeit
Für den Vorstand gab es neben den „Terminen 
für alle” auch noch ein bisschen etwas zu tun.
· Wir trafen uns am 10. Januar zur Terminpla-

nung für das Jahr 2020, außerdem war hinter 
den Kulissen einiges zu organisieren für „Ra-
vensburg spielt”: Mitstreiter suchen für die 
Standbetreuung an den beiden Tagen, Ideen 
sammeln, was wir dort anbieten könnten, mit 
der Stadt in Kontakt bleiben usw. 

· Auch für die Organisation des Vereins war man-
ches zu erledigen: Der neu gewählte Vorstand 
musste beim Vereinsregister eingetragen wer-
den, der Vorstand musste die Entscheidungen 
treffen – finden die Veranstaltungen statt oder 
nicht? Können wir das während der Corona-
Pandemie verantworten? 

· Die Website wurde regelmäßig auf den neues-
ten Stand gebracht (Termine, Blog), der Kontakt 
zu den Mitgliedern und interessierten Eltern 
per E-Mail aufrechterhalten.

· Auch die Finanzen sind jedes Jahr ein Thema: 
Der Förderantrag bei der Krankenkasse muss 
geschrieben werden auf Basis der Jahrespla-
nung.

Von den geplanten Fortbildungen konn-
te nur eine wahrgenommen werden, und 
diese fand komplett online statt: das Se-
minar der HNO-Klinik Freiburg zum Thema 
„Corona und Cochlea Implantat” am 3. Juli.  
Geplant und abgesagt war die Fachtagung der 
DCIG in Hamburg vom 19.–21. Juni, auch die 
DCIG-SHG-Leiter-Schulung in Königswinter vom 
29.10.–1.11. fand nicht statt. Das CI-Symposium 
in St. Wendel vom 6.–7.11. musste ebenfalls ab-
gesagt werden.

So können wir nur positiv nach vorne blicken, 
die erste Terminplanungsbesprechung des Vor-
stands für 2021 hat bereits stattgefunden. Unser 
verschobenes Seelauscher-Wochenende findet 
hoffentlich vom 7.–9. Mai statt, und dann werden 
wir auch schauen, ob es im Jahr 2021 noch wei-
tere Veranstaltungen von unserer Seite geben 
kann.

Herzlichen Dank an unsere Unterstützer: die 
AOK, die Bürgerstiftung Ravensburg, die Ohrwelt 
und alle unsere fleißigen Mitglieder!

Stephanie Kaut, Vorstand Seelauscher
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Voller Optimismus begann das Jahr 
2020. Es sollte nicht weniger aktiv 
werden als in den vergangenen Jah-
ren. Im Gegenteil: Ideen, Pläne und Ter-
mine gab es genug  –  bis die Pandemie an-
fing, den Alltag zu bestimmen. Zunächst planten 
wir von Monat zu Monat, aber mit den steigenden 
Coronazahlen und den Kontaktbeschränkungen 
blieb uns nichts anderes übrig, als alle Aktivitäten 
zunächst einzustellen. Hoffnung keimte dann im 
Sommer mit den sinkenden Ansteckungszahlen 
auf. Leider scheiterte der Versuch einer gemein-
samen kleinen Wanderung mit anschließendem 
Biergartenbesuch aus Mangel an Teilnehmern.  
Und so konnten wir bis einschließlich August nur 
den Stammtisch in den Monaten Januar und Feb-
ruar realisieren. Die Einladungen für das Treffen 
am 21. März waren bereits verschickt, 
es musste dann jedoch kurzfristig – 
natürlich wegen Corona – abgesagt 
werden. 

Den nächsten möglichen Stammtisch 
im September mussten wir auf 15 
Personen begrenzen. Wir hatten viel 
Glück, das Wetter spielte mit und so 
wurde daraus ein Biergartenstamm-
tisch. Sehr zur Freude der Teilnehmer, 
die den Austausch untereinander ver-
misst haben. Bereits im Monat darauf 
stiegen die Coronazahlen wieder, 
und so fielen alle weiteren Stammti-
sche bis zum Jahresende aus. Scha-
de für die CI-Kandidaten, die noch 
vor der Entscheidung stehen. Eine 
Alternative für sie ergab sich durch 
Beratungen – teils im Klinikum, teils 

in der Geschäftsstelle des CIV-BaWü. Die Bera-
tungsanfragen nahmen immer mehr zu. 

Die Mitgliederversammlung des CIV-BaWü am 
5. September in Herrenberg-Gültstein, die unter 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschrif-
ten stattfand, wurde von etlichen Leuten aus der 
SHG besucht. 

Das Treffen am 19. September mit Ulrike Berger 
als Referentin zum Thema „Meine Rechte als 
CI-Träger” konnte realisiert werden. Aufgrund 

der räumlichen Gegebenheiten war nur eine be-
grenzte Anzahl von Teilnehmern zugelassen. An-
hand der Anmeldezahlen war jedoch erkennbar, 
dass die Leute Ansammlungen eher vermeiden. 

Der geplante Besuch des Landtages im Oktober 
wurde wegen steigender Coronazahlen abge-
sagt. Schade, die Führung wäre ausgebucht ge-
wesen.

CI-SHG Stuttgart

Stammtisch am Rotebühlplatz in Stuttgart

Merkzeichen, Grad der Behinderung, Nachteilsausgleiche … 
Ulrike Berger referiert rund um den Schwerbehindertenausweis
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Im Oktober nahmen einige Teilnehmer 
der SHG an einer Fotosession der DCIG 
in Ulm teil. Die Führung im Stadthaus 
und der anschließende Rundgang durch 
das verregnete Ulm zu den Wirkungs-
stätten des Schneiders von Ulm waren 
eindrucksvoll. Leider konnte wegen des 
Dauerregens nicht im Freien fotografiert 
werden. 

Verzichten mussten wir auch auf eine 
Teilnahme an der Fachtagung der DCIG in 
Hamburg – auch sie musste abgesagt wer-
den. Genauso wie die SHG-Leiterschulung 
der DCIG im November in Königswinter. 

Eine neue Erfahrung waren die Videokonferen-
zen mit den anderen Selbsthilfeaktiven, aber 
auch mit den Kliniken und Firmen. 

Es war ein Jahr des Verzichts mit ein paar High-
lights zwischendurch. Für das neue Jahr können 
wir nur hoffen, dass die Coronabeschränkungen 
nicht mehr so rigoros sind und wieder mehr per-
sönliche Kontakte untereinander möglich sind. 

Sonja Ohligmacher
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Ein Nachbau des Flugapparates von Berblinger mit den typisch rot-weißen 

Streifen, zu sehen im Stadthaus Ulm
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Das SHG-Jahr 2020 begann ei-
gentlich wie jedes Jahr mit vielen 
Ideen und Vorhaben. Zwischen den 
verschiedenen Terminen von Fort-
bildungen und Seminaren der DCIG 
und des CIV-BaWü sowie der CI-
Firmen suchte man unter Berück-
sichtigung der Feiertage, Urlaubszeit 
und privaten Pläne, Termine für die beliebten 
Gruppentreffen zu finden. Für diese Veranstal-
tungen wurden die Räumlichkeiten im HörZen-
trum Tübingen, Förderer der CI-Selbsthilfe, ge-
bucht und die ersten Referenten kontaktiert. 
Auch freute man sich schon auf das Wiederse-
hen beim Stammtisch und der Entwurf für den 
Jahresausflug lag auch schon in der Schublade. 
Alles war wie immer.

Doch dann musste das erste Stammtischtreffen 
wegen Umbau unseres Stammtischlokals auf 
den März verlegt werden. Tja, dann kamen Coro-
na und der erste Lockdown. Die Zeit war nun ge-
prägt von Hoffen und Bangen – und letztendlich 
von Absagen. Unter der gegebenen Situation so-
wie auch aus Rücksicht auf Risikopersonen war 
es nun nicht mehr möglich, den für uns so wich-
tigen Erfahrungsaustausch und die gewünsch-
ten Beratungsgespräche an den monatlichen 
Stammtischtreffen aufrechtzuerhalten. Gerne 
wurden aber anstehende Fragen per Mail oder 
Telefon beantwortet.

Im Sommer gab es endlich einen Lichtblick: Mit 
einem „Hörtraining in der Natur” öffnete sich 
die SHG wieder für Treffen. Am 12.09. fanden 
sich 15 Interessierte bei strahlendem Sonnen-
schein zu einem „Wild-
kräuterspaziergang mit 
Anja Füger“ durch die Ha-
gellocher Streuobstwie-
sen ein. Dank der desinfi-
zierten FM-Anlage war es 
möglich, den vorgegebe-
nen Mindestabstand ein-
zuhalten und der Erklärung 
der Bedeutung der Wild-
kräuter zu folgen. Beim an-
schließenden Ausklang im 

Biergarten des Waldhäuser Hofs freute man sich 
schon auf den Oktoberstammtisch. Doch Lock-
down Nummer zwei hat uns wieder ausgebremst.

Dankend wurden in diesem besonderen Jahr mit 
den vielen Einschränkungen die virtuellen Kon-
takte zur DCIG, dem CIV-BaWü und den verschie-
denen CI-Firmen angenommen.
Corona wird uns auch im neuen Jahr noch lange 
in Atem halten und in der Ausführung unseres 
Ehrenamts stark einschränken. Doch schauen 
wir mit Zuversicht auf den neuen Impfstoff, der 
hoffentlich bald persönliche Begegnungen wie-
der möglich macht. 

Claudia Kurbel

CI-SHG Tübingen

Beim „Wildkräuterspaziergang” mit Anja Füger 

entdecken wir die Wunderwelt der Unkräuter
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Kaum hatte das neue Jahr angefan-
gen, mussten verschiedene schrift-
liche Dinge erledigt werden. 
Die Belege der letzten Monate 
mussten an die Steuerberate-
rin versandt werden, um die 
Jahresbuchhaltung erstellen zu 
können. Obwohl das Treffen im 
Februar nicht stattfinden konnte, 
mussten die Teilnehmer informiert 
werden. Ebenso mussten der Antrag für 
Fördergelder und die Abrechnung mit der Kran-
kenkasse eingereicht werden.

Unsere Gruppentreffen finden normalerweise 
immer am ersten Samstag der Monate Februar, 
Mai, August und November statt. Wir treffen uns 
meist in der HNO-Uniklinik in Ulm, die Räumlich-
keiten sowie Getränke und Kaffee werden von 
der Klinik gestellt. Aufgrund der Pandemie im 
Jahr 2020 konnten leider keine Treffen im Kli-
nikbereich stattfinden.
Die Anzahl der Teilnehmer schwankte immer 
zwischen 23 und 42 Personen. Unser Gruppen-
treffen wird regelmäßig von einem festen Kern 
von 15 Personen besucht, die anderen kommen 
sporadisch je nach Thema, das angeboten wird. 
Es sind auch sehr viele Personen darunter, die 
noch kein CI haben und sich darüber informie-
ren wollen. Verschiedene Referenten bereichern 
unsere Treffen, jedoch steht der Austausch un-
tereinander immer im Vordergrund. Daher findet 
auch jedes Mal eine Kaffeerunde statt. Fleißige 
Bäckerinnen ergänzen unsere Kaffee- und In-
formationstafel mit leckeren Kuchen. Eine von 
mir zuvor installierte Ringschleife erleichtert 
uns das Verstehen der Vorträge 
auch untereinander, wenn die 
Gruppe größer ist und der Ge-
räuschpegel steigt.

Unser erstes Treffen fand am 
1. Februar statt. Es war ein 
Technikseminar für Anfänger 
und Fortgeschrittene, ausge-
richtet für Nutzer von CIs der 
Firma MED-EL und teilnehmer-
begrenzt mit 32 Personen, in 
der Iffland-Filiale in Ulm. 

Danach machte Corona unser Land un-
sicher, es gab Kontakt- und Ausgangs-

beschränkungen, sodass auch keine 
Treffen stattfinden konnten.

Den CI-Tag hätte ich mit einem 
Stand betreiben dürfen, von der 
Stadt aus aber nur unter strikten 

Hygienemaßnahmen und Kontaktein-
schränkungen, sodass ich es vorzog, 

auch das nicht zu machen, da der Tag offi-
ziell sowieso abgesagt wurde.

Im Juli erhielt ich eine Einladung zur Fortbildung 
„Wald Erleben mit allen Sinnen” des Selbsthil-
febüros Korn von Ulm. Anlass war die Pande-
miesituation, die keine Treffen in geschlossenen 
Räumen erlaubte. Es sollte eine Anregung sein, 
auch in der Natur etwas zu unternehmen. Der 
Nachmittag war sehr schön und interessant, je-
doch für unsere Gruppe, einige Gehbehinderte 
und Leute mit Gleichgewichtsproblemen und 
natürlich dem Hörproblem in diesem Umfang 
nicht so zu machen. 

CI-SHG Ulm

Selbsthilfe-
      gruppe

Wie kann ich meinen Prozessor steuern? Ute Heisler 
erklärt Fernbedienung, AudioLink und  und Smartphone-
App beim Technikseminar

„Wald Erleben mit allen 
Sinnen” genießen wir 
bei der Fortbildungs-
veranstaltung 



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet wird. Von Anpassung zu Anpassung schärfte 
sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die 
richtige Einstellung hatten. Ich ging regelmäßig 
zur Logopädie bei mir in der Nähe und absolvierte 
dort nicht weniger als 70 Sitzungen. Vier Wochen 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches 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. Mittler-
weile 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 erken-
nen, 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 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Wir haben uns dann 
im kleineren Kreis im 
September in Günz-
burg getroffen und 
Kurt Wiedemann hat 
uns das „Österreich 
mitten in Bayern” ge-
zeigt, den Kreuzweg 
auf die Burg Reisens-
burg, mit anschlie-
ßender Einkehr beim 
Bayerwirt. 

Im Oktober lud die 
DCIG zu einer Foto-
session in Ulm ein. 
Es sollte mithilfe der 
Fotos, die ein profes-
sioneller Fotograf ge-
schossen hat, gezeigt werden, 
dass auch taube Personen, die 
mit einem CI versorgt sind, sich 
ganz normal im Alltag zurecht-
finden können, einkaufen und 
Ähnliches. Ein sehr umfangrei-
ches Programm war den Tag über 
gegeben. Wir besuchten die Aus-
stellung im Stadthaus und nach 
dem Mittagessen war eine Stadt-
führung angesagt. Da unsere 
Gruppe in Ulm ansässig ist, wa-
ren wir auch zahlreich vertreten.

Eine große Herausforderung für mich waren die 
digitalen Vorstandssitzungen, die über die Platt-
form Zoom abgehalten wurden. Ohne tatkräfti-
ge Unterstützung meiner Familienangehörigen 
bei der Installation und ohne Hilfe von Martina 
Bauer über WhatsApp wäre die Teilnahme nicht 
möglich gewesen. Das Gleiche gilt für die Fort-
bildung von AB, die über Teams abgehalten wur-
de. Hierbei fand ich ganz große Unterstützung 
von Ulrike Berger – vielen, vielen Dank an euch 
beide.

Mein besonderer Dank gilt auch den anderen 
Personen des CIV-BaWü, die mir immer mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, der Klinik für die Be-
reitstellung der Räumlichkeiten, den Gruppen-
teilnehmerInnen, die mich immer unterstützen 
und beim Auf- und Abbau behilflich sind und 
unser „Kaffeekränzchen“ mit Kuchen versorgen, 
was hoffentlich im Laufe des Jahres 2021 wieder 
möglich sein wird.

Ebenso einen ganz herzlichen Dank an die Kran-
kenkassen für ihre finanzielle Unterstützung.

Ingrid Wilhelm

Sehr interessant, was uns Kurt Wiedemann 
über die Reisensburg bei Günzburg erzählt

Auf den Spuren des Schneiders von Ulm, Albrecht Ludwig Berblinger, in der 

Ausstellung „Die Welt, ein Raum mit Flügeln“ im Stadthaus Ulm


