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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. 
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Beim „Wildkräuterspaziergang” mit Anja Füger 

entdecken wir die Wunderwelt der Unkräuter


