Jahresbericht 2021

CI-SHG Hochrhein
Was war das!?? … War das ein verrücktes Jahr,
das 2021!
Begonnen hat das Jahr mit Impfungen und Coronaeinschränkungen. Viele geplante Dinge musste ich daher leider absagen.
Am 05. März 2021 nahm ich via Zoom an dem Seminar „Aktuelle Entwicklungen in CI-Versorgung
und -Forschung” der HNO-Uniklinik Freiburg teil.
Unseren ersten Stammtisch konnten wir im Mai
unter Auflagen stattfinden lassen. Außerdem
versuchten wir immer, den Kontakt zueinander
per App und E-Mail zu halten.
Im Mai hatten wir die Vorstandssitzung per
Zoom. Den zweiten Stammtisch veranstalteten
wir im Freien, wie auch den Juni-Stammtisch.
Vom 02.–04. Juli nahm ich am Engagiertenseminar in Gültstein teil. Das Thema war „Wie berate
ich in Zeiten der Pandemie?”

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

Yvonne Schmieder fand das Musikseminar vom
23.–25. Juli statt. Gerade in dieser Zeit fanden
alle Teilnehmer das Seminar besonders wertvoll.
Die Juli- und August-Stammtische fanden im
Freien bei mir in Nöggenschwiel mit Kaffee und
Kuchen statt.
Am 10. September 2021 besuchte ich die Mitgliederversammlung des CIV-BaWü in Heilbronn.
Am 02. Oktober 2021 hatten wir ein Treffen im
Familienzentrum in Lauchringen. Ulrike Berger

Das Musikseminar, welches aufgrund der Pandemie 2020 abgesagt wurde, konnten wir im Juli
durchführen. Die Organisation des
Seminars gestaltete sich aufgrund
der vielen Auflagen sehr schwierig. Mit elf TeilnehmerInnen
und unserer Musiktherapeutin

Wie berate ich in Zeiten der Pandemie? Seminar für SHG-LeiterInne

n

trainierte an diesem Nachmittag mit uns Gleichgewicht und Koordination. Da Ulrike dies spielerisch für uns zusammengestellt hatte, war es
ein toller und vor allem lehrreicher Nachmittag.
Viele der Teilnehmer verwenden bis heute einige ihrer Tipps.
Beim nächsten Stammtisch, dieses Mal im FAZ in
Lauchringen, wurde diskutiert und besprochen,
wie es weitergehen soll. Durch die KontaktbeIn der Mitte, umgeben von Klang: unser Musikseminar
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sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die
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zur Logopädie bei mir in der Nähe und absolvierte
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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
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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. 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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