Jahresbericht 2021

CI-SHG Karlsruhe
Stammtisch
Jeden 2. Montag im Monat ist Informations-/
Erfahrungsaustausch unter CI-TrägerInnen und
über offene Fragen über das CI von Interessierten und künftigen CI-TrägerInnen.
Juni–November 2021: 14.06.2021 Stammtisch –
endlich wieder!

Ka
rlsruhe
CI-Sel
bsthilfegruppe

Oktober (16.10.2021): Besuch des Tierund Vogelparks in Forst, Führung mit unserer Höranlage. Zu diesem Besuch haben wir eine Parkführung organisiert. Wir
wurden recht herzlich und freundlich von
dem Parkführer, Jan Hartmann, begrüßt.
Mit der Unterbringung von Ziegen, Ponys,
Enten, Damwild, Mufflons, Alpakas, Maras,
Straußen, Steinböcken, Eseln, verschiededürfen
zu
chen
austaus
uns
und
nen Vogelarten, Kängurus, Gibbons in den
Schön ist es, uns wieder „in natura” zu sehen
Stallungen/Gehegen und Volieren konnte
eine artgerechte Tierhaltung aufgebaut werden.
Quartalstreffen
Samstags in der dritten Woche der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
Terminänderungen vorbehalten – Einladungen
erfolgen separat.
Januar: abgesagt
April: abgesagt
Juli (17.07.2021): Waldwanderung mit der Försterin, mit Unterstützung durch unsere Höranlage. Wanderung im Auenwald Rappenwörth.
Försterin Stefanie Bauer erzählte einer sehr interessierten und gebannt zuhörenden Gruppe
über Polder, Wildgehege, Käfer und Bäume und
einiges mehr.

Parkführer Jan erklärt alles ganz genau

Gebannt hören alle Försterin Stefanie Bauer zu – und deutlich zu
sehen: die neue
Höranlage!
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Sonstige Aktivitäten
Corona lässt grüßen, und wir
können in 2021 auf keine
sonstigen Aktivitäten zurückschauen.
Die geplante Weihnachtsfeier
am 26.11. musste kurzfristig
wieder abgesagt werden.

Jahresbericht
Leben mit CI
2021

… dennoch warTaubheit,
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und EnEinseitige
die Versorgung
mit einem CI
gagierte möglich, an folgenden Veranstalauf
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ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
tungen
teilzunehmen:
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2021 konnte diese erst ein Jahr später Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen,
ein.ber
Allerdings
Wir üben ganz
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fühlte mich im Alltag ziemlich einge- Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur
schränkt.
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem
Weitere Aufgaben
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge•Operation
Organisation
der Veranstalund Erstanpassung
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DANKE den TeilnehmerInnen der SHG für die
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und
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für die
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man sich
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menschli- stützung jeder Art und Weise.
beit.
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt
Christa Weingärtner •
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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