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CI-SHG Schwarzwald-Baar
Wieder geht ein Jahr mit vielen Einschränkungen und Verordnungen zu
Ende. Corona war auch in 2021 immer
noch präsent. Aber wir haben uns
nicht unterkriegen lassen, sondern
haben das Beste daraus gemacht.
Die Jahresplanung für 2021 wurde
für die CI-SHG Schwarzwald-Baar
erst gar nicht durchgeführt, sondern
es wurde auf „Sicht“ geplant und spontan zu verschiedenen Treffen eingeladen.

Schwarzwald. Mit neuen Erkenntnissen fuhr ich nach Hause.
Im Monat Juli fanden viele
„Events” der SHG SchwarzwaldBaar statt. Warum denn in die
Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah? Unter diesem Motto wurde ganz kurzfristig zu einer Wanderung vom „Wildgehege

Um uns nicht aus den Augen zu verlieren, hatten wir uns bereits ab Februar 2021 virtuell per
ZOOM zum Stammtisch verabredet. 8–10 Teilnehmer hatten sich zu den Stammtischterminen
eingeloggt. Für einige unter den Mitgliedern
war es „Neuland“, sich virtuell zu treffen. Nach
anfänglichen Startschwierigkeiten hat es mit
dem ZOOM-Stammtisch immer besser geklappt.
Bis zum Juli haben wir uns auf diese Weise getroffen.

Der Wettergott meint es gut mit uns – sonnig, trocken, auf geht‘s!

Es klappt! Der Testlauf in der SHG funktioniert und alle
freuen sich

Salvest” zur Gaststätte Breitbrunnen am 10. Juli
2021 eingeladen. 16 Leute haben teilgenommen und den Nachmittag unter Gleichgesinnten
sichtlich genossen. Die Öffentlichkeitsarbeit der
SHG wurde ebenfalls im Juli aktiviert. Mit einem
Infostand zum CI-Tag präsentierten wir uns am
09. Juli auf dem Marktplatz in Tuttlingen in Kooperation mit DeinHörzentrum zusammen mit

Zu einem Fortbildungsseminar der Engagierten des CIV-BaWü fuhr ich am
ersten Juli-Wochenende nach Herrenberg-Gültstein. Es war das Fortsetzungsseminar „Wie berate ich richtig?”
(erstes Seminar 2019).
Teilnehmen durfte ich an dem Wochenende vom 23.–25. Juli am Musikseminar der SHG Hochrhein von Gerda Bächle mit Yvonne Schmieder in Bernau im
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die in diesem Jahr wieder angeboten wurden.
Diese fanden in Präsenz mit einer geringen Teilnehmerzahl oder zusätzlich virtuell statt.
Ich danke der Vorstandschaft des CIV-BaWü ganz
herzlich, dass sie uns auch in diesem schwierigen Jahr der Pandemie wieder mit voller Tatkraft
unterstützt hat.
Herzlich bedanken möchte ich mich auch im
Namen der CI-Selbsthilfegruppe SchwarzwaldBaar für die finanzielle Unterstützung der AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg für die Pauschalund Projektförderung.
Der Jahresbericht 2021 zeigt uns, wie aktiv wir in
der CI-SHG Schwarzwald-Baar trotz der schwierigen Zeit mit Corona waren. Dafür sage ich ein
ganz großes DANKE an alle meine Gruppenmitglieder für die Unterstützung bei den stattgefundenen Treffen in 2021.
Wie im letzten Jahresbericht von 2020 schon geschrieben, wünsche ich mir nichts mehr für das
neue Jahr 2022, als dass unsere Gruppen- und
Stammtischtreffen wieder im regelmäßigen Turnus stattfinden können und wir uns alle wieder
gesund und munter treffen und austauschen
können. „Gemeinsam sind wir stark.”
Ulrika Kunz •
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