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CI-SHG Tübingen
Nahtlos gingen die pandemiebedingten Vorgaben mit all ihren
Einschränkungen in das neue SHGJahr 2021 über. Durch die Kontaktbeschränkungen entstand plötzlich
ein großes Angebot von OnlineSchulungen der Hersteller sowie
Seminaren des CIV-BaWü und der
DCIG, welche sehr gerne angenommen wurden.

Am ersten Juli-Wochenende fand das
abwechslungsreiche Engagiertenseminar in Herrenberg-Gültstein
mit Dipl.-Psychologin Ute Noack
statt. Endlich nach so langer Zeit
sich wieder in Präsenz – aber unter
Einhaltung der Corona-Vorgaben –
zu treffen, war schon etwas Besonderes. Was wir auch sehr zu schätzen wussten.

Um Kontakte und Beratungen mit der Gruppe aufrechtzuerhalten, startete ich, motiviert
durch die vielen Meetings im Februar, den ersten virtuellen Stammtisch. Selbst anfängliche
Skeptiker wurden nach und nach in der Runde
begrüßt. Somit konnte
das Beratungsdefizit etwas ausgeglichen werden, und selbst für die
Problematik des Maskentragens mit CI und Brille
hat man durch Nackenhalterungs-Demos eine
praktische Lösung gefunden. Auch die Fahrradhelmdiskussion fand mit
ein paar Tipps ein gutes
Ende. Einen großen Anklang fand die virtuelle Virtueller Stammtisch
Lesung mit Ilka Dick. Die
Autorin aus SchleswigHolstein hat uns mit Passagen aus ihrem neuen
Buch „Tod zwischen den
Meeren” eine spannende
Krimistunde beschert.

Ebenfalls im Juli haben CI-TrägerInnen unserer
SHG mit viel Spaß und Freude an dem Trommelworkshop mit Norbert Schubert und am Pantomime-Wochenende mit Josef Michael Kreutzer,
genannt „JOMI”, teilgenommen.
Erwartungsvoll konnten
wir am 21. August unsere eigene FM-Anlage
entgegennehmen. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die
Gesundheitskasse AOK
Neckar-Alb Balingen für
das großzügige Entgegenkommen.
Endlich war es möglich,
am 11. September mit
1 ½ Jahren Verspätung
die Mitgliederversammlung und Vorstandswahl des
CIV-BaWü in der Jugendherberge in Heilbronn durchzuführen. Die SHG Tübingen
beglückwünschte vor Ort
den neu gewählten Vorstand
und bedankte sich für den
vorausgegangenen Vortrag
„Musikgenuss trotz Taubheit” von Referentin Dr. Heike Argstatter.

Wie so vieles in der ersten Jahreshälfte, wurde
auch der CI-Tag am 12.
Juni in Tübingen virtuell
durchgeführt. Sehr gerne
hat SHG-Leiterin Claudia
Kurbel auf Einladung von
Im August und Oktober hat
Dr. Anke Tropitzsch, Leiman sich wieder in Präsenz
Engagiertenseminar – wie gestalte ich die Mitte meines
terin des HörZentrums Kreises?
beim CI-Stammtisch unter
Tübingen, an diesem Tag
neuer Adresse in Tübingendie Beratung von CI-Kandidaten übernommen.
Waldhausen getroffen. Die Wiedersehensfreu-
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