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Der CIV-BaWü e.V. feiert sein 10jähriges Bestehen. Das aktu-
elle Heft steht ganz im Zeichen dieses Jubiläums! Tatsächlich 
ist der CIV-BaWü schon ein bisschen älter. Bei der Gründung 
am 01.11.1997 im Ratskeller in Stuttgart war ich selbst an-
wesend, doch seine Anerkennung als gemeinnütziger Ver-
band erhielt er erst am 13.08.1999. Deshalb wird dieses 
Datum als Anlass genommen, eine Jubiläumsausgabe des 
„CIVrund“ herauszugeben. Mit einem Bericht gehen wir da-
rauf ein, welche Initiativen in den  Jahren zuvor ihren Anfang 
nahmen und zur Gründung des Verbands führten. 

10 Jahre, in denen der Verband dank einsatzfreudiger Menschen unermüdlich die 
sich gesetzten Ziele wie Hilfestellung und Begleitung, Beratung, Unterstützung, In-
teressenvertretung etc. verfolgen konnte! Mit vielen Treffen der Selbsthilfegruppen, 
mit Schulungen, Seminaren, Öffentlichkeitsarbeit, Messe- und Kongressbesuchen,  
Zusammenarbeit mit Kliniken, Freizeitaktivitäten sowie dem ständigen Kontakt un-
tereinander, ist das Engagement enorm gewachsen und soll sich auch in Zukunft wei-
terentwickeln. Wir müssen uns stets den sich schnell entwickelnden Gegebenheiten 
anpassen und das ist zugleich eine enorme Herausforderung. 

Der CIV-BaWü e.V. hat inzwischen einen festen Platz in der Selbsthilfegruppenszene! 

Unser Verbandsorgan „CIVrund“ etablierte sich mittlerweile zu einer sehr lesens-
werten Zeitschrift. Die Redaktion ist ständig darum bemüht, Ihnen liebe Leser, ein 
interessantes Heft zu bieten. 

Zu guter Letzt möchte ich mich hier bei allen Selbsthilfeaktiven und speziell bei den 
Leitern der Gruppen, die oft seit vielen Jahren Ihre Gruppe in Gang halten, herzlich für 
ihre wichtige von ihnen geleistete Arbeit bedanken. Ohne sie wären wir heute nicht 
da, wo wir sind. 

Ihnen allen, liebe Mitglieder, und uns Verbandsaktiven, wünsche ich weiterhin einen 
erfolgreichen gemeinsamen Weg im CIV-BaWü e.V. 

Sonja Ohligmacher

02 | 03

sich zusammen aus CI-Trägern (Erwach-
sene sowie Kinder), Angehörige, interes-
sierte Personen und Institutionen, die 
unsere Ziele und die Arbeit rund um das 
CI unterstützen wollen.

Was wir wollen?

Wir setzen uns ein für die Förderung von 
Hörgeschädigten, die mit einem Coch-
lear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln 
versorgt worden sind oder versorgt wer-
den wollen.
- Interessenvertretung der CI-Träger
- Information & Beratung
- Kontakte mit CI-Träger
- Fortbildungs- & Freizeitangebote
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung von 
  CI-Kandidaten vor der OP
- Begleitung im Hinblick auf das neue
  Hören durch gemeinsame Aktivitäten 
  im Einzelfall
- Unterstützung bei Schwierigkeiten 
  mit Behörden & Institutionen

Als Verband der Region Baden- Württ-
emberg informieren wir Sie 2-3 mal im 
Jahr anhand dieses Mitteilungsblattes 
CIVrund über unsere Aktivitäten. Vom 
Dachverband erhalten Sie 4 mal im Jahr 
die Zeitschrift Schnecke, die umfassend 
über die Geschehnisse rund um das CI 
im deutschsprachigem Raum informiert.

Die Kontaktadresse!
Büro Stuttgart 
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 538656

Was ist ein Cochlear Implant (CI)?

Das CI ist eine elektronische Hörprothe-
se, die zum Teil in das Innenohr implan-
tiert wird. Das CI ermöglicht ertaubten 
Erwachsenen sowie gehörlos gebore-
nen, ertaubten oder hochgradig hörge-
schädigten Kindern, hören und sprechen 
zu lernen.

Wie funktioniert ein CI?

Das Mikrophon nimmt die akustischen 
Signale auf und leitet sie zum „Sprach-
prozessor“. Dieser wandelt die Sprache 
in elektronische Signale um und gibt sie 

über die Sendespule und dem 
Empfänger weiter an das Implan-

tat. Im Implantat wer-
den die Signale ent-

schlüsselt und 
an ent-

s p r e -
chende 
E l e k -

t r o d e n 
im Innenohr 

geleitet, die in 
das Innenohr (die 

Cochlea) eingeführt 
sind. Die Elektroden stimulieren den 
Hörnerv.

Wer wir sind?

Die Mitglieder vom Cochlear Implant 
Verband Baden-Württemberg e.V. sind 
automatisch auch Mitglieder im Dach-
verband, der Deutschen Cochlear Imp-
lant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen 

Vorwort

Ein kleiner Meilenstein ...



Grußwort zum Jubiläum des 
Cochlear Implant Verbandes 
Baden-Württemberg

 10 Jahre
CIV-Bawü e.V. Grußwort

  | Oktober |
 
01.-04.  CIV-BaWü  
	 	 Hör-	und	Kommunikationstaktik-
  Seminar in Herrenberg-Gültstein
 7. CI-Tag in der HNO-Klinik Heidelberg
 10.  SHG ECIK  
 12.-15.  SHG Bodensee
  Infostand auf der 
  Oberschwabenschau Ravensburg
 17.  SHG Hohenlohekreis  
  Infostand bei Hörgeräte Steiner
 24.  SHG Karlsruhe  
  Vortrag mit OA Dr. Mark Praetorius
 24.  CI-Gruppe Stuttgart 
 24.  SHG Hochrhein 

 

  | November |
 
13.-15.  CIV-BaWü  
  Technikseminar in 
  Herrenberg-Gültstein
 28.  SHG Hohenlohekreis  
	 	 Adventliches	CI-Treffen
 28.  SHG Bodensee
	 	 Praktische	technische	Hilfe-
	 	 stellung	mit	Herr	Böttcher	
	 	 (Hör-	und	CI-Akustiker)
 28. SHG Rhein-Neckar
  Nikolausfeier
 

  | Dezember |

 05.  SHG ECIK  
 12.  SHG Freiburg  
  Adventsfeier 
 

  | Februar 2010 |

 20.  SHG Stuttgart/Tübingen
 27.  SHG Bodensee
 27. SHG Rhein-Neckar
  Gebärdenkurs für Kinder und 
  Erwachsene mit Andreas Frucht

  | Juni 2010 |

 12.  5. CI-Tag bundesweit!!!
 19.  SHG Stuttgart/Tübingen
  Sommerfest 
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Viele ehrenamtliche, unermüdliche und 
engagierte Helfer sind in diese Arbeit in-
volviert, und im Namen von uns an der 
Freiburger HNO-Klinik und dem Imp-
lant Centrum Freiburg, aber sicher auch 
von allen betroffenen Hörgeschädigten, 
möchte ich danken für den Einsatz für 
die gemeinsame Sache.
Es ist mir also ein willkommener Anlaß, 
allen Beteiligten zum 10-jährigen Jubilä-
um zu gratulieren. Ich wünsche mir und 
uns allen, daß der CIV-BaWü weiterhin 
so erfolgreich arbeitet, die vielen eh-
renamtlichen Mithelfer auch in Zukunft 
viel Freude an der Arbeit haben, die Ent-
wicklung im CI-Bereich auf allen Ebenen 
weiterhin so dynamisch verläuft und die 
Zusammenarbeit zwischen Klinik, Reha-
bereich und Selbsthilfegrupen so frucht-
bar sein wird wie in den letzten 10 Jah-
ren.

Prof. Dr. Dr. h.c. R. Laszig

10 Jahre sind eine lange Zeit – im Rück-
blick kommt es mir vor, als ob die Jahre 
vorübergeflogen seien. Diese Jahre wa-
ren im Cochlear-Implant-Bereich geprägt 

von einer rasanten Aufeinanderfolge 
von technischen Weiterentwicklungen, 
optimierten chirurgischen Methoden, 
verbesserten Rehakonzepten – und nicht 
zuletzt von einer stetig wachsenden, 
sehr lebendigen Selbsthilfe-Bewegung.

Der Cochlear Implant Verband Baden-
Württemberg e.V. hat guten Grund zu 
feiern: Vor nun 10 Jahren wurde aus 
dem Cochlear Implant Verband Baden-
Württemberg ein eingetragener Verein. 
Als einer der Initiatoren möchte ich mei-
ne Freude über die so gelungene Ent-
wicklung des Verbandes ausdrücken. 
Der Verband hat sich über diese Jahre 
zu einem festen Bestandteil der Hörge-
schädigten-Selbsthilfebewegung in Ba-
den-Württemberg entwickelt. Vielfältige 
Aufgaben werden vom CIV-BaWü in An-
griff genommen: Vorträge, Treffen, Hilfe-
stellungen vielfältiger Art, und vor allem 
auch die Herausgabe der Zeitschrift „CI-
Vrund“ , die wirklich immer runder und 
ansprechender wird und sicher vielen 
Betroffenen Mut macht.

CIVrund 22

Die Broschüre kann im CIC Schleswig-
Kiel und am Lehrstuhl für Gehörlo-
sen- und Schwerhörigenpädagogik in 
München (busch@lmu.de) gegen eine 
Schutzgebühr von zwei Euro bestellt 
werden.

Titelseite der Broschüre
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1999 - 2009: 
Cochlear Implant Verband 
Baden Württemberg e.V.

‘Das CI bekannt machen … ‘

Grußwort

Wissenschaft und Selbsthilfe.
Nach zehn Jahren gehören dem CIV-Ba-
Wü 176 Mitglieder an. Eine stolze Zahl, 
ganz sicher mit steigender Tendenz. Da-
mit ist der CIV BaWü der drittgrößte Re-
gionalverband unter dem Dach der DCIG.

Zehn Jahre aktive Verbandsarbeit mit 
vielen Diskussionen und ebenso vielen 
Erfolgen rund um das CI – es würde den 
Rahmen sprengen, auch nur die wich-
tigsten Aktionen hier aufzuführen. Zehn 
Jahre sind Anlass innezuhalten, diesen 
‘Meilenstein’ zu feiern, und dann weiter-
hin wirksame Selbsthilfe aktiv zu betrei-
ben und zu unterstützen.
Die Deutsche Cochlear Implant Gesell-
schaft e.V. gratuliert sehr herzlich und 
wünscht dem CIV-BaWü und vor allem 
der 1. Vorsitzenden Sonja Ohligmacher 
und ihren Mitstreitern weiterhin viel Er-
folg und ebenso viel Freude am gemein-
samen Wirken!

 

Franz Hermann, DCIG-Präsident

Am 1. November 1997 wurde der Coch-
lear Implant Verband Baden Württem-
berg e.V. (CIV-BaWü) gegründet. Zum 1. 
Vorsitzenden wurde Frau Dr. Christiane 
Haferkamp, heute Koitschev, gewählt. 
Zum Eintrag in das Vereinsregister kam 
es dann in einer zweiten Gründungs-
versammlung mit einer neuen Satzung 
in Heidelberg am 19. Juni 1999. In den 
neuen Vorstand wurden Jutta Göpfert 
(1. Vorsitzende), Dr. Christiane Hafer-
kamp/Koitschev (2. Vorsitzende), Felix 
Raach (Schriftführer), Brunhilde Schäfer, 
(Schatzmeisterin) und Klaus Dieter Koch 
(Beisitzer) gewählt.

Der Verbandszeitung „CIVrund“ soll be-
sonderes Augenmerk gelten – es wird 
aus der Region aktuell berichtet und na-
türlich über alle Aktionen des CIV BaWü 
– eine tolle Leistung aller früheren und 
aktuellen Redakteure! 

Eine große und ständige Aufgabe stellen 
die Kontakte und Kooperationen mit der 
relativ großen Anzahl der Kliniken und 
CI-Zentren in Baden-Württemberg dar. 
Der CIV-BaWü hat hier bisher vorbildlich 
agiert – im Sinne der Kooperation von 
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im Implant Centrum Freiburg. Der Einla-
dung zum Symposium am Vormittag mit 
vielen interessanten Vorträgen folgten 
viele Personen, die dann größtenteils 
auch an der Mitgliederversammlung 
2009 am Nachmittag teilnahmen.
Die größeren Aktionen sind hier er-
wähnt, die vielen Aufgaben, die auch 
der Alltag des CIV-BaWü beinhaltet, 
nehmen genauso viel Zeit, Wissen und 
Energie in Anspruch.
Die gute Zusammenarbeit der Teams 
des CIV-BaWü und des Teams der Redak-
tion „Schnecke“ war und ist geprägt vom 
positiven Miteinander und bereitete al-
len immer viel Spaß – wir freuen uns auf 
Weiteres!
Dem Cochlear Implant Verband Baden-
Württemberg e.V. – dem Vorstand und 
den Mitgliedern – wünsche ich weitere 
erfolgreiche und spannende Jahre im 
Sinne von ‘Das CI bekannt machen …’

 

Hanna Hermann, Redaktion Schnecke

Die Selbsthilfe ist sicherlich als erstes zu 
nennen. Neun Selbsthilfegruppen wur-
den in der Hilfe zur Selbsthilfe aktiv. Der 
Vorstand des CIV-Ba-Wü pflegte inten-
siven Kontakt zu den SHGs und lud die 
SHG-Leiter zu speziellen Seminaren zum 
Austausch und zur Weiterbildung ein. 
Das starke CIV-BaWü-Teamgefühl wurde 
spätestens dann deutlich, wenn es da-
rum ging, an Veranstaltungen der DCIG 
– gleich an welchem Ort – teilzunehmen.
Ausgesprochen gut hat sich die Ver-
bandszeitung „CIVrund“ entwickelt. Eine 
Broschüre für die Mitglieder mit Nach-
richten und Informationen aus dem Ver-
band und aus der Region. Die Zusam-
menarbeit mit der „Schnecke“ etablierte 
sich zwischen den Redaktionen zu beider 
Gunsten und darüber hinaus zugunsten 
der Leser, die innerhalb der Mitglied-
schaft beide Zeitschriften erhalten.
Die jährlichen Mitgliederversamm-
lungen waren immer gut besucht. Nach 
den sachlichen Themen folgte am Abend 
stets das gesellige Beisammensein mit 
guten Gesprächen und viel Spaß. Eine 
Premiere waren Symposium und Mit-
gliederver-sammlung am 21. März 2009 
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Im Zuge der Neuorganisation der Deutschen Coch-
lear Implant Gesellschaft e.V. (DCIG) – nach der 
Generalversammlung im Mai 1997 – sollten unter 
dem Dach der DCIG Regionalverbände entstehen.

Dies war der Slogan für die Gründungsversamm-
lung des Cochlear Implant Verbandes Baden-
Württemberg – CIV-BaWü  – am 19. Juni 1999. ‘Das 
CI bekannt machen…’ war vor allem die Aufgabe, 
die sich die Aktiven der Region um Jutta Göpfert 
selbst stellten. Diese Aufgabe haben alle, die sich 
in den vergangenen zehn Jahren im und für den 
CIV-BaWü einsetzten, mit Bravour gemeistert – in 
allen Bereichen.
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und darüber hinaus immer umfang-
reicher. Bereits 1993 wurde eine inter-
ne Kommission gegründet mit dem Ziel, 
satzungsmäßig die Voraussetzungen für 
eine übergeordnete Rolle als Dachver-
band mit zugeordneten Regionalver-
bänden zu schaffen. Es gibt dazu ein von 
Frau Kerstin Hermesmann (Vorsitzende 
1994-95) verfasstes Anschreiben an die 
Mitglieder mit klarer Darstellung und 
Begründung dieses zukunftsorientierten 
Schrittes. In der Generalversammlung 

vom 31. Mai 
1997 in Hanno-
ver wird diesbe-
züglich u. a. ver-
merkt, dass in 
Berlin ein CI-Ver-
band gegründet 
wurde und wei-
tere regionale 
C I - Ve r b ä n d e 
(Bayern und 

B a d e n - Wü r tt -
emberg) sich unterschiedlich schnell 
formieren. Für beide Bereiche ist eine 
Gründungsversammlung noch in 1997 
geplant. Bei der Generalversammlung 
von November 1998 wird eine Satzungs-
änderung beschlossen, die u.a. das Ver-
hältnis Dachverband /Regionalverbände 
regelt. So weit zu den Voraussetzungen 
zur Gründung von Regionalverbänden.

Nun zurück zum Geschehen in Baden-
Württemberg und zur Vorgeschichte 
vom „Regionalverband Baden-Württem-
berg der DCIG“, wie er anfänglich hieß. 
Hier finde ich für die Impuls gebende 
Seite die Namen: 

« „Wie waren denn die Anfänge, was 
war der Auslöser für die Gründung 
eines DCIG-Regionalverbands in Baden-
Württemberg?“ Aus diesem Gedanken 
heraus griff ich vor ein paar Tagen zum 
Ablageordner der Protokolle. Von der 
2. Gründungsversammlung an, also ab 
19. Juni 1999, liegen alle Protokolle vor. 
Sie sind übersichtlich und geordnet ab-
gelegt. Das gehörte mit zu meinen Auf-
gaben als Schriftführer im CIV-BaWü 
(ab 26.02.2000). Am 06. Juli 2002 wur-
de ich zum 

1. Vorsitzen-
den gewählt. 
Eine chrono-
logische Er-
fassung aller 
verbandsrelevanten Angelegenheiten 
hatte ich seither immer auch im Auge, 
bin ich mir doch auch bewusst, dass wir 
ein Stück Geschichte schreiben. Doch 
was geschah vor der 2. Gründungsver-
sammlung im Sommer 1999, wie Franz 
Hermann in seinem Grußwort schreibt? 
Dazu muss ich zuerst ein wenig DCIG-
Geschichte aufzeigen. 

In groben Zügen: Die DCIG wurde 1988 
in Hannover von Patienten, Ärzten und 
Therapeuten gegründet, um als Interes-
senvertretung der CI-Träger in Deutsch-
land zu wirken. Bald wurden die selbst 
gestellten Aufgaben auf Bundesebene 
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Vorstellung von Regionalverbänden in 
den einzelnen Bundesländern, und dass 
die DCIG auf diese Weise bundesweit 
sehr gut strukturiert werden könnte“. 
Weiter berichtet Herr von Chamier mir, 
dass er Dr. Christiane Koitschev, damals 
noch Haferkamp, im Frühjahr 1996 ken-
nen gelernt hat. Sie referierte bei einer 
Veranstaltung im David-Wengert-Heim 
(DWH, Haus des Schwerhörigenverein 
Stuttgart) zusammen mit einer Logo-
pädin aus Tübingen über die CI-Versor-
gung. Direkt im Anschluss sprach er sie 
erstmals zum Thema 'Regionalverband 
der DCIG in Ba-Wü' an. Er erzählt wei-
ter: „Später haben vor allem Frau Dr. 
Koitschev und ich uns der Satzung ange-
nommen. Das muss in der Zeit zwischen 

01.11.1997 und 16.11.1998 gewesen 
sein. Wir trafen uns bei Frau Schäfer in 
Feuerbach, mit Frau Ohligmacher und 
ich fuhr mehrmals zu Frau Dr. Koitschev 
nach Tübingen. Ein Treffen mit Prof. Las-
zig fand in Stuttgart am 24.05.1997 statt. 
So weit ich mich erinnere, hat er uns 
wertvolle Impulse zur Gründung des Re-
gionalverbandes gegeben.“

• Professor Lehnhardt, Hannover, ein Ur-
vater der CI-medizinischen Versorgung 
sowie Initiator, Mentor und Grün-
dungsmitglied der DCIG.

• Professor Laszig seit 1993 ärztl. Direk-
tor der Uni-HNO-Klinik Freiburg, Grün-
dungsmitglied und 2. Vorsitzender der 
DCIG. 

• Franz Hermann, 1985 CI-versorgt, un-
beirrbar und geradlinig, ein Mann 
zum Anfassen, seit 1998 Präsident der 
DCIG.

Alle drei sind im Zeitraum 1997 in der 
DCIG stark engagiert.

Auf Landesebene interessiert und ein-
satzwillig, finde ich die Namen:
• Wilfried von Chamier, Stuttgart, Vater 

eines CI-Kindes.
• Brunhilde Schäfer aus 

Stuttgart, seit 1991 CI-
Trägerin und Urgestein 
des Schwerhörigenver-
eins Stuttgart. Sie wirkt 
anfänglich vor allem als 
wichtige Vermittlerin. 

• Dr. Christiane Haferkamp 
(heute Koitschev), HNO-
Ärztin aus Tübingen.

Wilfried von Chamier 
schreibt mir dazu in einer E-Mail: „An-
lässlich der CI-Versorgung meiner Toch-
ter war ich öfter im CIC Hannover. Dabei 
kam es auch zu Gesprächen mit Prof. 
Lehnhardt, u.a. über die Arbeit der DCIG. 
Im Februar 1996, Anlass war die Suche 
eines Termins für seinen Vortrag in Stutt-
gart im Rahmen unseres Fördervereins 
SPRICH, sprach er z.B. auch über seine 
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Zurück zum Archiv. In der Ablage finde 
ich lediglich eine datumslose Mitschrift, 
die ich aus dem Zusammenhang der In-
halte dem o.g. Informationstreffen für CI-
Träger in Ba-Wü im David-Wengert-Heim 
Stuttgart vom 24.Mai 1997 zuordne. 
Dieses Datum kann ich auch einem spä-
ter darauf Bezug nehmenden Schreiben 
von B. Schäfer entnehmen. Bei diesem 
ersten Treffen wa-
ren die Informanten 
für die 
DCIG-Ziele 
P ro fe s s o r 
Laszig und 
Franz Her-
mann. Zur 
M i t a r b e i t 
bereit waren lt. ei-
ner Liste: Ilse Melber, 
Fr. Klaus (Logopädin Tüb.), Wilfried von 
Chamier, Silvia Achstetter, Dr. Christia-
ne Haferkamp (heute Koitschev), Klaus 
Koch, Brunhilde Schäfer, Luise Dippon, 
Renate Stoll und Professor Laszig. 
Am 09.10.1997 lädt Professor Laszig zur 
Gründungsversammlung nach Stuttgart 
in den Ratskeller am Marktplatz ein. Mit 
Datum 13.10.1997 wendet sich Dr. Chris-
tiane Koitschev an die ihr bekannten In-
teressenten und teilt noch einmal das 
Datum der Gründungsversammlung im 
Ratskeller in Stuttgart am 01.11.1997 
mit. Eine Teilnehmerliste dieser ersten 
Gründungsversammlung liegt vor, je-
doch leider kein weiterer Schriftsatz (z. 
B. Inhalte / Wahlergebnisse). 
Eine erste Vorstandssitzung wurde am 
21.01.1998 in Stuttgart bei Brunhilde 
Schäfer abgehalten. Sie dauerte knapp 
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zwei Stunden. Die Reihenfolge der Na-
men lautet: Dr. Chr. Haferkamp (Koit-
schev), W. von Chamier, B. Schäfer, K. 
Koch. Inhaltlich wurde über die Vorbe-
reitungen für eine Mitgliederversamm-
lung im Mai gesprochen. Diese Mitglie-
derversammlung fand am 09.05.1998 
im Vorlesungsraum der Uni-HNO-Klinik 
Tübingen statt. 

Die bei der Gründungsversammlung im 
November 1997 gewählte Vorstand-
schaft stellt sich erstmals den Teilneh-
mern vor. Weitere Tagesordnungspunkte 
sind: Informationen über den Regional-
verband Ba-Wü / Fragen nach Gestal-
tungsvorschlägen, Wünschen und Erwar-
tungen / Gleichzeitige Mitgliedschaft in 
DCIG und Regionalverband / Vorstellung 
des aktuellen Stands des Satzungsent-
wurfs. 26 Teilnehmer waren gekommen, 
davon waren 12 DCIG-Mitglieder. 
Am 08.08.1998 folgt ein weiteres An-
schreiben der 1. Vorsitzenden Dr. Chris-
tiane Koitschev zum Stand der Entwick-
lungen (damit ist der 1. Vorsitz erstmals 
schriftlich belegt). 
Am 22.10.1998 findet eine zweite Vor-
standssitzung in Stuttgart statt. Thema 
ist die vorgesehene Satzungsänderung 

der DCIG und dessen Auswirkungen auf 
den Satzungsentwurf des Regionalver-
bands.

Mit einem Rundschreiben vom 6. Mai 
1999 wird zur Generalversammlung am 
19. 06. 1999 in die Kopfklinik nach Hei-
delberg eingeladen. Es beginnt mit den 
Worten: „Bürokratische Mühlen mah-
len bekanntlich langsam, aber jetzt ist 
es soweit“. Es wird von einer erfolgten 
Satzungsänderung der DCIG von No-
vember 1998 berichtet, die nun auch 
den Status der auf Bundesebene arbei-
tenden Regionalverbände regelt (Tages-
ordnung, Mitschriften, Kassenbericht, 
ein Versammlungsprotokoll liegen vor). 
Die TOPs waren: Berichterstattung und 
Entlastung des Vorstands / Beschlussfas-
sung zur neuen Satzung / Neuwahlen / 
Festlegung der Mitgliedsbeiträge. Neu 
gewählt wurden: 1. Vorsitzende: Jutta 
Göpfert, Hockenheim / 2. Vorsitzende: 
Dr. Christiane Koitschev / Kasse: Brunhil-
de Schäfer / Schriftführer: Felix Raach. 
Die neue Satzung wurde einstimmig 
angenommen. Somit wird diese Gene-
ralversammlung zur 2. Grün-
dungsversammlung unseres 
Verbands, jetzt auf rechtlich 
gesichertem Hintergrund. 
Erstmals wird jetzt von der 
in der Satzung neu fest-
gelegten Namensgebung 
„Cochlear Implant Verband 
Baden-Württemberg“ ge-
sprochen. 
Laut dem Protokoll der er-
sten Vorstandsitzung im 
November 1999 war inzwi-

schen die Satzung beim Amtsgericht 
Stuttgart eingetragen worden. Das be-
deutet, die Gemeinnützigkeit unseres 
Verbands wurde akzeptiert. Die Urkunde 
trägt das Datum 13. August 1999. Dieses 
Datum jährte sich also  vor ein paar Ta-
gen das zehnte mal. Damit möchte ich 
zunächst meinen Bericht beenden. »

Udo Barabas

Anmerkung 
Liebe Mitglieder, liebe Leser, ich erhe-
be mit dieser Abhandlung zur Historie 
unseres Verbands keinen Anspruch auf 
Richtigkeit	 oder	 Vollständigkeit.	 Jedoch	
könnten insbesondere Sie, liebe Grün-
dungsmitglieder, dazu beitragen, unser 
Verbandsarchiv auszubauen. Im Namen 
des Verbands wäre ich Ihnen sehr dank-
bar,	wenn	Sie	Schriftstücke	oder	Notizen	
etc. aus der beschriebenen Anfangszeit 
(1996-99)	mir	entweder	im	Original	oder	
als Kopie zur Verfügung stellen würden.



        Seminarankündigungen

01.-04. Oktober 2009 - 
Hör- und Kommunikations-Taktik 
Wie im CIVrund 21 bereits angekündigt, 
bieten wir Ihnen auch 2009 wieder die-
ses lange Wochenendseminar an (von 
Donnerstag 18 Uhr bis Sonntag Mittag). 
Im Tagungszentrum Schloß Gültstein, 
nahe Herrenberg, finden wir hierfür ei-
nen schönen Rahmen. Bei diesem Semi-
nar können Sie möglichen Problemen in 
der Kommunikation auf die Spur kom-
men. Anmeldeschluss ist der 20. Sep-
tember. 

Kontaktadresse: Erika Classen 
Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen  
Tel. (07551) 949161 · Fax (07551) 949162
erika.classen@civ-bawue.de

06.-08. November 2009 - 
Gruppenfahrt ab Stuttgart über Ulm 
nach München (und zurück.) zum DCIG-
Symposium 'Profession und Selbsthilfe 
Hand in Hand' und Jubiläum '20 Jah-
re Schnecke'. Abfahrt Stuttgart Freitag 
Nachmittag 15:58 Uhr (Änderungen 
möglich). Übernachtung in Hotels in 
München nach eigener Wahl. Veranstal-
tungsort: Holiday Inn. Weiteres zur Ver-
anstaltung selbst siehe Hinweis Schne-
cke Nr. 65/Seite 10 und dort beigelegtem 
Flyer. Anmeldeschluss zur Gruppenfahrt 
ist der 11. Oktober 2009. 

Kontaktadresse für 
die Gruppenfahrt: Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
udo.barabas@civ-bawue.de

13.-15. November 2009 - 
Technikseminar Süd
Erstmals wird der CIV-BaWü e.V. 2009 
ein Technik-Seminar anbieten. Semina-
rort ist wiederum das Tagungszentrum 
Schloss Gültstein bei Herrenberg. Anstoß 
für dieses Angebot gab uns die Erfah-
rung, dass nicht wenige CI-Träger schon 
mit dem bei der CI-Versorgung mitgelie-
ferten Kofferinhalt nicht so recht wissen 
was damit gemacht werden kann. Auch 
gibt es auf dem Markt eine Menge sinn-
volle Zusatztechnik für Hörgeräte- und 
CI-Träger, die uns das tägliche Zurecht-
kommen erleichtern können. Mit die-
sem Seminarwochenende wollen wir 
unseren Mitgliedern den Umgang mit 
CI-fähiger Zusatztechnik aller Art ermög-
lichen. Fachwissen wird vermittelt und 
Sie erhalten die Möglichkeit, aus einem 
großen Fundus von Geräten zu probie-
ren und zu üben.
Ute Jung (Vizepräsidentin der DCIG) hat 
hierfür ein inzwischen bewährtes Semi-
narkonzept entwickelt und steht uns als 
Referentin und mit ihrem Wissen und ih-
rer Erfahrung zur Seite. Auch werden die 
Firmen ISF (Implant Service Freiburg), 
Cochlear und MEDEL mit kompetenten 
Vertretern vor Ort sein und Ihre Fragen 
beantworten. 
Ein Flyer zur Anmeldung liegt bei. 16 Teil-
nehmer können sich melden, es gilt die 
Reihenfolge des Eingangsdatums (siehe 
Flyer im Heft). Anmeldeschluss ist der 
25. Oktober 2009. 

Kontaktadresse: Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999 
udo.barabas@civ-bawue.de 

4. CI-TAGCIVrund 22

Ertaubung etwas tun kann, nicht immer, 
aber oft.
Die Zeit verging wie im Flug. Schnell mus-
sten wir uns selbst noch mit einer Teil-
nahmekarte und einem Ballon versorgen. 
Pünktlich um 12 Uhr ließen wir unsere 
Ballons bei Sonnenschein in den Himmel 
steigen.

Da wir nachmittags noch unseren Jahres-
ausflug als SHG hatten, begann dann das 
große Aufräumen und Abbauen. Bei den 
vielen Helfern war es aber schnell erle-
digt.

Für uns steht jedenfalls fest: Beim näch-
sten CI-Tag werden wir wieder dabei sein.

Eveline Schiemann

CI-SHG Hohenlohe

Am 20. Juni 2009 war unsere SHG-Grup-
pe auch dieses Mal mit vielen Helfern 
beim 4. CI-Tag dabei. Wir hatten unseren 
Infostand wieder vor dem Öhringer Ein-
kaufszentrum ”Ö” aufgebaut.
Auch “Hörgeräteakustiker Steiner” aus 
Öhringen war mit dabei. Bei ihm konnte 
jeder einen kostenlosen Hörtest machen, 
was auch gerne genutzt wurde.
Natürlich waren wieder die Ballons ge-
fragt. Und das nicht nur bei den Kleinen.

Da am 16. Juni in der “Hohenloher Zei-
tung” und in der “Heilbronner Stimme” 
ein Bericht über unsere SHG-Gruppe und 
die Aktion stand, kamen schon im Vorfeld 
einige telefonische Anfragen. Genauso 
noch Tage nach der Aktion.
Dieses Jahr waren wir doch überrascht, 
dass einige ganz konkret wegen dem Ar-
tikel kamen, um sich persönlich zu infor-
mieren. Manche kamen sogar von weiter 
her. Wir waren also viel mit Beratungsge-
sprächen beschäftigt und hatten keinerlei 
Langweile. Gerne wurde das Infomaterial 
mitgenommen, um es zu Hause in Ruhe 
zu studieren.
Sehr wichtig ist es auch, dass wir selbst 
immer wieder als Betroffene Auskunft 
geben können. Das ist ein wichtiger Teil 
unserer Arbeit. So ist sofort zu sehen, 
dass man gegen Schwerhörigkeit oder 
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Den ganzen Vormittag über hatten wir 
ein sehr gutes Publikum. Viele Informati-
onen und Erfahrungen konnten von uns 
Betroffenen weiter gegeben werden. 
Überraschend und beeindruckend war,  
dass viele Fachleute wie HNO-Ärzte, Hör-
Akustiker, Logopäden ganz gezielt an un-
seren Stand kamen, um mehr Informati-
onsmaterial über das CI zu erhalten.   

Viele Betroffene, Ratsuchende die uns 
vormittags am Stand besuchten, nahmen 
später an der Info-Veranstaltung in der 
HNO-Klinik Ulm teil. Diese teilten uns spä-

ter ihre Dankbarkeit mit, wie gut es ih-
nen tut, Gleichgesinnte zu treffen und 
zu erfahren, welche Möglichkeiten 
es gibt, wenn das Gehör nachlässt. 
Dieses Wissen war für viele Betroffene 
beruhigend. Es macht unheimlich viel 
Freude, eigene Erfahrungen an die Hil-
fesuchenden weiter zu geben.  

Luftballons und kleine diverse Ge-
schenke waren auch in diesem Jahr 
für die kleinen Kinder der Renner. Um 
12.00 Uhr hieß es für ca. 120 Luftbal-

lons „Leinen los“ und wir schickten diese 
auf ihre weite Reise. 

CI-SHG Bodensee / Oberschwaben

In Ulm, um Ulm und um Ulm herum ...

Kommunikation, der Schlüssel zur Ge-
meinschaft 

So lautete das Motto des 4. deutschen CI-
Tag in Ulm, in Zusammenarbeit mit den 
CI-SHG Bodensee und Allgäu.

Mit den royalblauen Poloshirts  auf denen 
zu lesen ist, „taub und trotzdem hören“ 
waren wir für viele Passanten, die beim 

vorüber laufen in der Fußgängerzone 
stutzig wurden, ein echter Hingucker. Sie 
hielten am Stand Ausschau, um heraus-
zufinden, um was es da eigentlich geht.

Zwei Tage zuvor erschienen in einigen 
Tageszeitungen (Laupheim, Heidenheim, 
Ulm, Neu-Ulm) einige Artikel, die auf den  
4. CI-Tag, was ist ein Cochlea Implantat 
und auf die Info-Veranstaltung, die am 
Nachmittag in der HNO-Klinik in Ulm statt 
fand, hinwiesen. 

4. CI-TAGCIVrund 22

Im Anschluss gab es zwei Mutige, Ingrid 
Wilhelm und Josef Maier, die gemeinsam 
die Herausforderung annahmen, eine CI-
SHG Ulm aufzubauen. 
Danach folgten viele Einzelgespräche mit 
den erfahrenen CI-Trägern und den Be-
troffenen, die vor der Entscheidung ste-
hen, CI ja oder nein?  

Herzlichen Dank an alle, die mit dabei 
waren und mit geholfen haben, diesen 
CI-Tag 2009 erfolgreich zu gestalten. 
Es war ein schöner, erfolgreicher Tag in 
Ulm in Zusammenarbeit mit der HNO-
Klinik Ulm.

Silvia Weiß

Nachmittags in der HNO-Klinik sprach 
Frau Prof. Dr. N. Rotter über die CI-Ver-
sorgung, Voraussetzung, OP, CI-Nachsor-
ge und CI- Rehabilitation. Anschließend 
folgte eine große Fragerunde der Teilneh-
mer an Prof. Rotter und den CI-Techniker 
Herr Leiacker. 

Die CI-SHG Bodensee und Allgäu gaben 
wichtige, wertvolle Tipps, Erfahrungen an 
die Betroffenen weiter. Dazu meldeten 
sich einige neue CI-Träger. Sie teilten 
dankbar mit, was ihnen half, die Entschei-
dung für das CI zu fällen. Es waren die 
Kontakte mit Gleichbetroffenen, privat 
und in den Selbsthilfegruppen. 
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waren geschafft, aber glücklich. Da wir 
eine tolle Gruppe sind, klappte auch der 
Abbau schnell und reibungslos.

Ingrid Fischer

16 | Anzeigen4. CI-TAG

4. CI-Tag der Selbsthilfegruppe Freiburg 
am 20. Juni in Offenburg

Petrus hatte es gut mit uns gemeint. Bei 
sonnigem Wetter fand dieses Jahr der 
bundesweite 4.CI-Tag der Selbsthilfe-
gruppe Freiburg – diesmal in Offenburg 
- statt. Voller Vorfreude auf einen erleb-
nisreichen Tag, und dank der guten Vor-
arbeit von Johannes, waren das Zelt und 
die einzelnen Stände bald aufgebaut und 
vorbereitet. 
Auch die Firma Hörgeräte Friederichs 
aus Offenburg war mit einem Stand ver-
treten. Sie führte kleine Hörprüfungen 
durch und stellten die neuen Telefone 
für Schwerhörige vor.

Anfangs kamen die Passanten nur zö-
gerlich an den Stand. Aber bald war 
das Interesse geweckt und die ersten 
Gespräche fanden statt. Dann folgte 
der große Ansturm. Die ersten paar 
Stunden hatten wir alle Hände voll 
zu tun. Getränke und Brezeln, Kaffee 
und die vielen leckeren Kuchen fan-
den zahlreiche Abnehmer. Karten für 
den Ballonflug-Wettbewerb wurden 
ausgefüllt und die grünen Luftballons 
schwebten gen Himmel. Die Kin-
der hatten große Freude daran.

An einem Basteltisch konnten sich 
Klein und Groß der neuen Hut-Mo-
de widmen  und schon bald prä-
sentierten sich auch die CI-Träger 
in einem tollen Look mit der selbst 
hergestellten Kopfbedeckung. 
Die Stunden vergingen wie im Flug. 
Der CI-Tag war ein voller Erfolg. Wir 
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CI-Tag in Karlsruhe

Mit einem Infostand wa-
ren wir in diesem Jahr vor 
dem „Haus des Hörens“ 
am Ende der Fußgän-
gerzone präsent. Diese 
Adresse ist vielen Hörge-
schädigten bekannt und 
so kamen einige mit ganz 
speziellen Fragen zum CI. 
Überwiegend ging es um 
eine mögliche Erstver-
sorgung. Doch eine junge 
Dame, die bereits seit Jah-
ren ein CI trägt, war mit ihren Eltern da, 
um sich über die Vorteile der bilateralen 
Versorgung zu informieren. 
Da ich nun schon länger beidseitig mit CI 
höre, konnte ich sehr überzeugend die 
Vorteile wie Stereo- und Richtungshören 
ebenso die geringeren Probleme mit dem 
Störschall darlegen. Ferner lässt sich nach 
einiger Zeit das Gesamthörvermögen 
deutlich um 20-30% steigern.
Auf Wunsch wurde von Klaus Koch, 
einem langjährigen CI-Träger und enga-
giertem Mitglied ein kurzer Videofilm der 

HNO-Klinik Freiburg gezeigt. Darauf wer-
den alle verantwortlichen Ärzte, Techni-
ker und Logopäden rund um das CI vor-
gestellt. 
Nebenbei füllte ein weiterer Mitarbeiter 
Ballons für Kinder und vorbeikommende 
Erwachsene. 
Pünktlich um 12.00 Uhr fand der gemein-
same Ballonstart als Höhepunkt des CI-
Tages in Karlsruhe statt.

Franz Josef Krämer
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endlich termingerecht geklappt hat. So-
mit war schon alleine unser Outfit eine 
Augenweide, ein royalblau das nicht zu 
übersehen ist!

Der uns zugewiesene Standort war ent-
gegen aller Befürchtungen, im Abseits 
zu stehen, dann doch ein richtiger An-
ziehungspunkt. Die Klinik hatte mit Hilfe 

von vielen Mitarbeitern ein 
sehr umfang- und abwechs-
lungsreiches Programm or-
ganisiert. Die Vorträge, Füh-
rungen, Kinderprogramme 
lockten viele Interessierte 
an. Es war wirklich von allem 
etwas geboten. Jeder der an 

Führungen und Vor-
trägen teil-
nahm, kam 
an unserem 
I n fo - S ta n d 
vorbei, so 
dass sich an-
s c h l i e ß e n d 
viele Bera-
tungsgesprä-
che ergaben. 

Die Leute waren teilweise richtig gierig 
danach, so viel wie möglich über das CI 
zu erfahren. Das zeigt wie immer, dass 
wir Betroffene selbst mit der besten 
Überzeugung argumentieren können. 
Was wir als Team, bestehend aus Andrea 
Schwärzer, Brunhilde Schäfer, Andreas 
Frucht und mir, erzählten, wurde von 
vielen mit Staunen und Ungläubigkeit 
aufgenommen. Die Palette der Interes-
sierten war breit:  Hörbehinderte aller 
Art sowie Angehörige, mit Einzelschick-

CI-SHG Stuttgart/Tübingen + ECIK

Ein wirklich gelungener Tag 

Wie jedes Jahr beginnt der CI-Tag im Vor-
feld mit Überlegungen – wo soll er statt-
finden, mit wem wollen wir organisie-
ren, wer wird mitarbeiten etc. Vor allem, 
wo können wir ein breites und beson-
ders auch 
interes-
s i e r t e s 
Publikum 
a n s p r e -
c h e n ? 
Hier bie-
ten natür-
lich HNO-
K l i n i ke n 
eine sehr 
gute Plattform! Für uns 
war es dann ein Glücks-
fall, dass die HNO-Unikli-
nik Tübingen anlässlich 
des CI-Tages einen Tag 
der offenen Tür veran-
staltete. Unsere Teil-
nahme wurde seitens der 
Klinik sehr begrüßt und deshalb waren 
die Vorbereitungen für den CI-Tag so un-
bürokratisch wie nie!

Wir – die SHG Stuttgart-Tübingen, so-
wie die ECIK organisierten, wie schon 
im vergangenen Jahr, den Info-Stand ge-
meinsam. Im Vorfeld mussten noch die 
Einheits-Poloshirts aller SHG-Gruppen in 
Baden-Württemberg bestellt und recht-
zeitig zum CI-Tag geliefert werden. Das 
war eine spannende Sache, die letzt-

salen, die sich am Ende doch alle irgend-
wie ähnelten. Natürlich hörte man zwi-
schendurch auch Argumente wie z.B.: 
Ach das ist nichts für 
mich, ich will mich 
nicht operieren las-
sen. Hier zu überzeu-
gen ist nicht einfach. 
Trotzdem verfehlten 
wir unser Ziel nicht. 
Aufklärungsarbeit 
haben wir trotzdem 
geleistet. Die Leute 
sind mit dem Wis-
sen, dass ein CI eine Lebensbereiche-
rung ist und sein kann, nach Hause ge-
gangen. Das Fazit am Ende eines langen 
Tages war: Es hat sich wirklich gelohnt, 
noch nie hatten wir so viele Gespräche 
an einem CI-Tag. Auch wenn in den Jah-
ren zuvor immer wieder Interessierte 
den Weg zu unserem Info-Stand gefun-
den haben, so macht es doch einen we-
sentlichen Unterschied aus, ob man sich 
irgendwo in eine belebte Einkaufsstrasse 
stellt oder ob eine Fachklinik einen Tag 
der offenen Tür veranstaltet.

Ein besonderes Highlight, insbesondere 
für die Kinder, war mittags um 12 Uhr 
der Start von 1000 Luftballons, die den 
Himmel kurze Zeit grün dekorierten! Un-
termalt war das Ganze mit der  Filmmu-
sik aus „Jenseits der Stille“. Vielleicht ist 
einer dieser Luftballons weit geflogen  - 
weit genug für eine Ballonfahrt!?
Die HNO-Uniklinik Tübingen entwickelt 
sich zu einem CI-Zentrum mit einer un-
glaublichen Dynamik und einer sehr 
angenehmen Atmosphäre.  So wurde 

auch das Programm an diesem Tag mit 
wichtigen und interessanten Themen 
bestückt wie die Ursachenforschung der 

Schwerhörigkeit/
Taubheit, Ope-
rationsverfahren 
der Gegenwart 
und Zukunft, Er-
fahrungsbericht 
einer CI-Patientin, 
M ö g l i c h ke i te n 
und Grenzen ei-
nes Cochlea-Im-
plantats. Ein sehr 

interessantes Angebot waren auch die 
Führungen durch die Forschungslabors.
Uns wurde Einblick darüber gewährt, 
weshalb die HNO-Uniklinik Tübingen zu 
einem der wichtigsten Zentren der Hör-
forschung in Europa zählt. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass 
die Hörsäle der Uni-Klinik für Schwerhö-
rige nahezu barrierefrei sind. So konnte 
man durch die Ringschleifen mühelos 
den Vorträgen folgen. Via Gebärden-
dolmetscher, für den die Klinik ebenfalls 
gesorgt hat, war es auch gehörlosen In-
teressenten möglich, den Vorträgen zu 
folgen. 

Es war ein rundum gelungener Tag. Wir 
hoffen, dass wir auch in Zukunft wieder  
gute Gelegenheiten haben werden, voll-
kommen wetterunabhängig (das ist auch 
ein wesentlicher Punkt) an solchen gro-
ßen Infoveranstaltungen mit einem eige-
nen Info-Stand teilnehmen zu können. 

Sonja Ohligmacher
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lone, Flugwettbewerbskarten. Ruckzuck 
war die Gasflasche an ein Tischbein ge-
bunden, ein Kreis gebildet, drei größere 
Jungs mit dem Aufblasen eingewiesen, 
weitere mit dem Zuknöpfen und Binden 
beschäftigt, die Kleinen zuerst bedient. 
Die Karten blieben auf der Strecke, da-
für reichte die Geduld nicht mehr aus. 
Der Wind hatte sich inzwischen gelegt, 
die Kinder hatten ausgelassene Freu-
de und die Väter wurden von mir über 
die CI-Versorgung informiert. Gegen 18 
Uhr war die Gasflasche leer, alle Ballone 
aufgeblasen (auch der Rest vom letzten 
Jahr) und beinahe alle Info-Unterlagen 
verteilt. Ein lauer Spätnachmittag hat 
mich zu einem friedvollen und erfüllten 
CI-Tag-Ausklang eingeladen.

Udo Barabas
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fen ins FAZ. Aus dem 'auf noch mehr Teil-
nehmer' wartenden Gespräch wurde ein 
intensives Beratungsgespräch. Die ältere 
Teilnehmerin (89 Jahre, CI- und Hörgerä-
teträgerin) und ich (BI-versorgt) konnten 
die jüngere Teilnehmerin (78 Jahre und 

am Ende der 
Hörgeräte -
versorgung 
a n g e k o m -
men) über-
z e u g e n , 
nun endlich 
den Schritt 
zur CI-Ver-
sorgung zu 
wagen. Es 

gibt nichts mehr zu verlieren, nur noch 
Lebensqualität zurück zu gewinnen. 
Selbstverständlich gehört zu solchen 
Gesprächsrunden auch die persönliche 
Anteilnahme. Da dürfen ruhig einmal 
Tränen fließen. Dies befreit ungemein.
Den gemeinsamen Kaffee und Kuchen 
nicht vergessen, hat sich gegen 17 Uhr 
unsere kleine Runde aufgelöst. 
Doch ich hatte noch keine Ruhe. Den 
Vätertag sah ich als eine weitere Chance 
für meine persönliche Mission und eine 
Möglichkeit, die restlichen Luftballone 
los zu werden. Mit meinem kleinen ro-
ten Auto beim Vätertag angekommen, 
habe ich  gleich Aufmerksamkeit ausge-
löst. Das 'Hallo' war groß und freudig, 
als einer der Organisatoren sich mir als 
ehemaliger Auszubildender zu erkennen 
gab. Wir waren uns schnell einig. Neu-
gierig gewordene Kinderaugen verfolg-
ten aufmerksam, was ich da aus meinem 
Autole auslade: Eine Gasflasche, Luftbal-

CI-SHG Hochrhein

…. es gibt sie noch, 
die kleinen Sternstunden!

Vergegenwärtige ich mir unsere absolut 
ländliche Region, 
bin ich mit der 
Besucherzahl des 
Infostandes am 
Vormittag zufrie-
den. Ca. 25 inter-
essierte Menschen 
waren gekommen, 
um sich über die 
CI-Versorgung und 
das Leben mit CI 
zu informieren. 
Im Ort und in Nachbargemeinden gab 
es an diesem Wochenende zeitgleich 
mehrere größere Veranstaltungen. Eine 
davon war ein Vätertag, ausgerichtet 
vom Familienzentrum (FAZ), vor dem 
ich unseren Infostand aufgebaut hatte. 
Abgehalten wurde dieser aber in einem 
Freizeitgelände am anderen Ende der 
Gemeinde. So hatten wir für das an-
schließende SHG-Treffen das ganze Haus 
für uns und Ruhe, aber eben auch weni-
ger Besucherandrang.
Doch zunächst gestaltete sich der Luft-
ballonstart schwierig. Während der Ge-
spräche unbeaufsichtigt, hatten sich die 
auf Vorrat aufgeblasenen Ballone im böi-
gen Wind zu einem erstaunlich kunstvol-
len Zopfgebilde verheddert. Wir konn-
ten die Ballone nicht mehr auseinander 
flechten.
Pünktlich um 14 Uhr kamen zwei jung 
gebliebene ältere Damen zum SHG-Tref-
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bungslos. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an die LAG und besonders 
an Frau Silberer.
Die Platzierung unseres Standortes war 
sehr gut. Ich war einen Tag vor Beginn 
am Stand, da ich in aller Ruhe aufbauen 
und die Örtlichkeiten erkunden wollte.
Am Donnerstag den 7. Mai ging es dann 
los. Matthias Georgi und Manfred We-
ber unterstützten mich an diesem Tag. 
Gespanntes Abwarten, wer denn da 
wohl kommt. Lange brauchten wir nicht 
zu warten. Bald kamen die ersten Inter-
essenten und erkundigten sich nach ei-
nem CI. Das Interesse von Personen in 
Pflegeberufen ist sehr groß. Sie haben 
in der Regel schon von einem CI gehört 
und möchten sich das mal anschauen 
und Fragen stellen. Auch Studenten der 
medizinischen Fachrichtung und Schüler 
in der therapeutischen Ausbildung zeig-
ten großes Interesse am CI. 

Sie alle, zusammen mit den Betroffenen, 
konnten wir umfassend beraten und 
mit Informationsmaterial versorgen. Es 
macht sehr viel Spaß und bringt große 
Freude, anderen mit Beratung und Infor-

unsere Anliegen bekannt zu machen und 
zu verbreiten.
Der Standabbau war mit Sonja und Antje 
schnell erledigt und ich konnte glücklich 
und zufrieden nach Hause fahren. An 
dieser Stelle möchte ich allen, die mich 
bei der Durchführung unterstützt haben, 
recht herzlich danken. Ich freue mich 
jetzt schon auf die nächste REHAB und 
grüße Euch alle recht herzlich

Euer Johannes Schweiger

so hold war, und wir so einen schönen 
Tag erleben durften.

Unterwegs wurden eifrig Bilder geschos-
sen und nebenbei konnten  „Hörübun-

gen“ wie beispielsweise  „Wasser rau-
schen“ wahrgenommen werden. Um 
13.30 Uhr machten wir Mittagspause auf 
dem Schlossplatz Lauffen.

15. Internationale Fachmesse 
für Rehabilitation, Pflege, 
Prävention und Integration
vom 07. – 09. Mai 2009 in Karlsruhe

Der Cochlear Implant Verband Baden-
Württemberg e.V. beteiligte sich mit 
weiteren 20 Verbänden der gesund-
heitsbezogenen Selbsthilfe an einem 
Gemeinschaftsstand der „Landesarbeits-
gemeinschaft Selbsthilfe behinderter 
Menschen Baden-Württemberg e.V.“ 
(LAG). Unsere Ansprechpartnerin bei der 
LAG-Selbsthilfe war Frau Gisela Silberer.
Insgesamt präsentierten über 500 Aus-
steller auf der REHAB eine breite Palet-
te an neuartigen und bewährten Hilfs-
mitteln und Dienstleistungen aus allen 
Bereichen der Rehabilitation, sowie ein 
umfangreiches Rahmenprogramm mit 
Vorträgen, Aktionen und Sonderberei-
chen.
Um den Platz und die Standbeschriftung 
brauchte ich mich nicht zu kümmern. 
Das erledigte dankenswerterweise die 
LAG. Auch die Unterstützung von Frau 
Stevens während der Messetage und bei 
den Vorbereitungen funktionierte rei-

mation weiterzuhelfen und zufrieden zu 
stellen.
Am Freitag unterstützte mich Franz-Josef 
Krämer und für den Samstag konnte ich 
unsere Vorsitzende Sonja Ohligmacher 
und meinen Schatz – Antje - gewinnen. 
Das waren drei erlebnisreiche und ge-
sprächsintensive Tage, die mich mit gro-
ßer Befriedigung erfüllten. Bei so einem 
„Erfolg“ ist die intensive Vorbereitungs-
arbeit schnell vergessen. 
Für mich ist die REHAB – bedingt durch 
das interessierte Fachpersonal – die zur 
Zeit wichtigste Möglichkeit das CI und 

CI-SHG Bodensee

Am Samstag, den 30 Mai starteten wir 
zu unserem CI- Gruppenausflug zum 
Rheinfall nach Schaffhausen. Wir waren 
gespannt was uns der Tag an 
Überraschungen bescheren 
wird. Ich habe bis dahin noch 
nie den Rheinfall gesehen. 

Der gemeinsame Treffpunkt war um 
10.30 Uhr in Überlingen vereinbart. Ei-
nige holte Silvi am Bahnhof Mecken-
beuren ab. Aufgeteilt in zwei Privat-PKW 
fuhren wir, sieben Personen, gemeinsam 
von Überlingen nach Schaffhausen und 
kamen nach einer Stunde Autofahrt in 
Schaffhausen an. 

Dort angekommen, bestaunten wir mit 
großen Augen den Wasserfall und liefen 
um den Rheinfall zum Schloss Lauffen ca. 
20 min Fußweg hoch.
Es kam Freude auf, weil uns das Wetter 

Gruppenausflug zum 
Rheinfall nach Schaffhausen



Sache. Wir konnten 
viel entspannter zuhö-
ren als sonst gewohnt.
Einige der gezeigten 
Hilfsmittel kannten 
manche in der Grup-
pe schon. So konnten 
sie den Nutzen selbst 
erklären und bestäti-
gen. Frau Steiner hatte 
die Geräte auch dabei, 
so dass man sie gleich 
ausprobieren konnte. 
Es wurden viele Fra-
gen gestellt und alle 
gewissenhaft beant-
wortet.
So war jeder zufrie-
den. Zur Verabschie-
dung bekam Frau 

Steiner einen lebhaften Applaus der 
Gruppe.
Beim anschließenden Kaffeetrinken gab 
es viel Gesprächstoff untereinander. Es 
zeigt sich immer wieder, wie groß der 
Bedarf an Infos (egal welcher Art) rund 
ums Hören und Verstehen ist.
Das war wieder ein SHG-Treffen von dem 

wir profitieren konn-
ten.

Eveline Schiemann

CI-SHG Hohenlohekreis

Am 6. Juni war unser 3. SHG-
Treffen im Jahr 2009. Dieses 
Mal hatten wir Frau Susanne 
Steiner, selbständige Hörge-
räteakustikerin, eingeladen. 
Sie sollte uns einige Hilfsmit-
tel zum besseren Hören und 
Verstehen mit CI und Hörgerät 
vorführen. Entsprechend groß 
war die Teilnahme am Treffen. 
Das interessierte doch viele 
von uns. Wir waren sehr ge-
spannt, was uns da erklärt und 
gezeigt werden würde.
Auch konnten wir dieses Mal 
eine Ringschleife auslegen, 
die uns Frau Steiner als Leih-
gerät besorgt hatte. Die Vor-
bereitungen waren schnell erledigt. Wir 
konnten beginnen.
Zuerst hatten wir, nach der Begrüßung, 
noch ein paar Infos und Termine die be-
sprochen werden mussten. Dann hatte 
Frau Steiner das Wort.
Da zu der Ringschleife auch ein Mikro-
phon gehörte, war es für uns eine tolle 
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Alle Teilnehmer waren sehr begeistert 
über das schöne Naturschauspiel und 
die gute Luft. Dankbar und zufrieden, 
aber auch sehr müde, traten wir den 
Heimweg an.

Daniela Gerthofer und Silvia Weiß

In geselliger Runde sprachen wir 
über das Thema: „Freifahrt mit 
der Wertmarke“ 

Weiterhin erzählte eine Teil-
nehmerin, welche Möglichkei-
ten sie zum Hörtraining daheim 
anwendet. Sie besitzt seit un-
gefähr einem halben Jahr den 
„Freedom“, mit dem Zubehör-
Kabel. 
Vor kurzem kaufte Sie sich ei-
nem MP3 Player  „iPod“ mit 
einem integrierten Display, kostet 
ca. 149,- €. So kann sie mitlesen, was ge-
sprochen wird.

Zwei Mutige wagten die Fahrt zum Fel-
sen. Die restlichen „fünf“ machten eine 
30-minütige Rundfahrt ganz nahe am 
Wasserfall vorbei .Schön erfrischend war 
die feine Berieselung vom Wasserfall.  
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Der obligatorische Spaziergang zum Glei-
chener See durfte auch nicht fehlen. Da 
waren die Senioren mit dabei, während 
die Jüngeren die Stellung hielten.
Für uns alle war es wieder ein schöner 

geselliger Nachmittag,

Selbst unser Kleinster, des seit Februar CI 
versorgt ist, hat sich auf Mamas und Pa-
pas Armen wohl gefühlt. Mit Sicherheit 
werden wir uns hier wieder treffen.

Anneliese Wilde

CI-SHG Hohenlohekreis

Unseren Ausflugstermin legten wir in 
diesem Jahr mit dem CI-Tag am 20.Juni 
2009 zusammen. Und, wie könnte es an-
ders sein, der Tradition fol-
gend trafen wir uns wieder 
im Forellenparadies. Das 
machen wir jetzt schon ei-
nige Jahre. Da stellt sich die Frage: Was 
schreibt man noch?

Wir haben immer das gleiche Ziel, den 
gleichen Ablauf. Doch ist es auch ein Zei-
chen, dass es uns dort gefällt. Den Na-
men Paradies trägt das kleine Anwesen 
nicht umsonst. Wer das Hohenloher Land 
kennt, kennt auch seinen Reiz, sanfte 
Hügel, Täler, Wälder, Wiesen, Seen, ver-
träumte kleine Dörfer. Straßen, 
auf denen man kaum Autos be-
gegnet. In dieser reizvollen Um-
gebung liegt unser Forellenpara-
dies. Viele Teilnehmer hatten sich 
wieder eingefunden. Das Wetter 
war uns gnädig. Konnten wir doch 
die Stunden des Beisammenseins 
im Freien verbringen. Forellen und 
was es sonst noch gab, waren le-
cker. Besonders vom Champagner-
most waren einige von uns sehr 
angetan.

Unsere Kleinen haben den Aben-
teuerspielplatz in Beschlag ge-
nommen. Etliche haben den 
Anglern zugeschaut und sich von 
ihrem Anglerlatein einwickeln 
lassen.
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Ausflug ins Forellenparadies



Ein großer Meilenstein ...

Sicherlich kennen viele von Ihnen Puz-
zle-Spiele, eine Schachtel mit vielen klei-
nen Teilen darin, die mit Eselsgeduld zu 
einem Bild o.ä. zusammen gefügt wer-
den können. Ganz ähnlich wie puzzeln 
bin ich mir vorgekommen, als ich mich 
mit den Anfängen unseres Verbands 
beschäftigt habe. Die Ablage wälzen, 
Nachfragen per mail und sms verfassen, 
Telefonate führen ... ich habe meine Auf-
gabe ernst genommen. Dieter meinte 
am Schluss ironisch, dass er zwar meine 
detektivische und akribische Fleißarbeit 
hoch in Ehren halte, aber nach 2 Wo-
chen täglichem Gegenlesen meiner sich 
fortentwicklenden Recherche, könne er 
den Text nicht mehr sehen, die Anfänge-
Story hänge ihm zum Hals heraus. Nun, 
auch das gehört zur Redaktionsarbeit. 
Mir hat die Sache Spaß gemacht. Und 
weil ich mich mit der Materie so intensiv 
auseinander gesetzt habe, möchte ich 
sagen, dass der von Sonja im Vorwort 
erwähnte kleine Meilenstein der Ver
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nügend Korrekturen, weil er sein An-
dershören oder Nichthören mit Hilfe 
der anderen Sinne korrigieren kann. 
Aber nicht alles lässt sich so ohne 

weiteres auf der 
Stelle korrigieren. 
Falsch oder nicht 
gehörte Sätze, 
Aussagen, Fragen 
führen beim An-

dershörenden oder Nichthörenden 
dazu, dass er darauf falsch oder nicht 
reagiert. So wird dann der Hörbehin-
derte ganz schnell als „doof“ abge-
stempelt. Aus dem Wort „doof“ hat 
sich bekanntlich unser Wort „taub“ 
entwickelt. Und wer doof ist, ist eben 
auch ein Idiot. So könnte man das Zi-
tat von Watzlawick abwandeln und 
sagen:

Der Andershörende ist nicht doof, er 
wird nur auf Grund seiner Sinnesbe-
hinderung mit einer falschen Wirk-
lichkeit	konfrontiert.

Dieter Franz Glembek

Anmerkung	der	Redaktion
Wie	so	oft	 in	der	Redaktions-Endphase	hatte	 ich	
(Udo)	einige	Sprüche	aus	meiner	Sammlung	in	die	
Redaktionsrunde	gegeben,	um	eine	Verwendung	
zu	prüfen.	Unser	Dieter	–	der	gerne	über	„Gott	und	
die Welt“ nachdenkt - hat sich von einem dieser 
Sprüche besonders herausgefordert gefühlt und 
den hier wiedergegebenen Text verfasst. Wer Die-
ters Gedankenansatz aufnehmen und weiterent-
wickeln oder dazu Stellung nehmen möchte, kann 
dies	 gerne	 tun.	 Redaktionsschluss	 für	 "CIVrund	
23"	ist	der	15.	November.	

Ich überlege: Wie müsste das Zitat 
lauten, wenn wir „Andersdenkende“ 
durch „Andershörende“ ersetzen?
Der Andershörende leidet unter ei-
ner Sinnesbeein-
trächtigung oder 
gar, wenn er ein 
Nichthörender 
ist, unter einem 
Sinnesverlust. Ist 
es doch schon umstritten, ob uns un-
sere (ge-sunden) Sinne ein sicheres 
Wissen über die Welt vermitteln. Vie-
le Biolo-gen meinen, dass sich unsere 
Sinne im Laufe der Evolution entwi-
ckelt haben, um zu überleben, aber 
eben nicht, um die Wirklichkeit der 
Welt zu erkennen. 
(Wer sich mehr Gedanken machen 
will über das Verhältnis unserer Sin-
ne zur Erkenntnis der Wirklichkeit, 
sollte einmal Platons Höhlengleichnis 
lesen und überdenken.)
Ein Andershörender oder Nichthö-
render erfährt die Welt als eine „an-
dere Wirklichkeit“. Eine Hörbehin-
derung kann durchaus dazu führen, 
dass der Hörbehinderte eine andere 
Sicht (besser: ein anderes Hören) der 
Dinge hat. Wenn es schon umstritten 
ist, ob unsere (gesunden) Sinne ein 
sicheres Wissen über die Welt ver-
mitteln, wie falsch muss dann das 
Wissen über die Welt bei einem Hör-
behinderten sein? 
Natürlich erfährt das „falsche Hören 
der Dinge“ des Hörbehinderten ge-
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bandsgründung aus meiner Sicht in den 
vergangenen 10 Jahren zum großen Mei-
lenstein angewachsen ist. Berücksichtigt 
man die zur Verfügung stehenden Mittel 
und das Potential der Vorstandschaft, 
dann hat der CIV-BaWü viel erreicht. Im 
CIVrund 23 werden wir rückblickend zu-
sammengefasst über die Geschehnisse 
seit der e.V.-Eintragung berichten.

Ihr Udo Barabas 

„Der Andersdenkende ist kein Idiot,
er hat sich eben eine andere 

Wirklichkeit konstruiert.“

Paul Watzlawick



   

   redaktion.civrund

     @civ-bawue.de
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SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel. (07542) 989972 · Fax (07542) 9387276
e-mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Villinger Straße 5 · 71522 Backnang
Fax (07191) 499685 
e-mail: samm_frucht@arcor.de

SHG Freiburg / Antje und Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159
e-mail: antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de

SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: udo.barabas@civ-bawue.de

SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax (07941) 36908
e-mail: EveSchiemann@t-online.de

SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel. (07255) 1452 · Fax (07255) 725059
e-mail: josef.kraemer@web.de

SHG Rhein-Neckar / Matthias Georgi
Stettiner Straße 16 · 69488 Birkenau
Tel. (06201) 379714 
e-mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de

Schwerhörigenverein Stuttgart e.V.
CI-Gruppe / Aline Karon
Schenkenstraße 31 · 74544 Michelbach-Bilz
Tel. + Fax (0791) 490313
e-mail: ci-gruppe@schwerhoerigenverein-stuttgart.de

SHG Stuttgart+Tübingen / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: ci-shg-stuttgart-tuebingen@civ-bawue.de

CIV-BaWü e.V. - Büro Stuttgart
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

1. Vorsitzende: Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

Stellvertreterin: Erika Classen
Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen
Tel. (07551) 949161 · Fax (07551) 949162
e-mail: erika.classen@civ-bawue.de

Stellvertreter: Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159
e-mail: johannes.schweiger@civ-bawue.de

Kasse / Mitgliederverwaltung: Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: udo.barabas@civ-bawue.de

Schriftführerin: Antje Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159
e-mail: antje.schweiger@civ-bawue.de
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Name, Vorname geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:      ja     nein

Name, Vorname CI-Kind geb. am

Straße Nr.

PLZ, Ort

Telefon                                                                    Telefax

E-Mail                                                                    Beruf

Berufs- oder sonstige Tätigkeit im medizinischen/rechtlichen Bereich des CI´s:      ja     nein

Datum und Ort des CI-OP

Ort der Nachsorge                                CI-Typ

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50.00 Euro/Jahr  
(für freiwillig erhöhte Beträge oder eine Spende bedanken wir uns herzlich)

Aus Kosten- und Organisationsgründen bitten wir um Einzugsermächtigung per Lastschrift.

Bankverbindung: Kreditinstitut

 Bankleitzahl                                         Kontonummer

Einzugsermächtigung: Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V., den Jahresbeitrag pro Jahr zum Fäl-
ligkeitstermin von meinem Konto abzubuchen. Ist mein Konto nicht ausreichend gedeckt, 
muss meine Bank die Lastschrift nicht ausführen. Meine Einzugsermächtigung kann ich 
jederzeit widerrufen.

Mehrkosten aufgrund der Rücklastschriften, z.B. falsche Bankverbindung, trägt das Mit-
glied. Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten innerhalb der DCIG einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitglieds-Aufnahmeantrag 
für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG, 
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.
Anschrift: Mitgliederverwaltung · Roossweg 25 · 79790 Küssaberg


