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Vorwort
Liebe Mitglieder, 
liebe Leser/innen,

Jahresende – Jahresrückblick, diese 
beiden Worte liegen nah beieinan-
der. Ein herausforderndes, arbeits- 
und ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns. Lassen Sie mich zurückblicken.
Der erste Termin führte uns Ende Januar 
zum 1. MED-EL Workshop für Selbsthilfe-
gruppenleiter nach Starnberg. Mit vielen 
positiven Eindrücken sind die Teilnehmer 
wieder nach Hause gefahren. Das nächs-
te Highlight war im März die Mitglieder-
versammlung in Tübingen. Weiter ging 
es mit dem 5. CI-Tag im Juni, der für uns 
schon fast zur Pflicht geworden ist. Kurz 
darauf folgten die Hörkampagne in Stutt-
gart, im Juli das traditionelle Seminar mit 
Regina Witt in Breitenbronn und kurz da-
nach Teilnahme mit einem Stand an der 
„Straße der Selbsthilfe“ bei der Landes-
gartenschau in Villingen-Schwenningen 
… und - was lange währte wurde endlich 
gut – wir haben nach langen Planungen 
und Überlegungen im September endlich 
die Reise nach Innsbruck umgesetzt. Wer 
nicht dabei war, kann in diesem Heft den 
Bericht hierzu nachlesen. Es folgte das Se-
minar in Gültstein – lesen Sie selbst. Nicht 
zu vergessen sind die Sitzungen, Events 
und Messen über das Jahr verteilt, an wel-
chen Vorstandsmitglieder sowie Selbst-
hilfegruppenleiter und aktive Mitglieder 
teilnahmen. 
Auch in 2011 wird es wieder etliche Ak-
tivitäten geben, die wir Ihnen dann zum 
entsprechenden Zeitpunkt anbieten wer-
den. Merken Sie sich bitte schon jetzt den 
26.03.2011 vor, der Tag an dem unsere 
Mitgliederversammlung mit Wahlen in 
Stuttgart stattfindet. Wir freuen uns schon 

heute auf eine rege Teilnahme.
Vielleicht kommen Sie auch einmal zu ei-
nem der neu eingerichteten Stammtische 
der Selbsthilfegruppen, die sich zuneh-
mender Beliebtheit erfreuen. Auch hierzu 
lesen Sie in diesem Heft. Und noch etwas: 
Die Termine aller Angebote innerhalb 
des CIV-BaWü e.V. finden Sie fortlaufend 
aktualisiert auch auf unserer Homepage: 
www.civ-bawue.de
Sie halten heute die druckfrische CIVrund-
Ausgabe Nr. 27 in Ihren Händen – jedes 
Heft ist ein Unikat. Das Ziel der Redaktion 
jährlich 4 Ausgaben fertigzustellen, wird 
inzwischen kontinuierlich umgesetzt. Dies 
ist umso erfreulicher, wenn man weiß, wie 
der Hintergrund aussieht. Ohne das funk-
tionierende Redaktionsteam wäre diese 
Aufgabe nicht zu bewältigen. Hierfür erst 
mal ganz offiziell mein ganz herzliches 
Dankeschön.
Offiziell danken möchte ich auch dem ge-
samten Vorstand des CIV-BaWü. Ohne 
die gut funktionierende Zusammenarbeit 
könnten die Aufgaben und Aktivitäten 
nicht umgesetzt werden! An dieser Stelle 
möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass 
sowohl der Vorstand als auch das Redakti-
onsteam hierfür viele Stunden ehrenamtli-
che Arbeit leisten. 

Ihnen allen wünsche ich frohe Weihnach-
ten und für das neue Jahr viel Erfolg, priva-
tes Glück und viele ungetrübte Momente. 
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Die Eltern tauschen sich über alles aus, was 
Hörschädigung mit sich bringt. Das können 
Fragen zu Alltagsaufgaben sein, oder der 
Wunsch mit jemanden zu reden, der emoti-
onal in der gleichen Situation steckt.

Es ist uns wichtig, dass unsere Kinder die 
Möglichkeit haben, mit anderen zusammen 
zu kommen, denen es so geht wie ihnen 
selbst. Wir hoffen, dass sie daraus Selbst-
vertrauen aufbauen können, um ihren Weg 
sicher zu gehen, der ein Stück weit vorge-
zeichnet ist. 
Wir, die Eltern, möchten Ansprechpartner für 
Familien sein, die sich austauschen möchten. 
Es gibt viele Fragen und Themen, die andere 
schon bearbeitet haben. Im Austausch kann 
man diese abwägen und auf ihnen aufbau-
en. Und was die Zukunft mit sich bringt, wird 
sich zeigen. Wir sind gespannt! 

Michaela Assem - Manuela Faller - 
Andrea Werner

Kontakt über www.hörwürmer.de

Die HÖRWÜRMER - Gruppe für 
Familien mit hörgeschädigten 
Kindern im Raum Karlsruhe

In Karlsruhe gibt es schon lange die SHG der 
erwachsenen CI-Träger. Der Leiter der Grup-
pe, Herr Krämer, hat im Frühjahr 2009 die 
Initiative ergriffen, Kontakt zu Eltern mit hör-
geschädigten Kindern zu knüpfen. Dabei half 
Frau Bünting-Walter vom „Haus des Hörens“ 
in Karlsruhe. Sie hat sich bei der Betreuung 
schwerhöriger Kinder sehr engagiert. So 
konnte Herr Krämer die ersten Familien zu-
sammen bringen. Wenige Zeit später kam 
ein zweites Treffen mit rund zehn Familien 
zustande. Es zeigte sich, dass durchaus Inte-
resse an einer Gruppe für Familien mit hör-
geschädigten Kindern im Karlsruher Raum 
besteht. Nach langsamem Reifungsprozess 
haben drei Familien beschlossen, den Hut 
für die Selbsthilfegruppe mit dem Namen 
„HÖRWÜRMER“ aufzuziehen. Das Fazit aus 
den Treffen und Gesprächen ist folgende 
Idee:
Die „HÖRWÜRMER“ sind Familien mit hör-
geschädigten Kindern im Raum Karlsruhe.
Wir veranstalten Treffen in unregelmäßigen 
Abständen zum Kaffeeklatsch, Grillen oder 
Ähnlichem.
Die Kinder freuen sich, mit anderen zu 
spielen, die so sind wie sie - mit Hörgerät 
oder CI am Ohr.
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Franz-Josef: Es waren sehr schöne Tage, die 
wir, 12 CI-Träger,  fast alle aus BaWü, vom 
07. bis 12. September zusammen ver-
brachten. Die Anreise der Fahrgemein-
schaften war zeitversetzt. Ich entschied 
mich, schon am Dienstag zusammen mit Eri-
ka und Erwin, vom Bodensee aus, nach Tirol 
und Weidach im Leutaschtal zu fahren. 
Nach dem Einchecken im Hotel „Alpina“ war 
die Kaffeezeit für die Gäste sehr angenehm. 
Nach einem kleinen Spaziergang durch den 
Ort, mit vielen schönen Häusern, folgte bald 
schon das Abendessen, mit einem Drei-Gän-
ge-Menü. Es war köstlich, wir konnten es uns 
richtig gut gehen lassen.
Am nächsten Morgen, nach einem aus-
giebigen Frühstück, schwangen Erika und 
ich uns auf die geliehenen Fahrräder und 
begannen das Tal per pedes zu erkunden. 
Entlang des Flüsschens Leutasch verläuft 

zog sich der Himmel zu, alles wurde grau 
und an der Gaistalalm setzte Regen ein. 
Auf einem Hang grasten etwa 10 Haflinger-
Pferde, die vom Regen getrieben, im flotten 
Trab zu einer großen Tanne rannten, um 
Schutz zu suchten - und uns von dort ver-
trieben. Uns blieb nichts anderes übrig, als 
zügig, mit Schirmen und Regencapes bewaff-
net, ins Tal zu kommen. Wir überstanden al-
les gut und wärmten uns dann mit Kaffee im 
Hotel wieder auf. Mittlerweile war auch die 
Fahrgemeinschaft aus Stuttgart mit Sonja, 
Sylvia, Udo und Heinz angekommen. Etwas 
später folgten Kristin und Matthias. Wir wa-
ren nun vollständig und eine sehr harmo-

nische Gruppe. 
Am Freitagmor-
gen fuhren wir 
über Seefeld 
( o l y m p i s c h e 
Winterspiele) 
nach Innsbruck. 
Dort erwartete 
uns um 10.00 
Uhr MED-EL zu 
einer Führung. 
Nach der Begrü-

ßung in der Eingangs-
halle wurden wir in 
drei Gruppen aufge-
teilt. So konnte jeder 
Einzelne mehr sehen 
und verstehen. Un-
sere Führung begann 
bei der Elektroden-
fertigung in Spezial-
containern mit ge-

steuerter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Die einzelnen Elektrodendrähte sind viel 
dünner als ein Haar. 24 Drähte ergeben, mit 
einem Silikonüberzug versehen, den Elektro-

Ausflug ins Leutaschtal 
und zu MED-EL in Innsbruck

Schon lange haben wir im Vor-
stand angedacht, wieder einmal 
ein gemeinsames Wochenende zu 
organisieren, damit Interessierte 
aus dem CIV-BaWü miteinander 
auch im privaten Rahmen zusam-
men sein können. Eine Einladung, 
MED-EL in Innsbruck zu besuchen, 
bestand schon längere Zeit. Unsere 
stellv. Vorsitzende Erika Classen hat 
diese Idee nun umgesetzt und ein langes 
gemeinsames Wochenende mit Firmenbe-
sichtigung organisiert. Die Teilnehmer be-
richten:

Erika: Auf der Suche nach einer Unterkunft 
für unsere Exkursion zu MED-EL in Innsbruck 
blickte ich notgedrungen einmal auf eine 
Landkarte und stellte fest: Das Leutasch-Tal 
ist fast schon ein Vorort von Innsbruck. Da 
ich es von mehreren Urlauben her kenne, 
suchte und fand ich eine Unterkunft für uns. 
Letztendlich wurde aus der Exkursion ein 
Kurzurlaub. Eine Runde mit wundervollen 
Menschen, in einer wundervollen Land-
schaft mit einfach unvergesslichen Erinne-
rungen. Das möchte ich gern noch einmal 
haben - irgendwann. Vielleicht besuchen wir 
demnächst mal Cochlear in Australien!!! 
Mir hat es zudem wieder einmal gezeigt: 
Die Begegnungen außerhalb der SHG-
Treffen mit gemeinsamen Unterneh-
mungen sind auch wichtig! Ich habe je-
den Tag genossen, auch wenn mir gleich 
am ersten Urlaubstag ein Auto ins Fahr-
rad gefahren ist und ich dann noch eini-
ge Wochen nicht richtig sitzen konnte ... 

ein einladender Radweg mit verschiedenen 
Stationen zu Kunst und Natur. Erwin wollte 
die Zeit lieber im Hallenbad und in der Sauna 
verbringen. Wir genossen die frische Bergluft 
und kamen um die Mittagszeit, am Ende des 
Tals, vor der Geisterklamm beim Gasthaus 
zur Mühle an. Dort genehmigten wir uns ein 
herzhaftes Mittagessen. Wieder zurück zum 
Kaffeetrinken im Hotel, stellten wir fest, dass 
mittlerweile Rainer angekommen war. Er ist 
Mitglied einer CI-Gruppe in Dresden. Etwas 
später trafen auch Steffi und Jörg ein. Rainer 
und Jörg waren beide sehr überrascht, nach 
über 30 Jahren den anderen mal wieder zu 
sehen. Annette aus Ravensburg war inzwi-
schen auch angekommen.

Bei strahlendem 
Sonnenschein 
marschierten 
wir am näch-
sten Tag zu einer 
Wanderung ins 
Gaistal und genossen Natur pur. Zwischen 
Wald, Rindern, Enzian und steilen Bergen 
ringsum, ging es hoch zur Hämmermooshüt-
te, danach weiter zur Gaistalalm. Plötzlich 
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Wetter erneut entlang der Leutasch, dieses 
Mal einige Kilometer flussabwärts. Zwi-
schendurch besichtigten wir verschiedene 

Kunstwerke ent-
lang des Flusses. Wieder zurück im Hotel, 
schmeckte das Abendessen noch besser. 
Am Samstagmorgen stand die Wanderung 
durch die Geisterklamm (Leutaschklamm) 
an. Sie begann mit einigen großen kunst-
vollen Schildern, die die erdgeschichtliche 
Entstehung des Leutaschtales erklärten. Mit 

den beschrie-
benen Gei-
stern waren 
die gewaltigen 
Kräfte gemeint, 
die von den da-
mals talwärts 
schiebenden 
Gletschern vor 
22000 Jahren 

ausgingen. Sie formten das Alpenvorland mit 
den großen Tälern und Seenlandschaften. 
Die zum Ende hin bis 60 m tiefe Klamm selbst, 
entstand durch die gewaltigen Schmelzwas-
sermengen der Gletscher in tausenden von 
Jahren. Es gab viel zu sehen an seltenen 
Pflanzen, auch Enzian, und seltenen Schmet-

Logis, Natur und Wetter waren perfekt. Ganz 
außergewöhnlich gut fand ich die herzliche 
Aufnahme beim CIV-BaWü ... bzw. deren 
Machern (Euch). Deshalb meine Erkenntnis: 
CIs verbinden!! (im doppelten Sinne). Die 
Idee, partnerschaftliche Beziehungen zwi-
schen Euch und der Dresdner SHG (Angela 
Knölker) aufzubauen, hätte bestimmt inte-
ressante Begegnungen zur Folge. Land und 
Leute lernt man nun mal nur vor Ort und 
im persönlichen Gespräch kennen. Wollen 
wir??

Silvi schreibt: Die Tage in Leutasch waren 
sehr schön, mit einigen Highlights verbun-
den, wie die CI-Fertigungstechnik bei MED-EL 

denstrang. Die gesamte Elektrodenfertigung 
ist reine Handarbeit. Nur junge Leute mit 
sehr guten Augen und bester Feinmotorik 
arbeiten in diesem Bereich. Alle sind mit 
Mund- und Haarschutz sowie Handschu-
hen und Überschuhen ausgestattet. Es wird 
in zwei Schichten gearbeitet. Wir konnten 
durch Glasscheiben von außen den Spe-
zialisten an ihren Mikroskopen zusehen. 
Das alles war höchst beeindruckend und 
lässt sich nicht genau beschreiben. Man  
muss es selbst gesehen haben. Anschlie-
ßend zeigte unsere Führerin Teile der Im-
plantatfertigung und später die Kontroll-
abteilung für fertige Implantate. Zur Zeit 
beschäftigt MED-EL etwa 700 Menschen. 
Das Unternehmen ist  auf Expansionskurs, 
wie auch nebenan ein im Bau befindliches 
großes Gebäude vermuten lässt. Nun haben 
wir eine Vorstellung davon, wie die Technik 
hergestellt wird, mit der wir hören. Kaum 
jemand von uns ahnte vorher, dass die we-
sentlichen Teile, die wir im Kopf tragen, 
durch Spezialisten mit so großem Aufwand 
von Hand ge-
fertigt werden. 
Im Anschluss 
fuhren wir 
Richtung Stadt-
zentrum. Einige 
machten mit 
einem Fiaker 
(Kutsche) eine 
Stadtrundfahrt. 
Später zogen wir über die Haupteinkaufstra-
ße am Goldenen Dachl vorbei oder genossen 
so manche Tiroler Spezialität. Gegen Abend 
ging es zurück von der quirligen Großstadt 
ins beschauliche Leutaschtal. 
Annette, Udo und ich wollten noch etwas in 
die Pedale treten und radelten bei bestem 

terlingen. Der Weg durch die Geisterklamm 
führt auf einen neu gebauten sicheren Steg 
aus Stahlträgern und Gitterrosten. Er ist auch 
ein Abschnitt des Jakobsweges. Der letz-
te, eher abenteuerliche und steile Abstieg, 
brachte uns bis Mittenwald. Die Klammwan-
derung war sehr beeindruckend.
Nach Rückkehr und Kaffeepause spazierten 
einige noch ausgedehnt um den Weidacher 
See, in dem es von Forellen nur so wimmel-
te und einige Angler ihrem Hobby frönten. 
Nach dem letzten Abendessen im „Alpina“ 
verbrachten wir noch einige gesellige Stun-
den zusammen, denn am nächsten Morgen 
war unsere Heimreise. 
Zu schnell waren die Tage hier zu ende. „Nun 
ade du schönes Leutaschtal“ hieß es lei-
der schon für uns. Nur Steffi, Jörg und 
Rainer blieben einen weiteren Tag. Sie 
besuchten noch die nahe Zugspitze bei 
strahlend blauem Himmel.

Rainer aus Dresden schreibt: 
Hallo Erika, liebe "Veteranen"....sehr gern 
erinnere ich mich an dieses verlängerte 
Wochenende. Ganz unerwartete Ereig-
nisse ergaben sich 
bei meiner Teilnah-
me. 1. die Möglich-
keit, bei MED-EL 
hinter die Kulissen 
zu schauen. 2. ein 
Wiedersehen mit 
"verlorenen" Be-
kannten (Fam. 
Moschner) und 
3. wieder mal im 
Sommer in Öster-
reich zu urlauben.
Alle Unterneh-
mungen, Kost und 
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computergesteuert durchgeführt. Fast alle 
anderen einzelnen Arbeitsgänge müssen un-
ter dem Mikroskop und per Hand durchge-
führt werden. Dazu ist Schutzkleidung nötig, 
weil es sehr steril zugehen muss.
Bei den Wanderungen auf die Hämmer-
moos- und Gaistalalm und durch die Geister-
klamm ist man sich schnell näher gekommen 
und eine Unterhaltung mit dem Einzelnen 
war sehr gut möglich. Wir hatten viel Spaß, 
auch wenn der eine oder andere gesund-
heitliche Probleme hatte. Abends haben wir 
nach dem Essen gemeinsam beisammen ge-
sessen und hatten viel Spaß dabei. Auch ge-
sungen wurde von einigen "Mutigen". Alles 
in allem waren wir eine dufte Gruppe.
Rainer, mein Mann und ich blieben noch 
einen Tag länger und waren am Sonntag, 
nachdem wir alle verabschiedet hatten, bei 
traumhaftem Wetter auf der Zugspitze. Am 
Montagmorgen war auch für uns Drei dann 
diese schöne Zeit vorbei.

Annette schreib per Fax: Hallo Erika, es 
waren herrlich inspirative, informative 
Urlaubstage. 

und die gemeinsame Geisterschlucht-Wan-
derung. Die Gemeinschaft unter Gleichge-
sinnten zwischendurch ist sehr wohltuend. 

Und Steffi schreibt: Im September 2010 hat-
te der CIV-BaWü einen Besuch bei MED-EL 
Innsbruck geplant. Für dieses Event hatten 
sich viele Interessenten gemeldet. Mein 
Mann und ich haben gleich noch ein paar 
Tage länger, zum Wandern, eingeplant um 
bei dieser Gelegenheit auch noch dieses 
wunderschöne Tal und die Umgebung zu 
erkunden. Viele Mitfahrer waren mir nur 
namentlich bekannt, einige kannte ich schon 
persönlich.
Der Besuch bei MED-EL in Innsbruck war 
sehr aufschlussreich und informativ. Wir ha-
ben sehr viel Hintergrundwissen erfahren, 
vieles, was man als CI-Nutzer sonst nicht 
weiß. Sehr interessant war der Ablauf des 
Herstellungsprozesses für jedes einzelne CI. 
Nur eine Schweißnaht am Implantat wird 

Ausflug ins LeutaschtalCIVrund 27

Udo schreibt:
Mit meinen mir ans Herz gewachsenen 
Verbandsmitstreitern ein paar Tage in ei-
ner wunderschönen Gegend zu verbringen, 
habe ich in vollen Zügen genossen ... wieder 
einmal nur privat zusammen sein, ganz ohne 
Verbandsmeierei - das tut gut!

Erika schreibt noch: Rainers Idee, Kontakt 
aufzunehmen mit seiner CI-Gruppe in Dres-
den finde ich toll. Dort mal z.B. ein verlän-
gertes Wochenende zu verbringen - das wär 
was!

Eine Idee schafft eine neue – warum auch 
nicht? Wer weiß schon, was das neue Jahr 
bringen wird ... vielleicht eine gemeinsame 
Fahrt nach Dresden und eine Wanderung in 
der Sächsischen Schweiz. Der Impuls dafür 
ist bereits geboren. Wenn es sich so ergibt,
dann bin ich sicherlich wieder dabei ...

Udo Barabas

Sonja: Was lange währt wird endlich gut – 
schon lange geplant - die Hoffnung nie auf-
gegeben, dass doch noch was draus werden 
könnte, haben wir das Wochenende in Leu-
tasch in 2010 endlich realisiert.
Mit wenigen Worten fasse ich zusammen: 
Erika hat ein Superhotel organisiert. Die 
Gruppe war einfach klasse, kurzum es wur-
de uns nie langweilig. Der Ausflug nach 
Innsbruck zu MED-EL mit Führung durch 
die Firma beeindruckte uns. Die Kutschfahrt 
am Nachmittag durch Innsbruck, von einem 
Großteil der Gruppe, mit anschließendem 
Bummel durch die Altstadt, brachte Ab-
wechslung ins Programm. Die Wanderung 
am nächsten Tag durch die Geisterklamm 
in Richtung Mittenwald bei wunderbarem 
Wetter war dann das Tüpfelchen auf dem i. 
Das benachbarte Seefeld lernten wir bei 
einem nachmittäglichen Bummel über den 
Kunsthandwerkermarkt kennen. Die Tage 
mit abwechlungs- und kontrastreichem Pro-
gramm gingen viel zu schnell vorbei!
Es war sicher nicht der letzte Kurzurlaub des 
CIV-Bawü – für das nächste Mal lasse ich 
mich schon inspirieren!!! 

Ausflug ins Leutaschtal
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„TAUB UND TROTZDEM HÖREN“ geht. Zu-
sätzlich läuft auf dem Laptop eine Präsen-
tation über die Funktionsweise unseres 
Gehörs ab.

Am nächsten Tag stand ich – wie es sich 
für einen Ärzte-Kongress gehört – heraus-
geputzt - pünktlich um 8 Uhr an unserem 
Stand. Die ersten Be-
sucher ließen nicht 
lange auf sich war-
ten. Unsere neue 
„Fahne“ tat ihre Ar-
beit und lenkte die 
Augen der Besucher 
auf unser Faltdisplay 
und dann weiter zu 
unserem Info-Tisch. 
Auch die Präsenta-
tion auf dem Laptop 
weckte das Interes-
se der Ärzte. Nicht 
die Funktionsweise 
unseres Gehörs, das 
ist hinreichend be-
kannt. Vielmehr die 
Präsentation selbst. 
Sie ist sehr geeignet 
als Unterstützung 
bei der Erklärung der HNO-Ärzte gegen-
über ihren Patienten. Schön, diese erneute 
Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr 
und eine große Zufriedenheit für mich.
Viele bekannte Gesichter konnte ich bei 
den Ausstellern und Besuchern erken-
nen. Bei den Besuchern – vornehmlich 
HNO-Ärzte – ist kein Beratungsgespräch 
im eigentlichen Sinne gefordert. Vielmehr 
konnte ich bei den interessierten Ärzten 
mit Informationsmaterial für ihre Pati-
enten behilflich sein. 

das Ende abwarten. Kurz nach 15 Uhr 
machte auch ich mich daran, unseren 
Stand abzubauen. 

Fazit: Durch die nochmalige Erweiterung 
unseres Infostandes konnten wir ein ge-
steigertes Interesse an unserer Arbeit 
feststellen. Dies zeigt uns einmal mehr, 

wie wichtig die Öffentlich-
keitsarbeit ist, um nicht nur 
die Fachleute, sondern auch 
das breite Publikum und vor 
allem den betroffenen Per-
sonenkreis mit den entspre-
chenden Informationen ver-
sorgen zu können. Nicht nur 
die Befriedigung eines gelun-
genen Info-Standes, sondern 
das Bewusstsein, andere mit 
unserer Arbeit ein Stück wei-
ter in Richtung „besseres Hö-
ren“ bringen zu können, gibt 
mir die Kraft, mich wieder für 
den nächsten Kongress einzu-
setzen und diesen zu organi-
sieren.

Müde und geschafft, jedoch 
glücklich und zufrieden fuhr 
ich nach Hause.

In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal 

Euer Johannes Schweiger

Stand am HNO-ÄRZTE-KONGRESS 
Mannheim / 28.-30.10.2010 im 
Congress Center Rosengarten in 
Mannheim

Die jährliche Fortbildungsveranstaltung 
für HNO-Ärzte beinhaltet eine Industrie-
ausstellung von Firmen in diesem Fachbe-
reich. Neben den Vorlesungen finden auch 
Firmenpräsentationen statt. 
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder 
an dieser Fortbildungsveranstaltung für 
niedergelassene HNO-Ärzte als Aussteller 
teilnehmen. Dieser Fach-Kongress findet 
jährlich in Mannheim statt. An Aussteller 
ist alles vertreten, was Rang und Namen 
hat. Auch die CI-Herstellerfirmen Cochlear 
und MED-EL.

Am Mittwoch, einen Tag vor Kongress-
beginn, fuhr ich mit Sack und Pack nach 
Mannheim, um dort unseren Stand auf-
zubauen. Im Kongress-Zentrum angekom-
men, karrte ich alle Unterlagen, inklusive 
Faltdisplay und neuer „Fahne“, auf die 
1. Ebene zu unserem Standplatz. Erfreuli-
cherweise wurde mir der gleiche Platz wie 
im vergangenen Jahr zugeteilt. Das heißt, 
ein super Standort, direkt neben dem Ein-
gang des Hörsaales „Musensaal“.
Nach 3 Stunden hatte ich alles im Griff, 
oder anders gesagt, den vorhandenen 
Platz bis auf den letzten Zentimeter ausge-
nützt. Wir haben unseren Info-Stand mit 
einer „Fahne“ aufgerüstet. Das heißt, ein 
Plakat hängt an einer stabilen Stange mit 
schwerem Stahlfuß, eben wie eine Fahne. 
Auf dem Foto ist sie gut erkennbar. Somit 
können die Besucher schon aus größerer 
Entfernung erkennen, daß es bei uns um 

Am Freitag kam unser „Faltdisplay-Desig-
ner“ Matthias Georgi mit Tochter an den 
Stand um mich zu unterstützen. Lieber 
Matthias, an dieser Stelle nochmal ein 
großes Dankeschön für Deine Unterstüt-
zung.
Am Samstag war der Info-Stand erwar-
tungsgemäß nicht mehr so gut besucht. 

Jedoch hatte ich ein paar Besucher, die 
sich intensiver für das Hören mit dem CI 
interessierten. 
Das offizielle Kongressende war für 15 Uhr 
ausgeschrieben. Viele Aussteller fingen 
schon wesentlich früher an ihre Stände 
abzubauen. Ich wollte aber noch das Ende 
des letzten Vortrages abwarten, welcher 
14.45 Uhr zu ende ging. Unser Standplatz 
befand sich ja direkt neben dem Eingang 
eines Vortragsaales. Somit konnte ich gut 
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sagt Dr. Martin Danner, Bundesgeschäfts-
führer der BAG SELBSTHILFE.
Die BAG SELBSTHILFE e.V. – Bundesarbeits-
gemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen 
mit Behinderung und chronischer Erkran-
kung und ihren Angehörigen – ist die Ver-
einigung der Selbsthilfeverbände behin-
derter und chronisch kranker Menschen 
und ihrer Angehörigen in Deutschland. 
Sie ist Dachverband von 109 bundesweit 
tätigen Selbsthilfeorganisationen, 14 Lan-
desarbeitsgemeinschaften und 5 Fach-
verbänden. Über ihre Mitgliedsverbände 
sind in der BAG SELBSTHILFE mehr als 
eine Million Menschen mit körperlichen, 
seelischen und geistigen sowie Sinnes-
Behinderungen und Menschen mit unter-
schiedlichsten chronischen Erkrankungen 
zusammengeschlossen.

Marion Leuther 
Fon: 0211 3100625 
Fax: 0211 3100634 
marion.leuther@bag-selbsthilfe.de 

BAG SELBSTHILFE e.V. 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
www.bag-selbsthilfe.de 
Kirchfeldstraße 149 
40215 Düsseldorf 

Pressemitteilung 01. Juli 2010
Viele Patienten finden Selbst-
hilfegruppen wichtiger als Ärzte

BAG SELBSTHILFE e.V.: DAK-Studie bestä-
tigt hohen Stellenwert der Selbsthilfe bei 
Patientinnen und Patienten
86 Prozent der Deutschen halten den Er-
fahrungsaustausch in Selbsthilfegruppen 
für besonders wichtig. Fast ebenso viele 
(84 Prozent) meinen, dass Selbsthilfegrup-
pen eine sinnvolle Ergänzung zur ärzt-
lichen Behandlung darstellen. 56 Prozent 
der Deutschen finden, dass die Selbsthilfe 
manchmal sogar wichtiger ist als Ärzte und 
Psychologen. Dies ergab eine repräsenta-
tive Forsa-Umfrage im Auftrag der Kran-
kenkasse DAK in Hamburg.
Besonders bei schweren und seltenen Er-
krankungen ist für die meisten Patienten 
der Erfahrungsaustausch mit anderen Be-
troffenen sinnvoll. Dies gilt vor allem bei 
psychischen Problemen wie zum Beispiel 
Depressionen (83 Prozent) oder bei le-
bensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebs 
(81 Prozent). 65 Prozent halten Selbsthil-
fegruppen bei Diabetes und anderen chro-
nischen Leiden für sinnvoll, 58 Prozent bei 
Beziehungsproblemen in der Familie.
8 Prozent der Befragten gaben an, dass sie 
selbst in einer Selbsthilfegruppe sind oder 
waren. Vor allem die Altersgruppe der 
30- bis 60jährigen sucht das Gespräch mit 
anderen Betroffenen. Jüngere Patienten 
suchen vermehrt Rat bei Familienangehö-
rigen und Freunden, wie die Studie zeigt. 
Bundesweit wurden 1.001 Männer und 
Frauen Anfang Juni 2010 repräsentativ be-
fragt. „Die DAK-Studie ist ein weiterer Be-
leg dafür, welch wichtige Rolle die Selbst-
hilfe im Versorgungsgeschehen spielt“, 
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Umgang mit Konflikten. Mit Diskussionen, 
selbsterstellten Collagen und Rollenspie-
len versuchten wir Erikas theoretische An-
sätze mit Leben zu erfüllen. 

In unseren Reihen befand sich als Gast Re-
gina Witt. Sie arbeitet als Psychotherapeu-
tin, Entspannungstherapeutin und Pädago-
gin. Obwohl wir Seminarteilnehmer eher 
ihre Beobachtungsobjekte waren, ging 
sie ganz unter uns auf. Wer da Beobach-
ter oder Beobachteter war, ließ sich nicht 
mehr unterscheiden. Vielleicht übernimmt 
Regina Witt eines der nächsten Seminare 

von CIV Ba-Wü. Nach dem Ehe-
paar Schippers und Erika Classen 
als Referenten, wäre dies sicher 
eine weitere Bereicherung un-
seres alles in allem gut laufenden 
Seminarprogramms. Da wir 
auch mit dem Tagungszentrum 
in Gültstein außerordentlich zu-

f r i e d e n 
sind, dür-

Als CI-Reporter unterwegs

Wenn immer es geht, sollen Redakteure 
über das Zeitgeschehen aus eigener An-
schauung berichten. Deshalb war ich 
innerhalb von acht Wochen bei fünf Ver-
anstaltungen unserer Baden-Württember-
gischen CI-Szene zugegen.

Vom 30.09. bis 03.10.2010 versammelte 
sich eine kleine Schar von 11 Personen 
im wunderschönen KVJS-Tagungszentrum 
in Herrenberg-Gültstein. Ein Kommunika-
tions-Seminar mit Erika Classen war der 
Anlass. Die 
etwas ge-
ringe Anzahl 
mag einer-
seits ihre Ur-
sache darin 
haben, dass 
im Septem-
ber eine Ex-
kursion zu 
MED-EL und 
ins Leutaschtal stattfand. Ande-
rerseits wird sich mancher ge-
dacht haben, dass Erika nichts 
Neues bieten wird. Schließlich 
hat sie in den vorhergehenden 
Seminaren vor 
allem über die 
Kommunikat i -
onsbrücke refe-
riert. Dem war 
dann aber nicht 
ganz so. Ein für 
mich neuer und 
we s e nt l i c h e r 
Beitrag Erikas 
handelte vom 
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Als dritte im Bunde kam Frau Tanja Schu-
bert von der Praxis für Logopädie Rotten-
burg hinzu. Ihr Beitrag „Aus der Praxis der 
CI-Therapie“ war ein mitreißendes Feuer-
werk. Die Referentin verstand es, ihren rei-

chen Erfahrungsschatz lebendig und kurz-
weilig ihren Zuhörern zu vermitteln. 

Allen drei Referenten und der Institutslei-
terin ist offensichtlich gemeinsam, dass ih-
nen ihr Beruf vor allem Berufung ist. Dies 
wirkt sich sicherlich auch erfolgreich für 
die von ihnen betreuten CI-Patienten aus.

In der Diskussion nach den jeweiligen 
Referaten waren natürlich auch die Mei-
nungen und Erfahrungen der zwei anwe-
senden CI-Träger – Udo und ich – gefragt. 
Einen derartigen Informationsaustausch 
zwischen allen am Cochlea Implantat be-
teiligten Fachleuten und Patienten würde 

fen wir der weiteren Entwicklung der Se-
minarangebote unseres Landesverbandes 
hoffnungsvoll entgegensehen.

Eine völlig andere Perspektive bot sich mir 
am 24. November. Udo Barabas und ich 
besuchten eine Fortbildungsveranstal-
tung des Instituts FON in Leonberg. Ein-
geladen dazu hatte Frau Prof. Dr. Marion 
Hermann-Röttgen, die Leiterin des Insti-
tuts. Das Institut FON ist eine Praxis für 
Logopädie. Zusätzlich zu den üblichen An-
geboten einer derartigen Praxis werden 
hier auch Therapien für Hörgeräte- und 
CI-Patienten angeboten. Die Fortbil-
dungsveranstaltung hatte Ärzte, Leh-
rer, Logopäden, Ergotherapeuten und 
Hörgeräte-Akustiker als Zielgruppe.

Als erster Referent trat Dr. Klaus 
Schneider von der HNO-Klinik am 
Klinikum Stuttgart auf. Seine Power-
Point-Präsentation hatte als Thema 
„Wer kommt für ein CI in Frage und 

wie gelangt das CI in 
die Hörschnecke?“ Faszi-
nierend waren vor allem 
die eingeblendeten Kurz-
filme einer CI-Operation.

Das zweite Referat hielt Dr. 
Eckhard Schulz, Geschäfts-
führer von 1992 bis 2008 
der MED-EL Deutschland 
GmbH. Sein Thema: „Wie 

funktionieren Hörimplantate?“ Auch die-
ser Beitrag glänzte durch seine ausgezeich-
neten Bilddarstellungen. Zudem wurden 
eine große Menge technischer Einzel-
heiten vermittelt und erklärt. 
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ation einer Gaststätte. Aber andererseits 
sind das Café „Schlossblick“ in Stuttgart 
und die Gaststätte „Neckarmüller“ in Tü-
bingen außerordentlich günstig gelegen. 

Aufgrund eigener Teilnahme kann ich von 
den Stammtischen nur schwärmen. Alle 
Teilnehmer gehen sehr rücksichtsvoll mit-
einander um. Die Gespräche verlaufen 
munter und oft heiter. Und dazu lässt man 
es sich schmecken, was auf dem Teller und 
im Glas serviert wird.

Fazit: Alle Veranstaltungen, die ich be-
suchte und beschrieb, brachten mir Zu-
wachs an Wissen und Kommunikations-
kompetenz. Das kann man als Betroffener 
auch als eine Form von „Leidensgewinn“ 
sehen.

Dieter Franz Glembek

ich mir öfters wünschen. Gleichzeitig ist 
diese Veranstaltung für mich Anlass darü-
ber nachzudenken, welche Anforderungen 
und Wünsche wir an CI-Logopäden haben. 
Und sind Logopäden für uns die richtigen 
Fachleute? Oder brauchen wir ein wissen-
schaftlich fundiertes Berufsbild eines spe-
ziellen „CI-Logopäden“? Da jede Klinik ihr 
eigenes Nachsorgekonzept hat, erscheint 
es mir erstrebenswert, darüber in der 
DCIG und im CIV Ba-Wü zu diskutieren und 
dann entsprechende Empfehlungen zu 
verabschieden.

In früheren Ausgaben von „CIVrund“ wur-
de schon über den CI-Stammtisch in Stutt-
gart berichtet. Ein weiterer Stammtisch 
hat sich in Tübingen etabliert. Ich selbst 
zähle mich zu den „Stammtischbrüdern“ 
in Stuttgart. Am 12. Okt. und am 9. Nov. 
war ich wieder mit dabei. Am 16. Nov. 
besuchte ich zusammen mit unserer Lan-
desvorsitzenden Sonja Ohligmacher den 
CI-Stammtisch in Tübingen. 

Die Stammtische sind nicht nur ein kom-
munikativer Treffpunkt für alle, die mit 
dem CI hören. Sie sind auch ein nieder-
schwelliges Angebot an diejenigen, die 
sich von CI-Trägern selbst informieren las-
sen wollen. Da dieses Angebot ein echter 
„Stammtisch“ 
sein soll, treffen 
wir uns auch in 
einer richtigen 
Gaststätte. Das 
hat Vor- und 
Nachteile. Ein 
e i n d e u t i g e r 
Nachteil ist die 
akustische Situ-



SHG-Freiburg - Gesundheitstag in GengenbachCIVrund 2720 | 21Nachruf für unser Ehrenmitglied

Zum Tod von 
Willi Winterberg, Freiburg
Die Nachricht vom Tode unseres Ehrenmitglieds Willi 
Winterberg ist auf verschlungenen Pfaden vor weni-
gen Tagen in der Redaktion eingegangen. Es ist trau-
rig und irritiert uns sehr. Meine Nachforschungen er-
gaben, dass Willi bereits am 17. Mai verstarb. 
Willi war nach einem Hörsturz 1979 ertaubt. Er trug 
zwar Hörgeräte, hatte aber kein offenes Sprachverste-
hen mehr. 1995 zog er mit seiner Frau von Essen an 
der Ruhr nach Freiburg. Hier erfuhr er bald vom CI und stellte sich in der Uni-HNO-
Klinik vor. 1996 wurde er mit einem CI versorgt. Er wirkte danach als unermüdlicher 
Besucher von CI-Kandidaten in der Uni-HNO-Klinik. So war es ein logischer Schritt, 
dass er darauf hin bald auch zum Initiator der Selbsthilfegruppe Freiburg wurde. 
Zum Gründungstreffen selbst wurde im Oktober 1997 noch von der Uni-HNO-Klinik 
Freiburg eingeladen, aber bereits mit dem Hinweis, sich – bei Interesse – bei Willi 
zu melden. Das Gründungstreffen fand am 13. Dezember 1997 im Wohnhaustrakt 
des Implant Centrum Freiburg (ICF) statt. Dem Protokoll kann ich entnehmen, dass 
sechs Frauen und fünf Männer der Einladung gefolgt waren. Einer der Männer war 
ich. Willi betreute uns bis zu seinem Rückzug im November 2002 mit vielen persön-
lichen Schreiben und Texten, die immer interessant zu lesen, anteilnehmend und 
wissenswert waren. Willis Beistand war auch für mich damals so manches Mal eine 
echte Lebenshilfe. Beim Sichten meiner Ablage, ist die Zeit der Anfänge der SHG 
Freiburg im Eilschritt noch einmal an mir vorbei gezogen. Willi gab uns z.B. in einer  
Einladung für ein Treffen im April 1998 mit auf den Weg: 

„In einer Selbsthilfegruppe hilft nicht einer dem anderen und der wieder ihm. Viel-
mehr hilft hier sich jeder selbst und hilft dadurch dem anderen sich selbst zu hel-
fen.“ (M. L. Moeller, Psychoanalytiker)

In diesem Sinne hat er gelebt und gewirkt.

Danke Willi, dass es dich für uns gegeben hat.

In Erinnerung und im Namen des CIV-BaWü e.V.

Udo Barabas

Diese ungünstigen akustischen Verhält-
nisse an diesem Ort zerrten ziemlich an 
unseren Nerven. Ich lief einmal über das 
Gelände der Gesundheitstage, um zu se-
hen, ob wir die einzigen waren, die dem 
Lärm ausgesetzt waren. Leider nein, über-
all war ein Lärmchaos. Vor unserem Keller 
spielte übrigens noch eine Band, die 

jedoch unten nicht zu hören war.  Trotz-
dem war der Lärm in diesem Kellergewöl-
be kaum zu ertragen. Ich bin das erste Mal 
an meine CI-Grenzen gestoßen, obwohl ich 
meine CIs nun schon über 10 Jahre trage 
und damit sehr gut hören kann. Für mich 
habe ich entschieden, dass ich mir sowas 
nicht mehr antue.                                →

Grenzerfahrung beim 
Gesundheitstag in Gengenbach 
am 12.09.2010 

Beim Gesundheitstag in Gengenbach 
wollten wir erstmals das CI vorstellen. 
Dazu kam der Infostand des CIV-BaWü 
zum Einsatz. Da diese Veranstaltung mit 
10000 Besuchern immer gut besucht 
war, dachten wir, dass wir unsere Chan-
ce ergreifen, um auf diese Weise viele 
Menschen über das CI aufzuklären. Wir 
freuten uns richtig auf den Tag.
Sonntagmorgen um 8 Uhr fanden wir un-
seren Stand Nr. 17 in einem ziemlich ho-
hen und etwas dusteren und kalten Keller-
gewölbe. Draußen sah es nach schönem 
Wetter aus, mit Sonne und Wärme. Davon 
sollten wir jedoch den Tag über nur träu-
men. Schon beim Aufbau – es waren noch 
6 andere Stände hier drinnen – merk-
ten wir, dass es wahnsinnig laut hallt. 
Unser Kopf brummte bereits, bevor es 
überhaupt richtig los ging. 
Um 10.30 Uhr begann die Veranstal-
tung. Zuerst lief es ziemlich schleppend 
an, jedoch eine Stunde später war in 
dem Gewölbe die Hölle los. Ja, was soll 
ich sagen, es waren wirklich Extrembe-
dingungen und Johannes tat mir richtig 
leid. Er musste bei diesem Lärm nur ein-
seitig mit CI hören (das Hörgerät durfte 
er ja drei Wochen wegen einer OP nicht 
tragen). Grausam! 
Unser Nachbar hatte das Radio laufen, 
zwei Stände weiter war ein Boxstand auf-
gebaut, Kinder hauten unentwegt auf 
einem Sack drauf, dazu Hundegebell und 
viele Menschen erzeugten Lärm. Wir mus-
sten beide so laut schreien an unserem 
Stand, dass wir am Abend Halsweh hatten. 



Naja, auf jeden Fall hatten wir ziemlich viel Betrieb. Viele Menschen hatten am Abend 
zuvor im 3. Programm Prof. Dr. Laszig gesehen. Dieser stellte in dieser Sendung das CI vor. 
Ein Student mit CI wurde zudem befragt. Wir hörten ganz oft: „Ach, das ist das, was wir 
gestern im TV gesehen haben…“ 
Um 18.30 Uhr konnten wir un-
seren Stand abbauen. Es war ein 
langer Tag, der uns gezeigt hat, 
dass wir mit unserer modernen 
Implantattechnik eine Grenzer-
fahrung machen mussten. Leider 
war diese nicht positiv. Aber wir 
denken, dass auch über Grenzer-
fahrungen geschrieben werden 
darf. Dies gehört zur Realität un-
seres Lebens.

Antje Schweiger

SHG-Freiburg - Gesundheitstag in GengenbachCIVrund 27

Nachruf

Nach dem nun schon Willi Winterberg von uns gegangen ist, haben 
wir traurig eine weitere Mitteilung aufgenommen. Am 15.11.2010 
ist unser lieber CI-Freund Gerd Daub verstorben. Bis vor einem Jahr 
war er fast immer, mit seiner Frau Helga, bei unseren Treffen dabei. 
Sein Humor und seine offene und liebenswerte Art werden uns in 
Erinnerung bleiben. 

Wir werden Willi und Gerd sehr vermissen.

Im Namen aller CI-Freunde der SHG Freiburg,
Antje & Johannes Schweiger
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Am 20. Juli 2007 zog die  „Karawane Bür-
gerland“ in Karlsruhe ein. Es beteiligten 
sich ca. 70 Gruppen. Mit dicker Pinsel-
schrift hatte Tanja ein Laken mit dem pro-
vokanten Schriftzug „Taub und trotzdem 
hören“ für unseren Stand gestaltet. Das 
war ein Hingucker. Unser erster Infostand 
brachte etliche neue Kontakte, z.B. auch 
mit dem Selbsthilfebüro des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. Dieser veranstaltet 
mehrmals im Jahr Sitzungen und Veran-
staltungen für die gemeldeten SHG-Grup-
penleiter. Auch da wurde nun unser Flyer 
ausgelegt, ebenso bei HNO-Ärzten und 
Akustikern in Karlsruhe und Umgebung.
Im Herbst 2002 hatten wir erstmals Eltern 
von CI-versorgten Kindern in die Beratungs-
stelle eingeladen, mit dem Ziel, in Karlsruhe 
eine Eltern-Kind-Gruppe auf den Weg zu 
bringen. Es waren fünf Eltern und Eltern-
paare anwesend,  eine Logopädin der HNO 
Klinik und Frau Baur von der Erich Kästner 
Schule für Hör- und Sprachgeschädigte 
Kinder. Auch Udo Barabas, der Vorsitzen-
de des CIV Ba-Wü, war mit dabei. Über die 
Notwendigkeit einer solchen Gruppe wa-
ren sich die Anwesenden bald einig. Eine 
Mutter erklärte sich bereit, die Leitung 
vorläufig für ein Jahr zu übernehmen. Die 
Gruppe konnte sich leider nicht halten. 

mertreffen am 23. Juni 2001 wurde von 
Wilfried Schippers gestaltet.
Am 7. November 2001 war Herr Klaus-
mann von der Hans Meißburger GmbH aus 
Karlsruhe-Durlach als Referent bei uns. Er 
stellte verschieden Möglichkeiten der Zu-
satztechnik vor.
Beim nächsten Treff im Februar 2002 ging 
es besonders darum, wie die Gruppe sich 
nach außen darstellt. Wir hatten mittler-
weile Kontakt zum Aktivbüro der Stadt, um 
besser bekannt zu werden.
Um mehr auf uns aufmerksam zu machen, 
benötigen wir einen Flyer und natürlich 
ein Logo. Ebenso brauchen wir eine Spen-
denkasse, schließlich entstehen regelmä-
ßig Kosten für Porto, Papier usw. Tanja be-
sorgte sich einen Spendenelefanten, Clivia 
entwarf einen Flyer, Angela wollte künftig 
die Einladungen übernehmen. So waren 
wir nun ein paar sehr engagierte Leute mit 
verschiedenen Fähigkeiten. In den kom-
menden Wochen traf sich das Quartett 
mehrmals zur Flyergestaltung in der Ge-
schäftsstelle.

mich Klaus Koch aus gesundheitlichen 
Gründen die Gruppe zu übernehmen. 
Nach etwas Bedenkzeit sagte ich zu. Klaus 
nahm mich im Februar 2001 mit zu einem 
Seminar der DCIG für Gruppenleiter in 
Hannover. Dort bekam ich Rüstzeug zur 
Gruppenleitung. 
Am 31. März 2001 wurde das erste Treffen 
von mir abgehalten. Mit 12 Teilnehmern 
waren fast alle wieder anwesend. Das 
große Interesse am Entstehen einer Grup-
pe war deutlich. Auch Jutta Göpfert, die 
Vorsitzende vom CIV Ba-Wü war dabei, um 
mich zu unterstützen. Zunächst gab es wie 
immer, wenn einige Neue dazu kommen, 
eine Vorstellungsrunde. Dann hatte ich 
Fragen an die Teilnehmer auf anonymen 
handlichen Karten zusammengefasst: Über 
Vorstellungen und Wünsche des Einzelnen, 
über die Anzahl der Treffen, welche Refe-
renten und Fragen nach Möglichkeiten der 
Mitarbeit. Wilfried Schippers war sofort 
zur Mitarbeit bereit. So ergab sich, dass 
die Mehrheit drei Treffen im Jahr wünscht. 
Ein Vortrag über Zusatztechnik stand als 
erstes auf der 
Wunschliste.
Das gut be-
suchte Som-

Von den Anfängen bis Heute

Im Herbst 1998 gab es ein erstes Treffen 
in der Beratungsstelle des Vereins Schwer-
hörige und Spätertaubte. Anwesend wa-
ren Manfred Weber, Angela Knölker, Klaus 
Koch und ich. Es gab eine Vorstellungsrun-
de, anschließenden Erfahrungsaustausch 
und die Absichtserklärung sich wieder zu 
treffen. 
25. Juni 1999 - Die Themen auf der Ein-
ladung waren: Wie hören wir Radio? Wie 
klappt es mit dem Telefon? Welche tech-
nischen Hilfsmittel können wir einsetzen? 
Im Frühling 2000 - Ein Treffen, das mit dem 
gemeinsamen Wunsch endet, eine Gruppe 
zu gründen. 
Am 11. November 2000 war die Grün-
dungsversammlung der CI-SHG Karlsruhe 
und Umgebung. Eingeladen hatte Klaus 
Dieter Koch, allerdings etwas kurzfristig. 
Und tatsächlich waren laut Teilnehmerli-
ste vier neue CI-Träger anwesend und alle 
hatten ihre OP in Karlsruhe. Teilnehmer 
waren: Faller Ottmar, Moschner Steffi, 
Gutjahr Anke, Patzigk Tanja, Feil Linhard, 
Riekenberg, Martina und Koch, Klaus-Diet-
er. Ich selbst konnte nicht teilnehmen. Bei 
der Weihnachtsfeier des Schwerhörigen-
vereins, einige Wochen 
später, bat 
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vor allem in den ersten Jahren besondere 
Unterstützung und gewann einen neuen 
Freund. Er kam etwa jedes Jahr einmal zu 
einem unserer Gruppentreffen.
Als Ärzte und Professoren waren bei uns: 
Dr. Zeh, Prof. Dr. Müller, Frau Prof. Dr. 
Aschendorff, Prof. Dr. Plinkert, OA PD Dr. 
Prätorius und Herr Roder sowie Frau Stefa-
nie Kröger als Leiterin der therapeutischen 
Nachsorge im ICF.

Es ist natürlich nicht immer alles nach 
Wunsch und Erwartung gelaufen, doch 
glaube ich sagen zu können, dass wir auf 
10 Jahre erfolgreicher Gruppenarbeit zu-
rückblicken können. 

Franz-Josef Krämer

Mittlerweile mieteten wir größere Räume 
im Luise-Riegger-Haus, um der wachsen-
den Gruppe genügend Platz zu bieten. Wir 
hatten in den weiteren Jahren immer wie-
der namhafte Referenten wie Dr. Wesarg, 
den Cheftechniker des ICF in Freiburg oder 
Frau Pfarrerin Gensch, die über Lebenskri-
sen sprach. Ganz wichtig war mir, bei jetzt 
vier Treffen im Jahr, ein zweimaliger Er-
fahrungsaustausch, möglichst einmal in 
der Natur, denn dort hallt es nicht und 
die Akustik ist günstiger. So waren wir im 
Schlossgarten, im Zoo, im Unimogmuseum 
und im Naturschutzzentrum Rappenwört. 
Dabei kann jeder einfacher mit jedem in 
Kontakt treten und sich austauschen. 
2005 beteiligten wir uns am bundeswei-
ten 1. CI-Tag. Mit von der Partie war Frau 
PD Dr. Tigges, Leiterin der Pädaudiologie 
im Städt. Klinikum.
2006 wurde im Landratsamt Karlsruhe ein 
Selbsthilfetag veranstaltet, an dem 
sich etwa 50 Gruppen beteiligten. 
In den Jahren 2009 und 2010 prä-
sentierten wir uns mit einem Info-
stand anlässlich des CI-Tages vor 
dem „Haus des Hörens“. Die Ge-
schäftsleitung unterstützte uns 
sehr engagiert.
Dies sei an dieser Stelle noch er-
wähnt: In Udo Barabas hatte ich 

Nach der Kaffeepau-
se setzten wir uns  
zum Erfahrungsaus-
tausch im Kreis zu-
sammen. Bei vielen 
Betroffenen konn-

ten wir beobachten, wie gut es ihnen tut, 
dass sie mit ihrem Hörproblem nicht al-
leine da stehen. Im Gespräch konnten wir 
dem einen oder anderen die Angst vor der 
Taubheit nehmen. Einige anwesende Teil-
nehmer standen vor der Entscheidung: CI ja 
oder nein. Ein Teilnehmer z.B. äußerte Be-
denken, ob nach der CI-Operation irgend-
welche berufliche Einschränkungen auftre-
ten. Er fragte, wie wir damit umgehen. Von 
allen anwesenden CI-Trägern wurde bestä-
tigt, dass nach der CI-Versorgung keine Ein-
schränkungen auftreten, sondern dass eine 
wesentliche Erleichterung im beruflichen 
Alltag erreicht wird. 
Ein weiteres Thema war der Erhalt der 
Wertmarke mit den jeweiligen Merkzei-
chen. In unserem Falle ist das das „RF“ und 
„GL“, worauf zu achten ist, dass dies auch 
auf unserem Ausweis vermerkt wird. Dar-
auf wurde von Silvia hingewiesen. 
Ab Oktober 2010 wird es ein CI-Stamm-
tisch-Treffen geben. Datum, Ort und Zeit 
werden noch bekannt gegeben. Es wurde 
vorgeschlagen, das Treffen abwechselnd an 
verschiedenen Standorten abzuhalten.
 
Mike Sauerbier

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben  
am 28. August 2010

Mit diesem Selbsthilfe-
gruppentreffen, an dem 
Prof. M. Pfister einen 
Vortrag zum Thema „Mit 
Hybrid–CI ist eine Hörer-
haltung möglich“ hielt, 
wurde ein neuer Besu-
cherrekord von 38 Teil-
nehmern aufgestellt. 
Eine enorme Hör-Erleichterung für alle an-
wesenden Hörgeräte und CI-Träger war die 
neue induktive Ringschleife, die von uns vor 
dem Treffen unter den Stühlen ausgelegt 
und befestigt wurde.
Was bedeutet Hybrid? In diesem Falle meint 
Hybrid eine hörerhaltende Versorgung des 
gleichen Ohres durch eine elektrische (CI) 
und akustische (Hörgerät) Stimulation. Da-
bei übernimmt das CI im Hochtonbereich 
die ausgefallene Funktion im Innenohr. Im 
Tieftonbereich bleibt durch eine sehr vor-
sichtige Operation das Resthörvermögen 
erhalten. Es kann hier ein normales Hörge-
rät verwendet werden. Somit besteht durch 
diese Kombination eine Verbesserung der 
Klangqualität im gesamten Sprachverständ-
nis.
Meine persönliche Erfahrung ist in der CI-
SHG sehr gut. Ich bin der einzige mit einem 
ABI, ein Hirnstamm-Implantat. Es gibt welt-
weit nicht so viele Menschen, die damit hö-
ren. Auch in diesem speziellen Fall konnte 
Prof. Pfister genaue Auskunft erteilen. 
Prof. Pfister erwähnte auch, dass die Betrof-
fenen am Anfang sehr viel Geduld und Aus-
dauer aufbringen sollten. Bis wir hören und 
verstehen können, was gesprochen wird, 
braucht es sehr viel Übung.
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Meine Hochachtung gilt schon lange all den 
Therapeuten, die sich um uns Betroffene 
bemühen.

Nun, Frau Krause wird uns nächstes Jahr 
noch einmal besuchen. Sie möchte doch 

schon auch ihr für uns vorbereitetes Refe-
rat abhalten. Und ich werde zukünftig kein 
SHG-Treffen mehr in der Vorweihnachtszeit 
planen, denn Weihnachtsmärkte, Nikolaus- 
und Weihnachtsfeiern machen allen genug 
Stress in dieser Zeit. 
Immerhin konnten wir noch unvermittelt 
eine schwerhörige Frau in unsere kleine 
Runde aufnehmen, die gerne einen Kaffee 
mit uns trank. Sie war im Vorbeigehen auf 
das Plakat am Eingang aufmerksam gewor-
den und ich habe sie schnell angesprochen 
und herein gebeten. So waren wir dann also 
vier Personen einschließlich der Referentin. 
Doch ich lasse mich nicht entmutigen. Ich 
denke aber gerade darüber nach, wie ich 
es bewerkstelligen könnte, gute Referenten 
anzuwerben, ohne ihnen zuzumuten, nur 
vor einer Handvoll SHG-Besucher zu ste-
hen. Ein schwieriges Unterfangen ...

Udo Barabas

nur zu viert. Eine Ernüchterung! Aus der Not 
eine Tugend machend, entstand aber trotz-
dem mit der Referentin ein interessantes 
Hin und Her an Fragen und Erklärungen, die 
aber nicht unbedingt mit dem vorgesehen 
Thema „CI-Hören und Logopädie“ zu tun 
hatten. Und doch – 
oder gerade deshalb - 
waren Erfahrungen im 
Austausch zwischen 
uns engagierten SHG-
Leitern (Silvia Weiss 
vom Bodensee war 
extra angereist) und 
der Logopädin auch 
sehr aufschlussreich.

Hoch interessant wa-
ren die Schilderungen von 
Frau Krause. Sie berichtete über die unter-
schiedlichen Wege und Schlüsselerlebnis-
sen der Kinder, die in ihre Praxis kommen. 
Dort finden sie zum Hören und Sprechen. 
Wenn man selbst Kinder hat, bzw. sich an 
die Kinderzeiten recht gut erinnern kann, 
kann man auch vieles aus eigenem Erleben 
nachvollziehen und erfassen. Wie viel Kraft 
und Aufmerksamkeit braucht es manchmal. 
Aber oft sind es auch nur kleine Impulse, die 
zu richtungsweisenden Änderungen führen. 
Interessant ist auch ihre Schilderung, dass 
sie Patienten nach einer Erstbeurteilung 
zunächst eine osteopathische Behandlung 
vorschlägt, um irgendwelche körperlichen 
Blockaden zu lösen oder auszugleichen. 
Wie wohl dies tun kann, weiß ich aus eige-
ner Erfahrung. Ich kann mich noch sehr gut 
an diese therapeutische Maßnahme erin-
nern und auch, wie ich nach und nach das 
Gefühl hatte, dass ich wieder in mir woh-
ne (ruhe) und meine Mitte gefunden habe. 

heimgekehrt. Dazu trug einerseits der mit-
gebrachte Kuchen bei. Andererseits stärkte 
uns die erlebte und ausgetauschte Solidari-
tät unter uns CI-Nutzern. 

Zum Jahresabschluss-Treffen am 4. Dezem-
ber wird eine Logopädin von ihrer Arbeit mit 
Schwerhörigen und CI-Trägern berichten.

Treffen 04.12.2010 

Sowohl in der Rubrik „Terminkalender“, 
als auch unter „Notizen“ wurde in unserer 
Heimatzeitung unser SHG-Treffen gut an-
gekündigt. Darüber hinaus verschickten wir 
vier Wochen zuvor per Mail und Briefpost 
Einladungen. Beim Treffen waren wir dann 

CI-SHG Hochrhein  

Treffen 04.09.2010 

Der Himmel war blau, ein lauer Tag, so 
konnten wir hinter dem Haus im Freien zu-
sammen sitzen. Das SHG-Treffen fand bei 
mir zu Hause statt.
Unsere Treffen sind noch nicht groß. Sieben 
Personen waren gekommen, 
doch dafür von weit her und 
von West nach Ost, über den 
Landkreis Waldshut hinaus. 
Eine Familie kam aus Lörrach 
(nahe Basel). Von der entge-
gengesetzten Himmelsrich-
tung kam ein CI-Neuling  von 
Radolfzell am Bodensee.
Es ist unser SHG-Los, dass das 
Einzugsgebiet ländlich ist und 
sich den Hochrhein entlang in 
die Länge zieht. Kleine Runden 
haben den Vorteil, dass man gut mitein-
ander reden und auf einander eingehen 
kann. Das haben wir auch getan, so 
intensiv, dass wir nicht zum Grillen ka-
men, wie angedacht. Vom alten CI-Ha-
sen bis zum CI-Neuling, vom im Klein-
kindalter Versorgten und als Senior. Im 
lockeren Gespräch haben wir unsere 
Erfahrungen ausgetauscht. Es ist immer 
interessant, wie viele parallele Erfah-
rungen gemacht werden. Und doch sind 
sie auch unterschiedlich. Schwer ist es für 
so manchen CI-Anfänger mit Geduld und 
langem Atem durchzuhalten, bis sich erste 
Hörerfolge einstellen. Glücklich dürfen sich 
diejenigen schätzen, die schon bei - oder 
bald nach - der Erstanpassung verwertbare 
Höreindrücke haben. 
Gestärkt ist wieder jeder in seine Richtung 



30 | 31http://www.familienratgeber.de http://www.kobinet-nachrichten.orgCIVrund 27

„Tatort”-Wiederholungen am Dienstag so-
wie die Serienübernahmen aus dem Ersten 
untertitelt. Boudgoust betonte, dass dem 
SWR die Belange behinderter Menschen 
sehr am Herzen liegen und er sich in seinen 
Programmen auch mit der Situation von Hör-
geschädigten besonders auseinandersetzt. 

Zudem habe der SWR auf seinen Videotext-
seiten (Seite 680/690) ein Gehörlosenmaga-
zin eingerichtet. Dabei arbeite der Sender 
eng mit Gehörlosen-Landesverbänden aus 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
zusammen. Zudem sei das Internetangebot 
SWR.de seit Längerem schon auf eine bar-
rierefreie Nutzung umgestellt. So können 
sehbehinderte Menschen auf den Internet-
seiten des SWR Schriften vergrößern. Zur 
besseren Lesbarkeit werden zudem die Farb-
kontraste verstärkt. Videobeiträge werden 
durch inhaltliche Beschreibungen ergänzt. 
Außerdem können sich sehbehinderte Nut-
zer über einen für verschiedene Angebote 
eingerichteten Extra-Service Texte vorlesen 
lassen. Dafür ist der SWR 2009 im Wettbe-
werb um die besten barrierefreien Inter-
netseiten mit dem „Biene-Award” in Silber 
der Aktion Mensch und der Stiftung Digitale 
Chancen ausgezeichnet worden.

kobinet-nachrichten (cm)

01. Oktober 2010
Südwestrundfunk: 
Mehr Sendungen mit Untertitel

Der Südwestrundfunk (SWR) wird die Un-
tertitelung seiner Sendungen im SWR Fern-
sehen ausbauen. Um auch hörgeschädigten 
Zuschauern die Chance zu bieten, das Infor-
mationsangebot des SWR zu verfolgen, wer-
den ab Montag, 4. Oktober, auch die Haupt-
ausgaben von „Baden-Württemberg aktuell” 
und „Rheinland-Pfalz aktuell” um 19.45 Uhr 
live untertitelt werden. 

Dies kündigte SWR-Intendant Peter Boud-
goust bei der Sitzung des SWR-Rundfunkra-
tes am 24. September in Baden-Baden an. 
Der SWR-Intendant erklärte, dass die Un-
tertitel von ARD-Text in Potsdam erstellt 
würden. Hierzu werde gerade ein Vertrag 
mit dem zuständigen RBB ausgehandelt. In 
mehreren Testläufen sei das Projekt bereits 
positiv getestet worden. 

„Die Live-Untertitelung ist mit einem nicht 
unerheblichen technischen Aufwand ver-
bunden. Unter anderem müssen dafür die 
Signale beider Fernsehlandesprogramme 
nach Potsdam übertragen werden. Wir se-
hen es jedoch als unsere Aufgabe an, auch 
gehörlosen und schwerhörigen Menschen 
eine Beteiligung am politischen, sozialen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Alltag zu 
ermöglichen. Das Fernsehen spielt hier eine 
ganz zentrale Rolle”, erklärte SWR-Intendant 
Peter Boudgoust. 

Bislang sind im SWR Fernsehen die „Ta-
gesschau”, das Wirtschaftsservicemagazin 
„Marktcheck” (donnerstags 21 Uhr), die 

05. November 2010
Ende der Rundfunkgebühren-Befreiung 
  
Die Ministerpräsidenten der Länder haben einen 
neuen Rundfunkgebühren-Staatsvertrag beschlos-
sen. Ab dem Jahr 2013 wird es einen einheitlichen 
Beitrag pro Haushalt geben. Damit muss jeder 
Haushalt unabhängig von seiner Größe oder der 
Zahl der Geräte eine einheitliche Gebühr von mo-
natlich rund 18 Euro entrichten. Das betrifft unter 
anderem auch Menschen mit Behinderungen.

Vor allem Blinde, Sehbehinderte und Gehörlose sind bisher von den 
Rundfunkgebühren befreit, wenn ihr Schwerbehindertenausweis das 
Merkzeichen RF trägt. Wer einen Grad der Behinderung von 80 oder hö-
her hat, soll künftig seine Gebühren auf Antrag auf ein Drittel reduzieren 
können. Er wird dann also sechs Euro monatlich entrichten.

Im Gegenzug sollen die barrierefreien Angebote der öffentlich-rechtli-
chen Sender verbessert werden: Es soll mehr Inhalte mit Audiodeskripti-
on und Untertiteln geben. Vollständig von der Gebühr befreit sind unter 
anderem Menschen, die Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege 
oder Grundsicherung im Alter erhalten. Endgültig beschlossen wird die 
Reform der Rundfunkgebühren voraussichtlich Ende 2010.

Aktion Mensch e.V. • Sandra Vukovic • Heinemannstraße 36 • 53175 Bonn
Tel.: 0228/2092-370 • Fax.: 0228/2092-333 • E-Mail: info@aktion-mensch.de
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der praktizieren das antlitzgerichtete Spre-
chen, damit das Absehen erleichtert wird. 
Gebärden und aktive Körpersprache werden 
durchaus gerne eingesetzt. Gelegentlich 
muss ein Bierdeckel auch einmal für eine 
schriftliche Notiz herhalten. Und alle haben 
mit ihrem Kommunikationspartner Geduld 
und wiederholen gerne. So schaffen wir uns 
eine günstige Atmosphäre, die durchaus wie 
in „der kleinen Kneipe in unserer Strasse“ 
sein kann.

Inzwischen fand das Stuttgarter Experiment 
erfolgreich Nachahmung. In Tübingen hat 
sich ebenfalls ein CI-Stammtisch zusam-
mengefunden. Man trifft sich jeden dritten 
Dienstag im Monat in der Gartenstraße 4 
beim „Neckarmüller“.

Unlängst fuhr ich mit dem Regionalexpress 
von Singen nach Stuttgart. Mir gegenüber 
saß ein Herr, der, wie ich später von ihm er-
fuhr, einen schweren Unfall hatte. Dadurch 
war seine Sprechweise eingeschränkt und 
immer wieder musste er nach dem richtigen 
Wort suchen. Das war für mich der ideale 
Gesprächspartner. Und ich für ihn ebenfalls, 
weil ich als CI-Hörender sehr gut aufpassen 
musste und dementsprechend aufmerk-
sam war. Wir sprachen über ein Buch von 
Hellmuth Karasek, über Architektur, über 
Hölderlin, über vieles – nur nicht über Be-
hinderung. Es war eine der kurzweiligsten 
Bahnfahrten meines Lebens. Vor allem aber 
war es eine Begegnung von Menschen, die 
das Leben lebenswert macht.
 
Dieter Franz Glembek

Bestimmt denkt jetzt mancher der Lese-
rinnen und Leser: „Eine Kneipe, das ist das 
Letzte, wo ich hinein gehe.“ Zu laut geht es 
da zu und zu mühsam ist es dort zu verste-
hen. Also muss man sich Orte schaffen, die 
störungsfreie und akustisch angenehme Be-
gegnungen möglich machen. Unsere Selbst-
hilfegruppen können solche Orte der lebens-
werten Begegnungen sein. Oder wir laden 
uns ein, zwei Menschen nach Hause ein, um 
mit ihnen die Begegnung so zu gestalten, 
dass sie ein lebenswertes (Er-)Leben, abseits 
von Kommunikationsschranken ermöglicht. 
Gemeinsames Kochen, mit anschließendem 
Essen und Trinken wäre eine Möglichkeit, die 
Freude macht. Oder die Anregung, zuerst ein 
ausgewähltes Buch zu lesen, um dann darü-
ber zu diskutieren, wäre eine andere Mög-
lichkeit. Dazu vielleicht noch ein guter Trop-
fen, der die Zunge löst und den Geist weckt, 
wäre ein weiterer Begegnungshelfer. Ein ge-
meinsamer Sparziergang, der Besuch eines 
Museums … Es gibt so viele Möglichkeiten. 
Wir dürfen nicht darauf warten, dass uns die 
das Leben lebenswert machenden Begeg-
nungen in den Schoß fallen. Wir müssen sie 
uns schaffen!

In Stuttgart hatten zwei „CI-Abhängige“ so-
gar den Mut, „die kleine Kneipe in unserer 
Straße“ für CI-Träger möglich zu machen. 
Jeden zweiten Dienstag im Monat kann man 
sich im „Café Schlossblick“ in der Königsstra-
ße zum CI-Stammtisch einfinden. Natürlich 
ist dieser Stammtisch kein reines Kommu-
nikationsparadies für Begegnungen unter 
Hörgeschädigten. Bei oft mehr als einem 
Dutzend Teilnehmern entsteht gelegentlich, 
trotz aller Achtsamkeit untereinander, ein 
durchaus unangenehmer Geräuschpegel. 
Aber die Stammtischschwestern und -Brü-

derung auch mangelnde Sprachkompetenz 
mit sich bringen. Dann tut sich ein Abgrund 
zwischen den Menschen auf, die sich begeg-
nen. Der Abgrund ist überwindbar, besser 
gesagt, überbrückbar. Wenn wir von beiden 
Seiten aus eine Brücke bauen, machen wir es 
möglich, uns über dem Kommunikationsab-
grund näher zu kommen und uns zu begeg-
nen. Wie man das macht, wie man so eine 
Brücke hinstellt, kann man in Erika Classens 
Seminaren erfahren und einüben.

Oft sind es keine großen Abgründe, um die 
Begegnung mit anderen (hörgeschädigten) 
Menschen zu ermöglichen. Es genügt 
manchmal, einfach aufeinander zuzugehen 
und sich die Hände zu reichen, um sich ab-
zustützen. Deutliches Sprechen kann zum 
Beispiel – im übertragenen Sinne - so eine 
Stütze sein.

Beim Lesen des obigen Zitats, das vom „le-
benswerten Leben“ spricht, fällt mir etwas 
banales ein - ein Schlager, den Peter Alexan-
der gesungen hat:

„Die kleine Kneipe in unserer Straße,
Da wo da Leben noch lebenswert ist.
Dort in der Kneipe in unserer Strasse,
Da fragt dich keiner, was du hast oder bist.“

Es sind die Begegnungen mit Men-
schen, die das Leben lebenswert 
machen.                

 Guy de Maupassant

Wie oft wird das gesagt: „Der Mensch ist 
ein soziales (gesellschaftliches) Wesen“. Und 
schon am Anfang der Bibel steht: „Es ist nicht 
gut, dass der Mensch alleine bleibt“. (Gen. 
2,18) Der Mensch braucht den andren Men-
schen wie die Luft zum Atmen. Menschen, 
die vollständig isoliert leben und einsam 
sind, können dies auf Dauer zumeist nicht 
aushalten. Die Begegnung von Mensch zu 
Mensch macht das Leben erst lebenswert. 

Die Erfahrung der Einsamkeit hat sicher 
schon mancher von uns gemacht, wenn wir 
uns von allen guten Geistern verlassen füh-
len und wenn keiner da ist, dem wir uns an-
vertrauen können. Die Einsamkeit darf man 
aber nicht verwechseln mit dem Alleinsein. 
Es kann durchaus erholsam sein oder auch 
anspornend wirken, alleine zu sein. Auch 
diese Betrachtung über das obige Zitat von 
Guy de Maupassant entsteht beim schöpfe-
rischen Alleinsein.

Begegnung unter Menschen ist immer Kom-
munikation. Und Kommunikation findet 
mindestens zwischen zwei Menschen statt. 
Das meist verwendete Kommunikationsmit-
tel ist unsere Sprache. Es gibt auch die non-
verbale Kommunikation. Aber in erster Linie 
ist es die Lautsprache, die die Menschen 
miteinander bei ihren Begegnungen ver-
bindet. Wie schnell Kommunikation gestört 
oder unmöglich gemacht wird, wissen wir 
als Hörgeschädigte selbst. Einerseits können 
wir nicht alles richtig hören, um auch richtig 
zu verstehen. Andererseits kann Hörbehin-
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das Konzert sich auf totale Entspannung fo-
kussierte. Jedes Instrument (Fagott, Violine 
und Violoncello) spielte einzeln und für sich, 
was das Zuhören erleichterte und zum Klang-
erlebnis werden ließ. 

Die neuen Wege und das Angebot der Uni-
Klinik Heidelberg sind und bleiben weiterhin 
spannend.

Sonja Ohligmacher

CI-Träger keine 
ganz leichte Aufga-
be, die mit Konzen-
tration und Auf-
merksamkeit um-
gesetzt werden 
konnte. Wir wa-
ren in Gruppen 
von 3 und 4 Personen aufgeteilt – meinen 
beiden jungen Mitstreitern, „alt und jung“ 
waren mal vereint - gelang die Einstudierung 
unseres Gedichtes sehr gut. Als die beiden 
Schauspieler, die für unsere Gruppe einge-
teilt waren, mit unserer persönlichen Phone-
tik und Intonation zufrieden waren, mussten 
wir vor das Publikum treten, welches aus den 
anderen Teilnehmern bestand, die ihrerseits 
angeleitet wurden. Dabei führten die Schau-
spieler einen Teil des Theaterstücks vor und 
wir Laien fügten an der entsprechenden Stel-
le unseren erlernten Textteil ein. 
Fazit: Es war richtig spannend, hat viel Spaß 
gemacht und trug dazu bei, innere Barrieren 
zu überwinden – wir mussten schauspielern 
und uns von Hemmungen frei machen. Jeder 
von uns Teilnehmern war mit Begeisterung 
dabei und würde wieder an so einer Aktion 
teilnehmen. 

Die weiteren Angebote waren Lesungen mit 
bekannten Autoren am Samstagabend in der 

Alten Aula sowie ein Konzert mit 
3 Instrumenten. Die Lesungen er-
forderten Konzentration, während 

Drittes Konzert für hörgeschädigte Menschen 

Reise ins Mittelalter

Donnerstag, 20. Januar 2011
Kopfklinik Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 400

Die fünf Musikerinnen von ADAS (spanisch für „Feen“) 
werden im Rahmen ihres Auftrittes bei den UnerHÖRten 
Klängen die Anwesenden in längst vergangene Zeiten der 
Märchen, Legenden, Sagen und Mythen entführen. 

Für Patienten und interessierte Teilnehmer wird es im 
Vorfeld des Auftritts einen kreativen Workshop geben. 
Hier können Harfen, Flöten, Lauten oder Percussion nicht 
nur hautnah erlebt, sondern auch direkt in ihrem Klang-
umfang ausprobiert werden. Dieses Angebot richtet sich 
speziell an hörgeschädigte Menschen!

Anmeldung für den Workshop ab sofort unter 
sascha.roder@med.uni-heidelberg.de

Mit freundlicher Unterstützung von 

 > Vorankündigung <

UniversitätsKlinikum Heidelberg

mit dem Hören. Schauspieler des Theaters 
Heidelberg – Zwinger, leiteten uns bei der 
Einstudierung des Gedichtes an: „Ein alter 
Tibetteppich“, von Else Lasker-Schüler – ein 
sprachlich sehr ausdrucksstark und außerge-
wöhnliches Stück – ich gebe es hier wieder: 

Wir lernten mit den Schauspielern, wie die 
Betonung sich auf das Wesentliche konzen-
trieren muss, damit das Gedicht authen-
tisch wirkt. Der Zuhörer muss sich vorstellen 
können, wie die Seelen zweier Liebender 
miteinander verknüpft sind. Das Lyrische 
Ich versucht sein Liebesglück in Worte zu 
fassen. Diesen Worten muss man in seiner 
Stimme sehr viel Gefühl beigeben und hier 

ist es wich-
tig,  richtig 
zuzuhören. 
Für uns als
 

Ein alter Tibetteppich

Kreatives Üben mit dem Cochlea-Implantat 
– dieses Thema hat mich neugierig gemacht.
In meiner Eigenschaft als Vizepräsidentin der 
DCIG war ich sowieso mit einem Info-Stand 
in der Klinik vertreten – und es kann ja 
nicht anders sein: natürlich zusammen 
mit dem CIV-BaWü. Das kreative Wo-
chenende am 16./17.10. begann an 
der HNO-Klinik mit Fachvorträgen von 
Ärzten und Pädagogen sowie Infostän-
den fast sämtlicher Hörbehindertenver-
bände und Einrichtungen der Region. 
Die Heidelberger HNO-Universitätskli-
nik geht neue Wege der CI-Rehabilita-
tion und davon konnten wir am Sams-
tag- und Sonntagnachmittag ein Stück 
mitnehmen. Die Themenpalette reichte 
von: Erklär mir, Liebe - einem interaktiven 
Theaterspiel auf der Basis von Inszenie-
rungen von Liebesgedichten aus dem Barock 
bis zu Gegenwart, über Kommunikations-
taktik für hörgeschädigte Erwachsene bis zu 
Musik fühlbar erleben.

Da ich am Samstagnachmittag an der Ju-
biläumsveranstaltung der SHG 
Karlsruhe, welche zeitgleich statt-
fand, anwesend war, entschied 
ich mich am Sonntagnachmittag 
für den Theaterworkshop. Dabei 
machte ich ganz neue Erfahrungen 

Deine Seele, die die meine liebet, 
Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.

Strahl in Strahl, verliebte Farben,
Sterne, die sich himmellang umwarben.

Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, 
Maschentausendabertausendweit. 

Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron,
Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl
Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon? 
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Für uns alle gab es ein Leben vor dem CI. Die Erinnerung daran ist für die meisten von 
uns sicher nicht schön. Und eine der weniger schönen Erinnerungen dürften besonders 
die Weihnachtsfeste sein, die wir ohne zufrieden stellendes Hören verbringen mussten. 
Vor zwei Jahren beschrieb ich in diesem 
Heft, wie sehr mir mein bunt geschmück-
ter Plastik-Weihnachtsbaum darüber hin-
weghalf, Weihnachten ohne Musik zu fei-
ern. Und ich erzählte, wie ich mit diesem 
Weihnachtsbaum mein erstes Weihnach-
ten mit CI feierte. Das CI schenkte mir die 
weihnachtliche Musik wieder.

Dieser Tage regt sich wieder die Erinne-
rung an mein Leben vor dem CI. Verur-
sacht wird dies durch ein Telefax, das mir 
Elisabeth Kugler zusandte. Ein Gedicht, 
das ich so um 1987 herum schrieb, ist 
darauf zu lesen. Damals hörte ich mehr 
schlecht als recht mit einem Hörge-
rät. Und in diesem Gedicht reimte ich 
über meinen Weihnachtsbaum, den sie 
schon aus meiner Geschichte im Heft 19 
kennen. Hier ist das Gedicht:

In diesen Tagen ertappe ich mich im-
mer wieder mit dem Gedanken, einen 
neuen Weihnachtsbaum zu kaufen. 
Schließlich ist mein treuer Weihnachts-
begleiter schon arg mitgenommen. 
Einige Ästchen fehlen und es wird ihm 
wohl wieder schwer fallen, gerade zu 
stehen. Aber ich bringe es nicht fertig, 
mich von ihm zu trennen. Zu erinnerungsträchtig ist alles, was mit diesem 
Plastik-Weihnachtsbaum zusammen hängt. Alte Liebe rostet nicht! 

Sicher haben sie auch so einen alten Weihnachts-Gegenstand, der ihnen viel bedeutet. 
Werfen sie ihn nicht weg! Feiern sie Weihnachten mit ihm!

Dieter Franz Glembek

Mein Weihnachtsbaum

Zur Weihnachtszeit ist die Musik
der frohgestimmten Menschen Glück.

Im Tal und auf des Berges Höh‘
klingt’s „Leise rieselt der Schnee“.

Dieweil ich jedoch fast ganz taub
ich nicht so sehr der Musik glaub‘.

Es klingt für mich verletzend schrill,
so dass ich keine Musik will.

Statt dessen nehm‘ ich einen Baum
und schmücke ihn, man glaubt es kaum,

mit Kugeln bunt und Kugeln schwer,
da bleibt am Baum kein Ästchen leer.

Damit ist’s jedoch nicht getan,
es müssen auch noch Kerzen dran;
und dass die Stube ja nicht dunkelt,

Lametta überall noch funkelt.

Nun steht er da, mein Wunderbaum
und ist mein schönster Weihnachtstraum.

In mir strömt Freude und viel Glück –
Der Baum, er ist für mich Musik!



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

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) 2538656

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 
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  | Juni 2011 |
 04.  SHG Hohenlohekreis  
  10-jähriges Jubiläum der SHG
 11.  SHG Freiburg 
  Grillfest
 25.  SHG Hohenlohekreis
	 	 Ausflug	"Forellenparadies	
	 	 Frohnfalls"	Mainhardter	Wald	 

  | August 2011 |
 06.  SHG Ulm 
 27.  SHG Bodensee
	 	 Ausflug

  | September 2011 |
 03.  SHG Hochrhein 
 03.  SHG Hohenlohekreis  
 10.  SHG Freiburg 
	 	 Frau	Dr.	Arndt	von	der	HNO	Klinik	
	 	 Freiburg,	Thema	noch	offen.

  | November 2011 |
 12.  SHG Ulm 
 26.  SHG Bodensee
 26.  SHG Hohenlohekreis  
	 	 adventliches	SHG-Treffen	

  | Dezember 2011 |
 03.  SHG Hochrhein 
 10.  SHG Freiburg 
  Peter	Dieler	aus	Bad	Nauheim	bei	
	 	 uns	zu	Gast.	Thema	noch	offen.

  | Januar 2011 |   
 15.  SHG Karlsruhe 

  | Februar 2011 |
 05.  SHG Ulm 
 12.  SHG Stuttgart + Tübingen 
	 	 im	David-Wengert-Haus	in	
	 	 Stuttgart,	Beginn	14	Uhr,	
	 	 Referent	Sascha	Roder:	Neue	
	 	 Wege	der	Rehabilitation	für	CI-
	 	 Träger	an	der	HNO-Universitäts-
  klinik Heidelberg  

  | März 2011 |
 05.  SHG Bodensee
 05.  SHG Hochrhein 
 05.  SHG Hohenlohekreis  
 12.  SHG Freiburg 
  Musiktherapie	mit	Yvonne	Weber
	 	 Kaltenbrunn	vom	ICF	Freiburg.	
	 	 Fühlen,	entspannen,	hören,	Spaß	
  haben ...
 26. CIV-Bawue 
  Mitgliederversammlung mit 
  Wahlen im David-Wengert-Haus 
  in Stuttgart

  | Mai 2011 |
 07.  SHG Ulm 
 28.  6. CI-Tag bundesweit!!! 
	 	 Weitere	Infos	in	der	nächsten	Ausgabe

SHG Stuttgart/Tübingen

 • CI-Stammtisch	in	Stuttgart, 
jeden 2. Dienstag im Monat 
im	Cafe	Schlossblick,	Königstraße	22

• CI-Stammtisch	in	Tübingen, 
jeden 3. Dienstag im Monat, 
Neckarmüller,	Gartenstraße	4

SHG Bodensee
 CI-Stammtisch, jeden 3. Donnerstag 
im	monatlichen	Wechsel,	18.30	-	20	Uhr
 • Friedrichshafen		im	"geraden"Monat,
Franziskuszentrum	
 • Ravensburg	im	"ungeraden"Monat,	
Marienplatz	16	-	18	im	Cafe	Wilderer

auch, je mehr wir im Verband bewegen 
und auf die Beine stellen, um ein vielfaches 
mehr kommt Arbeit auf uns zurück. Wir 
wollen und müssen auf dem Laufenden 
bleiben und wollen auch im kommenden 
Jahr für Sie, liebe Mitglieder, ein attrakti-
ves Verbandsgeschehen organisieren. Mit 
der Neuwahl des Vorstandes könne Sie das 
mitbestimmen.

Ähnliches Bemühen besteht auch bei 
uns in der Redaktion von „CIVrund“. Eine 
Schulungsmöglichkeit habe ich für uns 
Schreiberlinge zwar noch keine ausma-
chen können, doch auch wir sind und 
bleiben bestrebt, unser Bestes zu geben, 
um Ihnen, liebe Leser, ein interessantes 
„CIVrund“ anbieten zu können. Bei allem 
Einfallsreichtum sehnen wir uns doch auch 
nach mehr Rückmeldungen und Beiträgen 
von Ihnen, liebe CI-Träger und Angehörige, 
um über das Erleben von Dieter, Johannes 
und Udo, Sonja, Erika und Antje hinaus 
auch einmal ganz andere Blickwinkel der 
Hörprothesen-Nutzer und deren direktem 
Umfeld kennen zu lernen. Per Telefon (mit 
Geduld), Fax oder Mail sind wir für Sie zu 
erreichen, (siehe Adressverzeichnis ober-
halb des Impressums) und nehmen Ge-
schichten, Gedichte und weitere Texte ger-
ne entgegen. Schreiben Sie doch einmal 
etwas für uns, für uns alle.

Wieder einmal am Ende dieser „CIVrund“-
Ausgabe angekommen, schreibe ich dieses 
Nachwort. Die Vorweihnachtszeit ist nicht 
nur für SHG-Treffen schwierig, sie ist es 
auch für uns in der Redaktion. Außer den 
SHG-Berichten sollten die Textbeiträge le-
bendig sein, aber doch auch besinnlich. 
Und schwierig ist, dass diese Ausgabe bis 
zum März aktuell bleiben soll. Aber, wie 
ändert sich doch mit dem Jahreswechsel 
die traditionelle Gesinnung. Von vorweih-
nachtlicher Hektik zu besinnlich-ruhigen 
Weihnachtstagen und weiter in schnellem 
Tempo zum hoffnungsfohen Neujahrsbe-
ginn, kommt gleich darauf Dreikönig und 
dann - Bumm-Täterä - steht bereits die 
Fastnacht im Kalender. Und allem sollen 
wir mit dem „CIVrund“ gerecht werden? 
... ein schwieriges Unterfangen. 
Viel lieber, als zum eben beschriebenen 
Anspruch, berichte ich Ihnen noch kurz 
aus dem Vorstandsgeschehen. 

Am vergangenen letzten Novemberwo-
chenende hatte die DCIG zu einer Schu-
lung für Vorstände nach Frankfurt eingela-
den. Auch der CIV-BaWü war vertreten. Sie 
sehen, wir bemühen uns, wenn auch für 
Sie wenig wahrnehmbar, stetig um Fortbil-
dung für unsere Aufgaben. Diese werden 
nicht einfacher, denn die Regulierungswut 
unserer Behörden und Ämter kennt kei-
ne Grenzen, so könnte man meinen. Und 

Termine

Frohe und geruhsame Festtage 

und ein glückliches und gesundes Neues Jahr, 

in das wir mit Zuversicht gehen, wünscht Ihnen 

Ihre Redaktion von „CIVrund“.

Udo, Dieter, Aline, Matthias und Kristin



Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder und 
Jugendlicher Bodensee-Oberschwaben e.V. / Regina Kolb
Im Herlingen 14 · 78476 Allensbach-Kaltbrunn
Tel. (07533) 998002 · Fax (07533) 998003
e-mail: regina.kolb@seelauscher.de

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) 2284898 
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: ci-shg-hochrhein@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 für Familien mit hörgeschädigten Kinder im Raum 
Karlsruhe / Michaela Assem, Manuela Faller, Andrea Werner
Schwarzwaldstraße 26 · 76137 Karlsruhe
Tel. (0721) 553108 · www.hoerwuermer.de
e-mail: info@hoerwuermer.de

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

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfe-
      gruppe

Nachfolger
  gesucht!
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I M P R E S S U M

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

SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel. (07321) 22549 · Fax (07321) 20699
e-mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

CIV-BaWü e.V. · Geschäftstelle Stuttgart · Postfach 75014 · 70601 Stuttgart

Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656 · e-mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · Kto.-Nr. 77000354 · BLZ 68452290

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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