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Vorwort

Es tut sich was im Ländle

Das neue Jahr läuft bereits wieder auf 
vollen Touren. Ich hoffe, Sie hatten einen 
guten Start. Ihnen geht es sicher wie mir 
- nachdem uns der Winter lange genug in 
Atem gehalten hat, sehne ich mich nach 
den ersten warmen Sonnentagen. Der 
Frühling kann also kommen ...!

Rückblickend auf das vergangene Jahr 
kann ich nur staunen. Über das gesamte 
Jahr verteilt, summieren sich die Aktivitä-
ten der Selbsthilfegruppen, als auch des 
Landesverbandes, in erfreulicher Weise. 
Eines der Highlights des letzten Jahres war 
natürlich unser mehrtägiger Ausflug nach 
Leutasch. Alle Beteiligten erinnern sich 
noch gerne daran. Es wird bestimmt nicht 
der letzte Ausflug gewesen sein. Vielleicht 
hat Sie der Bericht darüber im letzten 
„CIVrund“ sogar ein wenig inspiriert!?  

Nicht nur der CIV-BaWü und die Selbst-
hilfegruppen, auch die Kliniken werden zu-
nehmend aktiv. Meist ist der CIV-BaWü e.V. 
dabei mit einem Info-Stand vertreten. Das 
ist eine erfreuliche Entwicklung, die sich 
sicher auch in diesem Jahr fortsetzen wird. 
Die Angebote aller Selbsthilfegruppen und 
des CIV-BaWü finden Sie in diesem Heft. 
Außerdem wird der Kalender auf unserer 
Homepage ständig aktualisiert – Sie ver-
passen also keinen unserer Termine. 

Zu den Planungen des laufenden Jahres 
gehört u.a. ein Workshop in Zusammen-
arbeit mit dem Staatstheater Stuttgart – 
Sie dürfen also gespannt sein. Erst muss 
hierfür jedoch noch ein Termin gefunden 
werden. Fest eingeplant ist das Hör-und 
Kommunikationstaktik-Seminar im Herbst, 
durch das uns dieses Mal Regina Witt füh-
ren wird. Dies ist nur eine kleine Vorschau 
auf unsere Aktivitäten in 2011. 

Der nächste wichtige Termin ist die Mit-
gliederversammlung mit Vorstandswahl 
am 26.03.2011 im David-Wengert-Haus in 
Stuttgart. Die Einladung haben Sie, liebe 
Mitglieder, inzwischen sicherlich erhalten. 
Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich 
mich freuen. 

Es grüßt Sie herzlich
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einsvermögen ordnungsgemäß umgeht. 
Darüber hinaus stehen den gemeinnützi-
gen Vereinen auch Steuervergünstigungen 
zu, die sie nur dann beanspruchen können, 
wenn sie den gesetzlichen und satzungsge-
mäßen Anforderungen nachkommen. Und 
schließlich können beispielsweise Behin-
dertenvereine, die den Selbsthilfegedan-
ken aufgreifen, auch Fördermittel durch 
die Krankenkassen erhalten. Auch hier 
sind die Fördermittel nur dann erhältlich, 
wenn der Verein bzw. der Vereinsvorstand 
nach Recht und Satzung vorgeht.

In diesem Zusammenhang kommt auch 
der Wahl der Kassenprüfer große Bedeu-
tung zu. Erst der Bericht der Kassenprüfer 
gibt dem einzelnen Mitglied die notwen-
dige Kenntnis, um über die Entlastung des 
Kassenwarts befinden zu können.

Wenn man dies alles bedenkt, dann ist die 
Mitgliederversammlung keine schnell ab-
zuhakende Formalität. Vielmehr hat jeder 
von uns die Möglichkeit mit seiner Anwe-
senheit, mit seinen Wortbeiträgen und mit 
seiner Stimme, die vergangene Arbeit des 
Vorstandes zu billigen oder zu rügen. Und 
ebenso hat jeder von uns die Möglichkeit 
die Zukunft des Vereins mit zu bestimmen. 

Ich freue mich schon auf ein zahlreiches 
Wiedersehen zur Mitgliederversammlung 
am 26. März 2011.

Dieter Franz Glembek

demokratischen Empfinden. Als Mitglied 
möchte ich über jeden einzelnen Kandida-
ten entscheiden können. Auch wenn ich 
nicht die Wahl zwischen mehreren Kandi-
daten habe, habe ich bei einer Einzelwahl 
zumindest doch die Wahl zwischen ja oder 
nein für jeden einzelnen Kandidaten.

Die Mitgliederversammlung hat auch das 
Recht, die Satzung des Vereins zu ändern 
oder eine völlig neue Satzung zu verab-
schieden. Hin und wieder ist es beispiels-
weise notwendig die Satzung neuen Ge-
gebenheiten und neuen oder anderen 
gesetzlichen Vorschriften anzupassen. 
Wichtig ist immer, dass die geänderte oder 
die neue Satzung den gesetzlichen Vorga-
ben entspricht. Bringt der Vorstand eine 
Satzungsänderung oder eine Neufassung 
der Satzung in der Mitgliederversamm-
lung ein, so muss dies auch in der Einla-
dung zur Mitgliederversammlung jeweils 
klar ersichtlich sein. Es kann daher durch-
aus sein, dass das Amtsgericht gerade hier 
Formfehler beanstandet. Ist der Formfeh-
ler bekannt, muss die Angelegenheit er-
neut – und diesmal formfehlerfrei – den 
Mitgliedern mit der Einladung zur Kennt-
nis gebracht werden. Eine erneute Abstim-
mung durch die Mitgliederversammlung 
ist dann notwendig. 

Viele Mitglieder murren gerne, wenn es 
gerade während der Mitgliederversamm-
lung zu Debatten über die Anwendung 
des Vereinsrechts und der Satzung kommt. 
Schnell fällt dann das Wort von der „Ver-
einsmeierei“. Aber gerade durch Gesetz 
und Satzung wird gewährleistet, dass der 
Vorstand mit den anvertrauten Beiträgen 
und Spenden der Mitglieder und dem Ver-

stand zu entlasten. Die Entlastung durch 
die Mitglieder gibt dem Vorstand Sicher-
heit, dass gegen ihn keine Ansprüche mehr 
geltend gemacht werden, so dass er vor 
Herausgabe- und Schadensersatzansprü-
chen bewahrt bleibt. Die Entlastung kann 
für einzelne Vorstandsmitglieder erteilt 
werden. Genau so kann die Entlastung 
einzelnen Vorstandsmitgliedern verwei-
gert werden. Mit der Verweigerung behält 
sich die Mitgliederschaft offen, Ansprüche 
gelten zu machen. Dem Rechenschaftsbe-
richt des Vorstandes kommt hinsichtlich 
der Entlastung besondere Bedeutung zu. 
Es können trotz Entlastung doch noch Er-
satzansprüche geltend gemacht werden, 
wenn seitens des Vorstands Vorgänge und 
Unterlagen nicht oder nur unvollständig 
der Mitgliederversammlung zur Kenntnis 
gebracht werden und wenn dies erst spä-
ter bekannt wird.

Die Mitgliederversammlung wählt nach 
Ablauf der Amtszeit des Vorstands einen 
neuen Vorstand. Es ist deshalb gut zu wis-
sen, welche Vorstellungen und Absichten 
die einzelnen Wahlkandidaten haben. Die 
Entscheidung für eine bestimmte Kandida-
tin bzw. einen Kandidaten ist somit auch 
eine Entscheidung für eine bestimmte Ver-
einspolitik. 

In kleineren Vereinen ist es oft üblich, die 
oder den Vorsitzende(n) in einer Einzel-
wahl zu bestimmen. Da es für die weiteren 
Vorstandsposten oft nur jeweils eine bzw. 
einen Kandidaten gibt, wählt man dann die 
restlichen Kandidaten im Block. Wenn das 
die Mitgliederversammlung billigt, ist das 
durchaus in Ordnung. Für mich selbst wi-
dersprechen diese Blockwahlen meinem 

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Mit den Bürgerschaftswahlen in Hamburg 
hat ein Superwahljahr begonnen. In meh-
reren Bundesländern stehen Wahlen an. 
Vor allem die Wahlen zum Landtag von 
Baden-Württemberg finden große Beach-
tung. Und wir, die Bürger und Wähler, ste-
hen vor der bedeutsamen Entscheidung, 
wo wir unser Kreuz machen.

Da scheint es fast schon nebensächlich, 
dass unser Cochlear Implant Verband am 
26. März 2011 seine Ordentliche Mitglie-
derversammlung in Stuttgart abhält. 

Ohne die Bedeutung der Landtagswahl 
mindern zu wollen, muss ich doch geste-
hen, dass mir unsere Mitgliederversamm-
lung mit der Wahl des Vorstandes wich-
tiger ist. So wie mir Baden-Württemberg 
zur Wahl-Heimat wurde, so ist auch unser 
CIV-BaWü meine ganz persönliche Heimat 
geworden. Hier, in Freiburg, wurde ich im-
plantiert, so dass ich gerne von Freiburg 
als meiner zweiten Geburtsstadt spreche. 
Hier habe ich meine Schicksalsgefährtin-
nen und -Gefährten. Hier im CIV-BaWü bin 
ich mit meinem Cochlea-Implantat Glei-
cher unter anderen Gleichen, unter Men-
schen, die in derselben Weise wie ich, von 
der Ertaubung betroffen sind, mit Men-
schen, die taub sind – und trotzdem hören.

Die Mitgliederversammlung ist das obers-
te Vereinsorgan. Vor der Mitgliederver-
sammlung hat der Vorstand darüber Re-
chenschaft abzulegen, wie er während 
seiner Amtszeit die satzungsgemäßen 
Ziele des Vereins verfolgt hat. Und die 
Mitglieder haben es in der Hand, den Vor-



06 | 07 Die Seelauscher berichtenDie Seelauscher berichten CIVrund 28

Unser Wanderausflug führte uns über saftig 
grüne Wiesen hoch zum Panoramaweg auf 
den Höchsten. Dort hielten wir nach den 
naheliegenden Bergen Ausschau und hat-
ten wie immer gute Gespräche. Unterwegs 
hatten die Kids wieder viel zu entdecken, 
alles mögliche Getier einzufangen und zu 
"zähmen" und Töne auf einem Grashalm zu 
blasen. 
  

Abends war wieder das idyllische Lagerfeuer 
unterm Sternenhimmel angesagt. War super 
- es fehlt noch die Gitarre zum Singen. Wir 
freuen uns sehr, wenn im kommenden Jahr 
2011 - diesmal am zweiten Mai-Wochenen-
de - wieder viele Familien mit ihren Kids teil-
nehmen.

12.06.2010 CI-Tag Überlingen
zusammen mit CI-SHG Silvia Weiß, BBZ-Ste-
gen, Das Ohr Horst Böttcher

Das Wetter spielte an diesem Juni-Samstag 
nicht ganz so mit: Beim Aufbau der Tische 
regnete es und am Hafen war es auch ein 
bisschen frisch und windig. Davon ließen sich 
die zupackenden Hände von Ernst Kretsch-
mer, Toni Kolb, Horst Böttcher, Silvia Weiß 
und Regina Kolb nicht abhalten. Profimäßig 
installierten die Männer noch schnell einen 
Sonnenpavillon zum Schutz vor Wind und 
Regen.
  

09.10. KOOP-Tag*, 
Hörsprachzentrum Wilhelmsdorf
Brigitte Keil-Visintini hat charmant die Mo-
deration am sehr gut besuchten Familientag 
im Hörsprachzentrum Wilhelmsdorf über-
nommen und mit ihrer liebevollen Art den 
Eltern Mut zugesprochen und unseren See-
lauscher-Verein vorgestellt. 
Auf ihre Einladung hin konnten wir Eltern 
das interessante Referat von Dr. Oliver Rien 
hören: "Das hörgeschädigte Kind in der Pu-
bertät". Von diesem erfrischenden Vortrag 
des selbstbetroffenen Hörgeschädigten 
mit Kindern konnten wir viele Impulse mit 
nach Hause nehmen. Das Mittagessen im 
Hörsprachzentrum war wie immer sehr 
lecker. Am Nachmittag lauschten wir ge-
bannt dem Bericht von Alexander Stroh-
maier. Er schilderte uns spannend seinen 
erfolgreichen Weg über Regel-Kindergarten 
- Grundschule - Gymnasium zum jetzigen 
Studium in Österreich-Vorarlberg. Beeindru-
ckend war auch sein Bericht über seine Aus-
landsreise nach Mexiko.
Herzlichen Dank lieber Alexander und ein 
großes Kompliment an Petra Strohmaier, Du 
kannst sehr stolz sein auf Dich und Deinen 
Sohn.

16.10. KOOP-Tag* BBZ-Stegen
Ein Woche später war Brigitte Keil-Visintini 
schon wieder im Einsatz, diesmal im Schwarz-
wald in Stegen zusammen mit Regina Kolb. 
Wir referierten am dortigen Koop-Tag zum 
einen über unsere eigenen Erfahrungen mit 
unseren hörgeschädigten Kindern, und auch 
über unsere Arbeit als Elternverein der See-
lauscher. 

Unser Seelauscher-Jahr 2010
 
März Vorstandssitzung 
Zur Festlegung des Jahresprogramms 2010 
und vor allem zur Aktualisierung der Mitglie-
derliste, Adressliste, Email-Liste trafen wir 
uns im März, mit dabei war auch Silvia Weiß 
von der CI-SHG Oberschwaben. Zusammen 
mit ihr planten wir unseren Öffentlichkeits-
auftritt zum 5. Deutschen CI-Tag.

Höchsten  April 2010
Wie die vergangenen Jahre hatten wir auch 
dieses Jahr wieder ein sehr harmonisches 

Familienwo-
c h e n e n d e ; 
diesmal im 
neuen Land-
haus auf 
dem Höch-
sten. Gabi 
Pankalla hat 
uns wieder 
willkommen 

geheißen mit ihren leckeren Backkartoffeln.
 
Die Zimmerbelegung war mal wieder richtig 
spannend, schließlich hatten die Mädchen 
ein süßes Dachzimmer für sich eingerichtet 
und die Jungs bezogen das Gleiche gegenü-
ber. Das neue Landhaus ist richtig geräumig 
mit vielen kleineren Zimmern, so dass auch 
die Eltern schöne Unterkünfte für sich hatten 
und das Wochenende als kleinen Kurzurlaub 
genießen konnten. Dieses Genießen ermög-
lichte uns wie immer unser lieber Hans Visin-
tini, der uns kulinarisch wieder verwöhnte. 
Die anschließenden Spülgespräche in der 
großen Küche waren sehr lustig und locker. 
Es war ein richtiges Küchen-Fest.

Gegen Mittag ließ das Getröpfel nach und 
so konnte das von Silvia Weiß georderte Se-
gelboot mit dem DCIG-Logo "Taub und trotz-
dem hören" pünktlich im Hafen starten und 
sichtbar seine Runden drehen. Mit an Bord 
waren sieben wertvolle CI's, die nicht nass 
werden oder gar über Bord gehen dürfen. 
Unsere CI-Mädle mitsamt der Skipper-CI-
Frau legten nach 2 Stunden wieder heil und 
trocken mit ihren wertvollen Hinter-Ohr-
Teilen am Steg an. Der Luftballonstart vom 
Boot aus gab ein schönes Bild, welches wir 
auch an die Zeitschrift "Schnecke" gesendet 
haben.

Diese dritte Teilnahme von uns Seelau-
schern an diesem Aktionstag ist ein wich-
tiger Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit für 
hörgeschädigte Menschen und wir danken 
allen, die in irgendeiner Form daran aktiv 
mitgeholfen und uns an unserem Info-Stand 
besucht haben. Herzlichen Dank an Silvia 
Weiß, Horst Böttcher und das Team vom 
BBZ-Stegen für die Mit-Organisation. Lieben 
Dank an Annalena Moll für das Harfenspiel.

* Erklärung: KOOP-Tage dienen der Vorbereitung der Kindergarten-Kinder und Ihrer Eltern auf die Schule.



08 | 09Die Seelauscher berichten Die Seelauscher berichtenCIVrund 28

nehmen konnte. Danke für Euer Dabeisein!

6.12.2010 Mitgliederversammlung und
Weihnachtsfeier in Ravensburg-Berg im 
Gasthof Hasen
Silent Night holy Night ... dieses Jahr haben 
wir Seelauscher das Weihnachtslied in eng-
lischer Sprache gesungen. Hilfe haben wir 
uns per CD von Susan Boyle geben lassen. 

Das war sehr stim-
mungsvoll. 

Einige Lieder muss-
ten die 41 Kids schon 
singen, bis endlich der 
gute Nikolaus erschien 
mit dem großen Sack. 
Auch die 36 Erwach-
senen staunten, als es 

31.10. Herbstwanderung Hochgrat
Insgesamt acht Familien der Seelauscher tra-
fen sich wie geplant um 10 Uhr an der Talsta-
tion der Hochgratbahn und fuhren damit auf 
den Hochgrat (1833 m).

Der oben liegende Schnee war keine Über-
raschung, denn alle waren mit Schuhen und 
Jacken gut gerüstet und so erklommen wir 
das Hochgrat-Gipfelkreuz. Da die Wege 
doch etwas schlüpfrig waren, genossen 
wir erst mal die gigantische Aussicht und 
das mitgebrachte Vesper, und machten 
uns dann auf den Weg zum nahelie-
genden Staufner-Haus. 
Dort gab es eine zünftige Einkehr und 
viel Spaß im Schnee. Wir Eltern hatten 
gute Gespräche in luftigen Höhen und 
die Kinder genossen den Schnee und 
die Sonne in vollen Zügen. Sogar die 
allerkleinsten Zweijährigen sind ein 
gutes Stück ganz tapfer mitgewandert. Die 
Zeit verging wie im Flug, und bald schlit-
terten wir mit viel Freude und Spaß den Weg 
zur Talstation hinunter. Unten angekommen 
verabschiedeten wir uns voneinander, was 
schön lange dauerte, bis jeder jedem Hand 
oder Bussi gegeben hat - kein Wunder bei so 
vielen Leuten.
Es war ein richtig schöner Familientag, an 
dem jeder etwas für sich mit nach Hause 

plötzlich sehr leise wurde und jeder lauschte, 
was der Nikolaus zu sagen hatte.
 
Die vielen Seelauscher, die zur Mitglieder-
versammlung gekommen waren, brachten 
den großen Wintergarten vom Hasenwirt in 
Ravensburg-Berg  fast zum Platzen.  Gut, dass 
die Kids nach dem leckeren Essen wieder die 
Kegelbahn bestürmen und zusammen etwas 
basteln konnten. 
    
Die ganz kleinen Jungs ...
und die großen Jungs hatten sichtlich ihren 
Spaß !!

Das war unser Rückblick aufs vergangene 
Jahr 

Die Seelauscher
Förderverein Eltern hörgeschädigter Kinder 
Bodensee-Oberschwaben e.V.

Regina Kolb



Tübingen: Veranstalter: CCIC Tübingen und SHG-Stuttgart-Tübingen (CIV-BaWü)
Aktion: Patiententag zum Thema CI-Centrum und Selbsthilfe - Hand in Hand
              - Vorträge, Showprogramm, Luftballonstart, geselliges Beisammensein 
              und Gründung einer eigenständigen SHG Tübingen
Ort: Uni-HNO-Klinik Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, 14.00 - 17.00 Uhr
Kontakte: 
· Sonja Ohligmacher, Tel. 0711/2538655, Fax 0711/2538656, 
  e-mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de 
· Dr. med Anke Tropitzsch, Tel. 07071-2988019, Fax 07071-293311, 
  e-mail: anke.tropitzsch@med.uni-tuebingen.de 
· Dr. med. Christiane Koitschev, Tel. 07071/29-88019, Fax 07071/29-3311, 
  e-mail: christiane.koitschev@med.uni-tuebingen.de

Freiburg: Veranstalter: Uni-HNO-Klinik Freiburg und SHG-Freiburg (in Planung)
Aktion: Ja - Hören! Selbstbewusst kommunizieren!", Stand in der Stadt, Luftballonstart
Termin: 28. Mai 2011, 10.00 - 16.00 Uhr 
Ort: Stadt Freiburg, Münstergasse
Kontakt: Johannes Schweiger, Tel. 07841/6841160, Fax 07841/6841159,
e-mail: antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de

Hochrhein: Veranstalter: SHG Hochrhein und Iffland.Hören, Weil am Rhein
Aktion: Ja - Hören! Selbstbewusst kommunizieren! Stand in der Stadt, Luftballonstart
Termin: 28. Mai 2011, 10.00 - 14.00 Uhr 
Ort: Weil am Rhein
Kontakt: Udo Barabas, Tel. 07741/63905, Fax 07741/9697999,
e-mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de

Karlsruhe: Veranstalter: CI-SHG Karlsruhe und Hörwürmer
Aktion: Ja - Hören! Selbstbewusst kommunizieren! Infostand, kostenloser Hörtest, Ballonaktion
Termin: 28. Mai 2011, 10.00 - 13.00 Uhr
Ort: Karlsruhe, Fußgängerzone, vor „Haus des Hörens“
Kontakt: Franz-Josef Krämer, Tel. 07255/1452, Fax 07255/725059,
e-mail: josef.kraemer@web.de
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6 . Deutscher CI-Tag
28. Mai 2011
Ja – Hören! Selbstbewusst kommunizieren!

Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft e.V.
www.taub-und-trotzdem-hoeren.de
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Bodensee: Veranstalter: CI-SHG-Bodensee-Oberschwaben
Aktion: Ja - Hören! Selbstbewusst kommunizieren! Infostand, 09.00 - 12.30 Uhr, 
              Luftballonstart, Nachmittags SHG-Treffen mit Egid Nachrheiner. 
              Thema: Psychosoziale Auswirkungen der Hörschädigung
Termin: 28. Mai 2011 
Ort: Bad Saulgau
Kontakt: Sivia Weiß, Tel. (07542) 989972, Fax (07542) 9387276,
e-mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

Ulm: Veranstalter: Uni-HNO-Klinik Ulm und SHG-Ulm 
Aktion: Ja - Hören! Selbstbewusst kommunizieren!  Luftballonstart, Vorträge, Hörtests
Termin: 28. Mai 2011, Infostand, 09.00 - 16.00 Uhr
Ort: Uni-HNO-Klinik Ulm, Eingangsbereich
Kontakt: Ingrid Wilhelm, Tel. 07321/22549, Fax 07321/20699
e-mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

Öhringen: Veranstalter: CI-SHG Hohenlohe
Aktion: Ja- Hören! Selbstbewusst Kommunizieren. Infostand, Luftballonaktion, 
              Hörtest mit Hörgeräteakustiker Steiner
Termin: 28. Mai 2011, 09.00 - 14.30 Uhr Infostand / 14.00 - 18.00 Uhr Ausflug
Ort: „Ö“-Center, Einkaufszentrum Öhringen, Haupteingang (Ausstraße)
Kontakt: Eveline Schiemann, Tel. und Fax 07941/36908
e-mail: EveSchiemann@t-online.de
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graphie (MRT) ihre Anwendung. 
Leider stellen wir oft fest, dass in manchen 
Kliniken noch immer nicht ausreichend 

auf die kommunikativen 
Bedürfnisse von hörgeschä-
digten Patienten eingegan-
gen wird. Dadurch sind die 
Patienten oft verunsichert. 
Wir als Interessenvertreter 
können nur an die Kliniken 
appellieren, dafür zu sor-
gen, dass bei angehenden 
CI-Patienten auch wirklich 
alle Informationen in ver-
ständlicher Form ankom-

men. Man denke an die UN-Konventionen 
über die Rechte der Menschen mit Behin-
derungen. Im ICF werden alle Therapeuten 
diesbezüglich geschult.

Das Informationsgespräch im ICF erklärt 
die verschiedenen Cochlea Implantate der 
Firmen AB, MED-EL und Cochlear. Außer-
dem wird ausführlich der weitere Reha-
verlauf besprochen. Die Funktion des CIs, 
sowie dessen Möglichkeiten und Grenzen 
bei der Hörwahrnehmung nach erfolgter 
OP werden erläutert. Am Ende des stati-
onären Aufenthaltes werden die Befunde 
aus den einzelnen Bereichen zusammen-
getragen. Interdisziplinär entscheidet man 
dann über eine mögliche CI-Versorgung. 
Kontraindikationen sind unter anderem 
eine nicht angelegte Cochlea oder ein 
fehlender bzw. nicht funktionstüchtiger 
Hörnerv. Bei schwersten psychischen oder 
psychotischen Erkrankungen sollte im 
Einzelfall sorgfältig beraten werden. Das 
jüngste Kind, das je in Freiburg behan-
delt wurde, war gerade mal 4 Monate alt 
(Meningitis). Der Altersdurchschnitt bei 

Dipl. Log. Stefanie Kröger vom 
Implant Centrum Freiburg (ICF) 
als Referentin bei der CI-SHG-
Karlsruhe im Hotel Eden, 
17.7.2010,  15 Uhr

Schwerpunkt des Vortrages sollte 
ein Überblick über das Konzept 
des Implant Centrum Freiburg 
(ICF), sowie die Therapie von CI-
Trägern sein. Etliche Teilnehmer 
kennen bereits das ICF und die 
HNO-Uniklinik Freiburg als CI-
Patienten. Der ärztliche Direktor 
ist Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Roland Laszig, die 
Leitung der Sektion Cochlear Implant hat 
Frau Prof. Dr. Antje Aschendorff. Frau Dipl. 
Log. Stefanie Kröger ist für die therapeuti-
sche Leitung der Nachsorge verantwort-
lich. Sie schildert:
Die Voruntersuchung dauert bei Kindern 
zwei und bei Erwachsenen drei Tage und 
ist mit einem stationären Aufenthalt ver-
bunden. Während der Voruntersuchung 
finden verschiedene Diagnosen bzw. In-
formationsgespräche mit und für den 
CI-Träger statt. Besonders wichtig ist in 
diesem Zusammenhang die gute interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten, Lo-
gopäden, (Päd.-)Audiologen, CI-Technikern 
und Psychologen. Neben der Ton- und 
Sprachaudiometrie und objektiven au-
diometrischen Untersuchungen, wie z.B. 
der Hirnstammaudiometrie und otoakus-
tischen Emissionen zur Feststellung des 
Ausmaßes der Schwerhörigkeit, werden 
Tests durchgeführt, um die Frage der ana-
tomischen Voraussetzungen zu klären. Als 
Verfahren finden hier die Computertomo-
graphie (CT) und / oder die Kernspintomo-
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dem täglich eine Hör- und Sprachtherapie 
statt, in der die jeweiligen Höreindrücke 
besprochen werden. In der sogenannten 
Erstanpassungsgruppe lernen sich die Pa-
tienten kennen. Zusätzlich wird Musikthe-
rapie für Erwachsene CI-Träger bzw. Rhyth-
mik für jüngere CI-Träger angeboten. Bei 
Bedarf kann eine psychologische Unter-
stützung bzw. bei beruflichen oder rechtli-
chen Fragen, der klinikeigene Sozialdienst 
in Anspruch genommen werden.
In der Visite werden kurze medizinische 
Fragen geklärt und die Wundheilung über-
wacht. Bei speziellen Fragen zur bilateralen 
Versorgung ist die Möglichkeit gegeben, in 
einer separaten CI-Sprechstunde medizini-
sche Fragen ausführlich zu besprechen.

Die zum Operationspaket gehörende Er-
stanpassung erfolgt bei Erwachsenen nach 
abgeschlossener Wundheilung, dauert 
5 Tage und findet im ICF statt. Die weite-
ren Anpassungen erfolgen im Rahmen der 
Reha, die für Erwachsene gesetzlich auf 
20 Tage festgelegt ist. Diese werden über 
drei Jahre auf jeweils zwei oder dreitägige 
Aufenthalte verteilt. Bei Kindern gewährt 
der Gesetzgeber 40 Tage Reha. Diese fin-
den ebenfalls im ICF statt, verteilt über 
fünf Jahre auf jeweils zwei oder dreitägige 
Aufenthalte.

Im Anschluss wurden von Frau Stefanie 
Kröger noch Fragen aus der Zuhörerschaft 
beantwortet.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, 
die den Vortrag mit verfolgt haben und 
selbstverständlich nochmals gilt unser 
Dank Frau Kröger vom ICF.
Wir hatten auch einen Überraschungsgast 

Kindern liegt bei ca. 12 Monaten. Bei Er-
wachsenen ist in den letzten Jahren der 
Altersdurchschnitt angestiegen. Die ältes-
te in Freiburg versorgte Patientin war 91 
Jahre alt. Als nette Anekdote erzählte Frau 
Kröger, dass diese Patientin mit ihrer 82 
jährigen, bereits CI-versorgten Schwester, 
zur Voruntersuchung gekommen sei.

Die Operation selber dauert 1 ½ bis 2 Stun-
den. Nach erfolgter CI-Operation findet die 
Wundheilungsphase statt. Vier Wochen 
nach der Operation kommen die Patienten 
für fünf Tage (Montag bis Freitag) zur soge-
nannten Erstanpassung ins ICF, wo sie sta-
tionär untergebracht sind. Hier erfolgt die 
erste Einstellung des Sprachprozessors. Das 
wichtigste während der Erstanpassung ist, 
dass der CI-Träger (Erwachsener, Jugendli-
cher oder Kind) den Sprachprozessor ger-
ne trägt, das CI akzeptiert und die ersten 
Hörwahrnehmungen positiv erlebt. Im ICF 
wird besonders darauf geachtet, dass die 
Einstellung des Prozessors auf den jewei-
ligen Patienten individuell abgestimmt ist 
und Irritation vermieden werden. Der Pati-
ent sollte dem Techniker möglichst genau 
erklären, wie er die Höreindrücke im Alltag 
erlebt. Dies gilt besonders bei unangeneh-
men Tönen oder Geräuschen. Das Gleiche 
gilt natürlich für die Neuanpassung. Nur 
bei guter Zusammenarbeit von CI-Träger 
und Techniker ist eine optimale Einstellung 
möglich. Eine Begleitperson kann grund-
sätzlich zur Rehabilitation mitgebracht 
werden, was von den erwachsenen CI-Pa-
tienten als wertvolle Unterstützung erlebt 
wird. Kinder werden entsprechend von ei-
nem Elternteil begleitet.
In der ersten Woche hat der Patient täglich 
eine Anpassung. Begleitend findet außer-

OPs im Ohr, um möglichst wenig Schaden 
anzurichten!“
Dies gilt ganz besonders für das Innenohr 
mit der Cochlea und den Bogengängen, 
dem Gleichgewichtsorgan, und den Ge-
sichts- und Geschmacksnerven. Die Elek-
trode muss schließlich dicht daran vorbei 
geführt werden. Früher nahm man an, 
dass bei Kindern die Cochlea mit dem Kopf 
mitwächst und dabei die Elektrode teil-
weise aus der Schnecke heraus gezogen 
wird. Um das zu verhindern, wurde sie mit 
einem Faden befestigt, was natürlich ein 
Trauma bewirkte. Später hat man vor dem 
Einführen der Elektrode eine kleine Schlei-
fe als Dehnungs-Reserve gelegt. Heute 
weiß man, dass die Cochlea bei Kindern 
bereits ausgewachsen ist!

Was ist eine 
Kompl ikat ion? 
Darunter ver-
steht man die 
Folgen, die durch 
eine OP entste-
hen. Diese wer-
den unterschie-
den in:
Major-Komplika-
tionen, die 5,5 % 
ausmachen. Sie 
müssen nachope-
riert werden, z.B. 
wenn die Elektro-
de falsch liegt.

Minor-Komplikationen, die 8,5 % ausma-
chen. Es handelt sich um kleinere Kom-
plikationen, wie z.B. Entzündungen der 
Wunde, die jedoch mit Medikamenten be-
handelt werden können.
Vor Jahren gab es an der Elektrode eines 

bei uns, Frau Angela Knölker aus Dresden. 
Angela hat bis zu ihrem Umzug sehr enga-
giert in unserer Gruppe mitgearbeitet.

Dieser Bericht entstand in Zusammenar-
beit von Stefanie Kröger, Carole Lafargue 
und Franz-Josef Krämer.

Komplikationen und 
Sonderfälle bei der CI-OP

So lautete das Thema von Frau Prof. Dr. 
Aschendorff vom ICF bei unserer Jubilä-
umsveranstaltung am 16.10.2010 im Hotel 
Eden. „Mit Komplikationen beginnt auch 
diese Veranstaltung“, so Frau Prof. Aschen-
dorff scherzhaft, nachdem 
sie staubedingt erst wesent-
lich später ankam. Aber im-
merhin, sie war da und wir 
konnten mit dem Programm 
beginnen. 
Zunächst stellte Frau Profes-
sor ihre Klinik vor, die mitt-
lerweile 2000 CI-OPs durch-
führte. Die Patienten sind 
im Alter von 123 Tagen bis 
93 Jahre. Das Durchschnitts-
alter der erwachsenen CI-
Patienten ist 48 Jahre. Und 
es sind jährlich 250 CI-OPs 
in der Uni-HNO-Klinik Frei-
burg. 
Zunächst sagte sie grundsätzliches zu OPs 
am und im Ohr. Ein Satz von ihrem frühe-
ren Lehrmeister Prof. em. Dr. Dr. Lehnhardt 
von der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver: 
„Immer äußerst behutsam vorgehen bei 
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OP ausgelöst, meist ist er jedoch vorher 
schon vorhanden.
Eine weitere schwere Komplikation ist die 
Fehlinsertion, d.h. eine falsch gelegte Elek-
trode. Nach der OP ist eine Röntgenkont-
rolle notwendig, die die richtige Lage der 
Elektroden zeigt. Dies kommt eigentlich 
nur bei Fehlbildungen der Cochlea vor.
Bei Fehlbildungen im Innenohr ist eine ra-
diologisch assistierte navigierte OP erfor-
derlich und ebenso die größtmögliche Er-
fahrung des Chirurgen. Bei 3 - 4 % aller OPs 
ist das aufwendige Verfahren notwendig. 
Eine weitere Komplikation ist ein Häma-
tom nach Schlag oder Sturz am Implantat. 
Mittels Punktion wird das Blut abgesaugt. 
Die Komplikationsrate ist abhängig von der 
chirurgischen Erfahrung.
In Freiburg gibt es nur drei Operateure, ei-
ner ist in Ausbildung.
Es gibt auch Sonderfälle wie ein Loch im 
Trommelfell. Ein Paukenerguss muss vor 
einer CI-OP therapiert werden. Eine Radi-
kalhöhle, entstanden nach Vorerkrankun-
gen, muss aus körpereigenem Material 
wie Knochenmehl ausgefüllt werden, da-
mit die Elektrode nicht frei liegt. 
Nach einer Meningitis muss wegen der 
meist anschließenden Verknöcherung der 
Cochlea schnell eine CI-OP erfolgen. 

Wenn der Kopf geröntgt wird oder eine CT 
gemacht werden soll, ist das bei den Im-
plantaten der Hersteller Advanced Bionics 
und Cochlear völlig unproblematisch bei 
abgenommenem Sprachprozessor. Diese 
Implantate halten die Feldstärke von 1,5 
Tesla aus und das ist gute Bildqualität. 
MED-EL verlangt in solchen Fällen telefoni-
sche Rückfrage des Radiologen. Wenn eine 
MRT erstellt wird, ist ein fest gewickelter 

CI-Herstellers einen Positioner. Dieser 
sollte die Elektrode besser in der Cochlea 
platzieren. Bei der Elektrodeneinführung 
in die Cochlea entstanden Schäden. Dieses 
Trauma bewirkte bei manchen Patienten 
eine Meningitis. Diese Elektrode wurde 
darauf hin nicht mehr verwendet. Auch 
der Ausfall von ¼ der Elektroden bedeutet 
eine Komplikation. Dann ist eine Reim-
plantation notwendig. 
Im Laufe der Jahre wurden die Schnitte an 
der Kopfhaut immer kleiner. Das reduziert 
ebenfalls das Risiko von Entzündungen 
und es entsteht deutlich weniger Narben-
gewebe. Es werden weniger Blutgefäße 
und Nerven durchtrennt. Der anschließen-
de Schnitt in den Muskel wird noch kleiner 
gehalten, um später eine Tasche anzule-
gen, in der das Implantat fest sitzt. In der 
folgenden Zeit nach der OP bildet die kör-
pereigene Abwehr um Implantat und Elek-
trode Bindegewebe, um den Fremdkörper 
zu verkapseln. Dies zeigte auch deutlich 
ein Video meiner eigenen Reimplantation 
nach zehn Jahren. Implantat und Elektro-
denstrang wurden zeitaufwendig millime-
terweise von fest umwachsendem Binde-
gewebe freigelegt.
Mittelohrentzündungen und andere Vor-
erkrankungen am Ohr müssen vor einer 
CI-OP erst therapiert sein. Auch sonstige 
Infekte, die vor allem bei Kindern häufiger 
vorkommen, sollten auskuriert sein. Oft 
wird auch präventiv bei der OP schon ein 
Antibiotikum gegeben. 
Mancher Patient hat nach der OP kurzzei-
tig Schwindel. Dieser kann durch Reizung 
der Bogengänge entstehen und in einzel-
nen Fällen auch den Ausfall des Gleichge-
wichtsorgans verursachen.
Tinnitus wird in seltenen Fällen durch die 

dorff ein gutes Badisches Tröpfchen über-
reicht. 
Besonderen Dank auch an Sonja Ohligma-
cher, Manfred Weber und Udo Barabas 
für ihre Grußworte und Gastgeschenke. 
Ganz besonderen Dank an Manfred We-
ber, vom Verein der Schwerhörigen und 
Spätertaubten, für die kostenlose Überlas-
sung von Beamer und Höranlage und an 
Norman Patz, der die Höranlage betreute. 
Ebenso ein Dankeschön an Carole für die 
Vorbereitung der Diashow, zu der es leider 
aus Zeitmangel nicht mehr reichte (wird 
beim nächsten Treffen nachgeholt) und an 
Stefan Patzigk, der als Fotograf fungierte. 
Nicht zuletzt sei auch den 35 Teilnehmern 

für ihr Interesse gedankt, darunter 
vier Eltern aus der mittlerweile ent-
standenen Eltern-Kind-Gruppe. Dem-
nächst soll die Gruppe offiziell ge-
gründet werden. 

Franz-Josef Krämer 

Kopfverband über das Implantat notwen-
dig, um den Magneten im Implantat zu 
sichern.
Sichere OP heißt auch niedrige Komplikati-
onsrate. Bei einer Reimplantation sollen so 
wenig wie möglich neue Narben entstehen.

Mit der Forderung, dass für die CI-OP un-
bedingt eine Qualitätssicherung einge-
führt werden soll, beendete Frau Prof. Dr. 
Aschendorff ihren spannenden Vortrag. 
Mit großem Applaus wurde dieser hono-
riert. Danach konnten noch verschiedene 
Fragen an Frau Professor gestellt werden, 
die sie gerne beantwortete. Als kleines 
Dankeschön bekam Frau Prof. Dr. Aschen-
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ärztlichen Betreuern, Ingenieuren, Logo-
päden, Therapeuten, Akustikern und Psy-
chologen steht den Betroffenen zur Seite.

Musikhören ist ein Genuss. Das 
wird in der Bosenberg-Klinik sehr 
hoch gehalten. Musik hat alle Fre-
quenzen, hat Kombinationen von 
Tonhöhe, Klangfarbe und Rhyth-
men, Takt und Pausen. 
Wer regelmäßig Musik hört und 
trainiert, dem gelingt ein besse-
res Sprachverständnis. 

Musik ist das Tor zur 
Seele. Kurzum Musik 
bringt Lebensfreude 
und Fröhlichkeit. Auch 
das Singen kommt 
nicht zu kurz. Wer 
singt, lernt seine Stim-
me zu kontrollieren 
und sich zu trauen.

Sehr intensiv und ausdruckkräftig refe-
rierte Herr Bellagnech auch über CI-Ein-
stellung und CI-Einstellung bei Tinnitus, 
sowie über Rehamaßnahmen. Die Gruppe 
stellte zwischendurch und nach dem Vor-
trag sehr viele individuelle Fragen. 

SHG Bodensee-Oberschwaben 

Am 27.11.2011 referierte Herr Ahmed Bel-
lagnech, Dipl. Ing. der Biomedizintechnik. 
Er ist Abteilungs-
leiter für CI und 
Hörschädigung an 
der Bosenberg-
Klinik St. Wendel 
(Saarland). In der 
CI-SHG Markdorf 
(Bodenseekreis) 
sprach er über das 
Thema „Tinnitus, 
Musik und CI-Ein-
stellung“

Durch langjährige Tätigkeit an der 
Bosenberg-Klinik in St. Wendel hat 
Herr Bellagnech sich reichlich Wis-
sen und Erkenntnisse angeeignet. 
Der Vortrag fand, wie oben schon er-
wähnt, in Markdorf dieses Mal 
in neuen, hellen und freund-
lichen Räumlichkeiten statt. Un-
ter den Zuhörern waren nicht 
nur CI-Träger. Auch Angehöri-
ge, Interessierte und versierte 
Fachleute durften wir begrü-
ßen. Der Vortrag wurde durch 
einen Beamer unterstützt. Eine 
Ringschleife wurde ausgelegt.

Die Bosenberg-Klinik St. Wen-
del ist eine anerkannte Klinik 
zur Rehabilitation von Hörgeschädigten, 
CI- und Tinnituspatienten. Herr Bellagnech 
stellte in seinem engagierten und informa-
tiven Vortrag das Konzept der CI-Reha der 
Bosenberg-Klinik vor. Ein ganzes Team von 
gut aufgestellten Fachkräften, wie HNO-

mithelfen und waren eifrig bei der Sache, 
als es an die Spielvorbereitung ging. Zuerst 
wurde ein „Pfad“ quer durch den Raum mit 
Papier angelegt. Anschließend durften die 
Mamas zwei Boxen Papiertaschentücher 
zerknüllen. Das war unser „Schnee“ den 
wir später noch brauchten. Für die zwei 
Kleinsten war das natürlich ganz toll, mit 
dem Kunstschnee zu spielen. Frau Gauger 
brachte selbstgebastelte Rasseln mit und 
wir saßen im Kreis und machten gemein-
sam Musik und sangen. Dann wurde unser 
Kunstschnee in die Mitte eines Sprung-
tuches gelegt und mit dem Sprungtuch in 
die Luft geschleudert. Das war ein Riesen-
spaß für die Kinder. Der Schnee durfte ja 
nicht auf den Boden fallen. Zwischendurch 
machten wir Kaffee und Kuchenpause, 
bevor es weiterging. Nachdem alle ge-
stärkt waren, durfte immer ein Kind mit 
Klanghölzern oder Rassel Musik machen. 
Alle anderen tanzten auf dem Papierpfad 
dazu, bis die Musik aufhörte und alle so-
fort stehen bleiben mussten. Das sah oft 
sehr lustig aus. Mit einem Teil der Papier-
tücher wurde dann gemeinsam ein großer 
Schneemann an den Spiegel geklebt und 
so der Winter eingeleitet. 
Dann packte Frau Gauger jede Menge tol-
ler glitzernder Sachen aus. Sie hatte für 
jedes Kind einen Sternenpappteller dabei, 

Dank gebührt Herrn Bellagnech. Sein Vor-
trag war sehr aufschlussreich und informa-
tiv. Dank gilt auch Silvia Weiß und ihren 
Mitstreitern für die Organisation dieses 
Treffens. Danke jenem Herrn, der seine 
Geige hervorkramte und uns in der Kaffee-
pause einige Musikstücke vorspielte. Die 
CI-Gruppe in Markdorf macht gute Arbeit. 
Nach dem Vortrag gab es bei Stehkaffee 
mit Brezeln, Plätzle und Kuchen Gelegen-
heit für Gespräche und Gedankenaus-
tausch. 

Ingeborg Rein-Wagner

SHG Rhein-Neckar

Unser letztes Treffen im Jahr 2010 fand am 
27. November statt. Wir hatten dazu un-
sere Frühförderpädagogin Andrea Gauger, 
Schule am Sommerhoffpark Frankfurt, ein-
geladen. 
Vier Familien fanden sich ein, mit insge-
samt 7 Kindern von 1 bis 9 Jahren. Wir wa-
ren eine schöne, gemütliche Runde und es 
fand ein reger Austausch statt. Vor allem 
wir erwachsenen CI-Träger wurden gelö-
chert, wie es ist, mit dem CI zu hören. 
Frau Gauger wusste geschickt, wie sie die 
Kinder in Bann halten konnte. Alle wollten 



der dann eifrig mit Glitzerpulver, Sternen, Glitzerbällchen usw. beklebt wur-
de. Tisch und Fussboden waren dann natürlich auch mit „dekoriert“.
Und ganz zum Schluss gab es noch ein Winterlied zu hören, mit einer darauf 
folgenden großen „Schneeballschlacht“ mit dem Rest des Kunstschnees. Da 
hatten auch die Erwachsenen so richtig Spaß daran.
Es war wirklich ein gelungener Nachmittag der allen viel Spaß gemacht hat. 
Auch der gegenseitige Austausch kam dabei nicht zu kurz.

Kristin Lange-Georgi
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gier, was ein Cochlea Im-
plantat ist, war man ganz 
schnell in einem inten-
siven Gespräch. Erst am 
späten Nachmittag wur-
de es ruhiger.
Wir waren geschafft, 

aber auch sehr glücklich. Wir konnten wieder 
eine Möglichkeit nutzen, um das Cochlea Im-
plantat in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Sehr dankbar war ich meinem Mann und 
Anneliese Wilde  für die Hilfe und Unterstüt-
zung am Stand und bei den Vorbereitungen. 
Sie setzen sich unermüdlich für die Sache 
des CI und der Selbsthilfegruppe ein. Das 
muss auch mal ausgesprochen werden!

Eveline Schiemann

SHG Hohenlohe

Am 5. Februar 2011 war 
der deutsche Diabetiker-
tag. Bei uns in der Stadt-
halle (Kultura) in Öhrin-
gen fand ein Aktionstag 
dazu statt. Im Foyer waren 20 Aussteller zu 
Gast. Auch wir beteiligten uns wieder mit 
einem Info-Tisch.
Es gab den ganzen Tag über verschiedene 
Vorträge, bei freiem Eintritt. So waren im-
mer Besucher anwesend.
Das bekamen auch wir zu spüren. Den 
ganzen Tag über hatten wir  interessierte 
Besucher an unserem Stand. Es wurden 
viele intensive Gespräche geführt, obwohl 
wir nichts mit Diabetes zu tun haben. Oder 
vielleicht gerade deswegen? Über die Neu-

CI-SHG Ulm

Unser erstes Gruppentreffen in diesem Jahr fand am Samstag, den 5. Februar im Konferenz-
raum der HNO-Uni-Klinik in Ulm statt. Dank der von der Firma MED-EL zur Verfügung gestell-
ten Ringschleife war uns ein  "barrierefreies Hören" gewährleistet. Wir waren dieses mal nur 
eine kleine Runde von 10 Personen. Das ermöglichte aber, dass wir uns etwas persönlicher 
kennenlernen und bei Kaffee und Kuchen austauschen konnten. Auch konnten wir dem Wis-
sensdurst einer Patientin, die von der CI-Ambulanz an uns verwiesen wurde, so besser ge-
recht werden. Sie hatte natürlich viele Fragen an uns, angefangen was ein CI eigentlich ist, wie 
es funktioniert, ob und wie wir damit hören … bis zur OP, deren Verlauf und die Nachsorge. 
Bei so wenig Anwesenden konnte somit jeder sein Erlebtes erzählen. Der CI-Tag und die be-
vorstehende Mitgliederversammlung mit Wahlen wurden auch erwähnt. 
Unser nächstes Treffen findet am Samstag, den 7. Mai um 14 Uhr in den Räumen der HNO-
Klinik statt.
Tanja Ringhut von der DCIG wird den Nachmittag mit einem Vortrag über den Deutschen CI-
Tag bereichern.

Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen!

Ingrid Wilhelm
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erfolgte zusammen mit der Firma MED-EL. 
Die Übungselemente werden von hoch-
karätigen Sprechern (Axel Hacke, Antonia 
Mehr, Paul Grill, Roman Jabùrek) gelesen. 
Grundlegende Übungselemente, erwei-
tert mit Texten von Heinz Erhard und Ernst 
Jandl, sind auf dieser CD vertont. Leider ist 
diese CD nicht mehr erhältlich.

Der ersten Trainings-CD folgte die „Hei-
delberger CI-Trainings-CD Teil 2“ als vier-
teiliges Set. Diese CDs  wurden wiederum 

von MED-EL gesponsert und beinhalten 
Märchen und Kurzgeschichten. Autoren 
sind Astrid Lindgren, Janosch und Rafik 
Schami. Die CD ist so konzipiert, dass sie 
CI-Träger mit ersten CI-Hör-Erfahrungen 
mit nach Hause nehmen können, um zu 
üben. Darüber hinaus finden auch fort-
geschrittene CI-Träger Texte, die schnel-
ler und anspruchsvoller gesprochen sind. 
Man kann sich beispielsweise an einer Auf-
nahme von Eckart von Hirschhausen ver-
suchen. Erstaunlich ist, dass es der HNO-
Klinik mit Sascha Roder gelang, für diese 
CDs wiederum hochkarätige Sprecher bzw. 

Musik ist Trumpf

Die CI-SHG Stuttgart+Tübingen trifft sich 
regelmäßig im David-Wengert-Haus des 
Schwerhörigenvereins Stuttgart. Bei der 
letzten Zusammenkunft am 12. Februar 
konnte Sonja Ohligmacher Herrn Dipl.-
Päd. Sascha Roder M.A. begrüßen. Herr 
Roder arbeitet an der HNO-Klinik des 
Universitäts-Klinikums in Heidelberg. Der 
Pädagoge und Soziologe ist für die Rehabi-
litation der CI-Patienten zuständig.

In einem sehr spannenden 
Vortrag berichtete Herr 
Roder von den neuen 
Wegen, die die HNO-
Klinik bei der postopera-
tiven Rehabilitation der 
CI-Träger geht. Die Leser 
von „CIVrund“ erhielten in 
früheren Ausgaben bereits 
Einblicke darüber.

Rehabilitation bedeutet 
die Wiedereingliederung 
in den Alltag, den Beruf 
und das gesellschaftliche Leben. Dadurch 
wird der behinderte Mensch befähigt, ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Von 
dieser Auffassung ist die Arbeit der HNO-
Klinik Heidelberg geprägt. Rehabilitation 
wird dort also nicht als „Luxus“ angesehen, 
sondern ist eine selbstverständliche „Lei-
stung“ im Sinne des Sozialgesetzbuches, 
auf die der Patient Anspruch hat.

Ein erstes Projekt der HNO-Klinik Heidel-
berg, damit CI-Träger das Hören und Ver-
stehen trainieren können, ist die „Heidel-
berger CI-Trainings-CD“. Die Realisierung 

wie Tabea Zimmermann (Bratsche) und 
Alina Pogostkina (Violine) und namhafte 
Künstler vom Theater und Orchester Hei-
delberg zur Verfügung. Da der Schwierig-
keitsgrad von einzelnen Instrumenten bis 
hin zum Zusammenspiel mehrerer Instru-
mente gesteigert wird, kann sich der CI-
Patient gleichfalls von Schwierigkeitsgrad 
zu Schwierigkeitsgrad steigern.

Dieses Musik-CD-Projekt für CI-Träger ist 
auch für die Wissenschaft Neuland, so 
dass hierzu eine wissenschaftliche Begleit-
forschung stattfindet, die in einer Studie 
mündet.

Eigentlich sind die vorhergehenden Pro-
jekte schon derart beachtliche Erfolge, 
dass man meinen könnte, dass sich die 

Sprecherinnen wie Franziska von Almsick, 
Paul Grill, Guido Horn, Xavier Naidoo, Ju-
lia Neigel, Harald Schmidt und Eckart von 
Hirschhausen zu gewinnen. Dieser Ton-
träger ist nicht verkäuflich. Er kann aber 
Selbsthilfegruppen sowie therapeutischen 
und beratenden Einrichtungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Der Erfolg der Übungs-CDs spornte zu wei-
teren Projekten an. Diesmal war es das 
Ziel, nicht nur Sprache für die CI-Träger 
verständlich zu machen, sondern auch 
Musik. Wir CI-Hörer wissen, dass der zum 
Implantat gehörende Sprachprozessor 
in erste Linie das Verstehen von Sprache 
ermöglichen soll. Mit den zunehmenden 
technischen Verbesserungen wurde bei 
manchen CI-Trägern auch ein Musikver-
stehen möglich. So liegt es denn nahe, 
dass im Sinne des vorher beschrie-
benen Rehabilitationsverständnisses 
auch ein Musikverstehen der CI-Pati-
enten angestrebt und gefördert wird. 
Das nächste Projekt der HNO-Klinik 
war daher logischerweise die „Hei-
delberger CI-Musik-Trainings-CD“. 
Dieses Projekt wird durch die Firma 
Cochlear unterstützt.

Der Hörer dieser zwei Tonträger 
umfassenden CDs wird schritt-
weise an das Musik-Hören mit 
dem Cochlea-Implantat heran-
geführt. Volkslieder wie „Der 
Mond ist aufgegangen“ oder 
„Sah ein Knab‘ ein Röslein stehn“, 
sind die Grundlage um die Mu-
sikwahrnehmung zu trainieren. 
Auch für diese Musik-CD stell-
ten sich namhafte Musikerinnen 
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Nach seinen Ausführungen über die so-
eben geschilderten Projekte, erläuterte 
Herr Roder noch den Ablauf der Rehabili-
tation nach der CI-OP in Heidelberg. 

Gut drei Stunden lang verstand es der Re-
ferent seine Zuhörer in Bann zu schlagen 
und zu fesseln. Und da der Vortragssaal 
im David-Wengert-Haus bis auf den letz-
ten Platz besetzt war, gab es kräftigen und 
anhaltenden Beifall für diesen exzellenten 
Vortrag.

Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, 
mehr wissen wollen, dann schauen Sie 
doch einmal unter www.heidelberg-ganz-
ohr.de im Internet nach. Auch ich bedien-
te mich bei der Erstellung dieses Berichts 
dieser Homepage. Denn obwohl ich beim 
Vortrag viel mitgeschrieben habe, konnte 
ich doch die Fülle der Informationen nicht 
so einfach widergeben.

Als Zuhörer in dieser Vortragsveranstal-
tung der CI-SHG Stuttgart+Tübingen, 
staunte ich über die vielen Einblicke, die 
Herr Roder in seine Arbeit und in die Ar-
beit der HNO-Uni-Klinik Heidelberg gab. 
Und Genugtuung empfinde ich darüber, 
dass das inzwischen große Angebot an Kli-
niken, die das CI implantieren, dazu führt, 
dass man sich neue Wege der Rehabilitati-
on einfallen lässt. Wie heißt die alte Kauf-
mannsweisheit so schön?: Konkurrenz be-
lebt das Geschäft.

Dieter Franz Glembek

daran Beteiligten auf ihren Lorbeeren aus-
ruhen könnten. Aber nein! Ihr Ehrgeiz und 
wohl auch die Freude, die sie zusammen 
mit den CI-Trägern teilen, spornt zu mehr 
an. Das Ergebnis dieses Ehrgeizes kann 
sich sehen und vor allem hören lassen. Es 
sind die „unerHÖRten Klänge“.

Hinter diesem mehrdeutigen und einpräg-
samen Begriff steht eine Veranstaltungs-
reihe, die speziell für Menschen konzipiert 
ist, die mit Cochlea-Implantat oder Hörge-
rät hören. Ziele der Veranstaltungen sind:
Ein Heranführen an das Musikverstehen 
auf einer niedrig schwelligen Ebene.
Ein überschaubarer Rahmen mit wenigen 
Instrumenten.
Ein regelmäßiges, kostenloses Angebot 
zum Ausprobieren für interessierte Men-
schen.

Die Besucher der „unerHÖRten Klänge“ 
finden ein Angebot vor, dass auf die Be-
dürfnisse aber auch auf die Hemmungen 
der CI-Träger eingeht. Die nächste Veran-
staltung mit Workshops und Abendkonzert 
findet am 13. April 2011 in der Kopfklinik 
Heidelberg statt.

Und wenn Sie nun glauben, dies sei nun 
wirklich erschöpfend alles, dann täuschen 
Sie sich. Herr Roder  berichtete in seinem 
Vortrag auch vom Projekt „Kreatives Üben 
mit CI“. Die Leserinnen und Leser von 
„CIVrund“ sind darüber schon bestens in-
formiert. Sonja Ohligmacher hat im Heft 
Nr. 27 auf Seite 34 und 35 unter dem Titel 
„Ein alter Tibetteppich“ ausführlich davon 
berichtet.
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Treffens. Während des Vortrags spielten die 
Kinder gemeinsam auf dem Spielplatz. Nach 
dem Vortrag wurde gegrillt und viel über das 
Tagesgeschehen diskutiert.

Aufgrund der Fußball-WM planten wir 
im Sommer keine Aktivitäten. Danach 
wurde noch ein erneutes CI-Treffen 
vorbereitet. Laura Hüster-Leibbrand 
wollte einen Vortrag über Audiothera-
pie halten und ein buntes Kinderpro-
gramm war vorbereitet. Schade, dieses 

Treffen musste 
aus Mangel an 
Anmeldungen 
abgesagt wer-
den.

Andreas Frucht

Mein erstes CI-Treffen "Eltern mit CI-Kin-
dern" hatte ich im Februar 2010 ausge-
schrieben. Der Freizeitpark „Sensapolis“ in 
Böblingen sollte unser Ziel sein. Es kamen 
sehr viele Anmeldungen, da sich vor allem 
die Kinder auf das 
große Abenteuer 
"Indoor" freuten. 
Leider fiel dieses 
Treffen dem Winter-
wetter zum Opfer. 
Starke Schneefälle 
und dadurch bedingte enorme Verkehrsbe-
hinderungen führten dazu, dass dieses Tref-
fen leider abgesagt werden musste.

Das 2. CI-Treffen fand im Schwerhörigen-
verein Vaihingen statt. Sonja Ohligmacher 
und ich haben dieses Treffen vorbereitet. 
Ein Sommerfest bildete den Rahmen des 
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Adventszeit“ verbrachten die Kinder sowie 
ihre Eltern lustige und interessante Stunden.
Am 5. CI-Tag wurde mit einem Infostand in 
der Weinheimer Fußgängerzone teilgenom-
men. Unterstützt wurde die Selbsthilfegrup-
pe von den 
drei Ärzten der 
Heidelberger 
Kopfklinik.
Die Selbsthilfe-
gruppe führte 
auch mehrere Beratungsgespräche mit Rat 
suchenden CI-Anwärtern durch, bei denen 
noch viele Fragen offen standen.

Eine wichtige Info noch:

Es gab drei Treffen:
Im Februar hielten wir unser erstes Tref-
fen 2010 für Erwachsene ab. Andreas 
Frucht von der SHG ECIK führte uns in die 
deutsche Gebärdensprache ein.
Im Juni, diesmal an einen warmen Tag, 
hatten die Kinder Spaß am Ponyreiten. 
Im November gestaltete Andrea Gauger, 
Frühförderin aus Frankfurt, den Nach-
mittag. Unter dem Thema „Gemeinsam 
lauschen, musizieren und basteln wir zur 

stadt vertreten. Gezielt an unseren Stand 
kommende Personen waren zwar kaum 
anzutreffen, aber dafür war die vorbei kom-
mende "Laufkundschaft" um so größer, das 
Glücksrad war natürlich ein Anziehungs-
punkt für die Kinder, deren Eltern und Groß-
eltern sich dann auch über unsere Aktion in-
formierten. Immerhin haben wir an diesem 
Tag über 300 Luftballons aufgeblasen – das 

ist schon beachtlich !

Ende September waren wir 
mit einem Infostand auf 
der Gesundheitsmesse im 

Blautalcenter vertreten.

Ich möchte mich hiermit 
nochmals bei meinen Grup-

penteilnehmern für die Hilfe 
bei Veranstaltungen, dem Auf- und 

Abbau bei den Treffen und den Kuchenspen-
den bedanken. Ebenso bei allen anderen, die 
durch ihr Interesse zum Gelingen der Treffen 
beitragen. Ein ganz herzliches "Danke schön" 
geht an den CIV-BaWü, der mir immer mit 
Rat und Tat zur Seite steht.

Ingrid Wilhelm

Unsere Gruppentreffen finden regelmäßig 
am ersten Samstag in den Monaten Febru-
ar, Mai, August und November statt. In der 
Regel beginnen wir um 14 Uhr, das Ende ist 
immer offen, meist geht es so bis 17 Uhr. Die 
Einladung erfolgt immer schriftlich, per Post 
oder Mail.
Die Ulmer HNO-Klinik stellt uns ihre Räum-
lichkeiten zur Verfügung, auch werden Kaf-
fee und Getränke von der Klinik gespendet. 
Den dazugehörigen Kuchen bringen unse-
re "Bäckerinnen" aus der Gruppe mit. 
Seit November bekommen wir die 
Ringschleife von der Firma MED-EL 
ausgeliehen, die zu einem unbe-

schwerteren Hören beiträgt, da bisher im 
Schnitt 20 bis 30 Besucher kamen.

Diverse Fachvorträge von Firmen und Ärzten 
haben unsere Gruppentreffen bereichert. 
Oberste Priorität hat allerdings der Aus-
tausch untereinander und die gegenseitige 
Hilfestellung in Form von Selbsterfahrungs-
berichten, Ratschlägen und Infomaterialien 
rund um das CI.

Weiter Aktivitäten waren der 5. Deutsche 
CI-Tag. Wir waren mit einem Infostand und 
einem Glücksraddrehen in der Ulmer Innen-

Selbsthilfe-
      gruppe

Zum Ende des Jahres 2011 werde ich die 
Gruppenleitung abgeben. Es wird dringend 
ein Nachfolger gesucht. Wer die Nachfolge 
antreten möchte, der soll sich bitte bei mir 
melden. Danke. 

Matthias Georgi
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re. Die SHG-Leiter-Schulungen, die jährlich 
abwechselnd vom CIV-BaWü und der DCIG 
angeboten werden, sind immer Erlebnisse 
für sich. Neben meinen Engagements für 
den Verband war ich dann noch - auch im 

SHG-Interesse - im Oktober bei einer 
Veranstaltung der HNO-Klinik Heidel-
berg. Dort besuchte ich einen „Hörtag“ 

mit interessanten Workshops, über 
die hier im „CIVrund“ berichtet 
wurde.

Eine kleine Vorausschau der Aktivitäten 
2011: Am 5. März halten wir unser erstes 
SHG-Treffen 2011 in Unterlauchringen (FaZ) 
ab. Am 26. März werde ich an der Mitglie-
derversammlung des CIV-BaWü in Stuttgart 
einmal als aktives Vorstandsmitglied aber 
auch als Vertreter der SHG-Hochrhein teil-
nehmen. Weiter wird die SHG-Hochrhein zu-
sammen mit der Schwerhörigengruppe Weil 
am Rhein am 6. CI-Tag einen Infostand vor 
der Stadtapotheke aufstellen, zusammen 
mit Iffland.Hören, einem Hörgeräteakusti-
kergeschäft vor Ort. (siehe Terminvorschau 
am Ende des „CIVrund“).

Mit allen guten Wünschen

Udo Barabas

Im vergangenen Jahr haben wir uns viermal 
getroffen. Alle vier Treffen waren kleine Tref-
fen. Der Kreis Waldshut liegt lang gezogen 
am Hochrhein entlang, die Anfahrten sind 
weit. Zwei der Treffen fanden in Lauchringen 
im Familienzentrum statt, zwei in 
Waldshut im Caritashaus, nahe 
Bahnhof und Parkhaus. 

Wir hatten an zwei Treffen 
Referentinnen eingela-
den. Am CI-Tag 2010 nach-
mittags schilderte uns eine 
Schwerhörigen-Pädagogin 
ihre Arbeit mit schwerhörigen- und CI-Kin-
dern an ihrer Schule. Sie ist selbst schwerhö-
rig und CI-Trägerin. So war ihr Vortrag auch 
mit ganz persönlichen Erfahrungen aus ihrer 
Jugend-, Schul- und Studienzeit durchwo-
ben. Ein anderes Mal hatten wir eine Logo-
pädin eingeladen, die aus ihren Erfahrungen 
mit höreingeschränkten Kindern berichte-
te. Hören und gut sprechen können liegen 
nahe beieinander. Dies hat Frau Krause gut 
darstellen können. Bei den beiden anderen 
Treffen stand der Erfahrungsaustausch im 
Vordergrund.

Weitere Veranstaltungen im Sinne der SHG-
Arbeit waren ein Informationsstand am CI-
Tag (12. Juni) vormittags vor dem Rathaus 
in der Kaiserstraße in Waldshut (Innenstadt, 
Fußgängerzone), zusammen mit dem Fami-
lienzentrum Hochrhein. Geplant war meine 
Teilnahme am Infostand des CIV-BaWü an 
der Landesgartenschau am 25. Juli in Villin-
gen-Schwenningen (Tag der Behinderten). 
Doch musste ich krankheitshalber absagen. 
Auch die SHG-Leiter-Schulung des CIV-BaWü 
am Wochenende 23.-25. Juli konnte ich nicht 
besuchen, was ich heute noch sehr bedau-

Da wir auch beim CIV-BaWü aktiv sind, fan-
den regelmäßig Vorstandsitzungen und die 

Mitgliederversamm-
lung in Tübingen statt.

Des Weiteren kommen 
immer viele Anfragen 
zum CI, die wir per 
Mail, Fax oder am Tele-
fon beantworten. Auch 

persönliche Beratungstreffen finden unter 
dem Jahr statt, für CI-Interessierte, die kurz 
vor einer OP stehen, die jedoch nicht gleich 
in die SHG kommen wollen.

Das war unser Jahr 2010 von unseren Ak-
tivitäten der CI-SHG. 2011 wird wieder ein 
sehr spannendes Jahr. Wir haben viele tolle 
Aktionen und interessante Referenten bei 
unseren Treffen.
Bleiben Sie alle gesund und passen Sie gut 
auf sich auf.

Herzliche Grüße,
Antje Schweiger

Unsere CI Treffen fanden viermal statt, in 
den Monaten März, Juni, September und 
Dezember.
März 2010: 25 Teilnehmer 
nahmen an unserem Tref-
fen teil. Wir haben über 
die Zukunft der CI-SHG in 
Bezug auf die Finanzen ge-
sprochen.
Juni 2010: 
Teilnehmerzahl: 19
Es war unser Grillnachmitag. Bei schö-
nem Wetter und angeregter Unterhal-
tung war es ein gelungener Nachmittag.
September 2010:
Teilnehmerzahl: 27
Erfahrungsaustausch stand dieses Mal 
im Mittelpunkt, da wir einige neue „CI-
Anwärter“ hatten. Es war ein sehr infor-
mativer Nachmittag und die Rückmel-
dungen waren sehr positiv.
Dezember 2010:
Teilnehmerzahl: 17
In gemütlich, adventlicher Atmosphäre tra-
fen wir uns das letzte Mal im Jahr 2010. 
Es wurden Weihnachtsgeschichten und Ge-
dichte vorgelesen und untereinander fand 
ein reger Austausch statt.

Ganz herzlichen Dank an alle fleißigen Hel-
fer, die uns auch im Jahr 2010 tatkräftig un-
terstützt haben.

Ende Januar waren Johannes und ich in 
Starnberg bei MED-EL. Die Firma MED-EL 
hatte für SHG-Leiter eine Schulung organi-
siert mit Besichtigung der Büroräume. 
Im Juli nahmen wir an dem Seminar bei Re-
gina Witt teil, das alljährlich für SHG- Leiter 
stattfindet.

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe
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Konstanz begangen. Mit vier verschiedenen 
Info-Ständen, rund um das Thema CI, zogen 
wir die Aufmerksamkeit an der Uferprome-
nade Überlingen auf uns. Ein besonderes 
Highlight an diesem Tag war  das Segelboot 

mit der unübersehbaren 
Aufschrift „Taub und trotz-
dem Hören!“. Den Kindern 
machte der Segeltörn 
große Freude. 

Neben den regel-
mäßigen Treffen 
in Markdorf und 
dem monatlichen 
Stammtisch, sind 
wir in unserer Re-
gion auf Gesund-
heits- und Verbrau-
chermessen mit 
einem Infostand 
vertreten.
Dort kommt unser 
aufgestelltes Rollup  
„Was ist ein CI?“ 
sehr gut an. Viele 

Leute bleiben stehen, informieren sich und 
kommen mit uns am Stand ins Gespräch. Das 
CI und das Leben mit dem CI wollen wir der 
Öffentlichkeit nahe bringen. So manch Be-
troffener erfuhr erstmals von dieser neuen 
Technik, mit der man „wieder hören“ kann. 

Ein herzliches „Dankeschön“ an alle 
Helfer und Freunde! Danken möchte ich 
auch für die gute Zusammenarbeit mit dem 
CIV-BaWü.

Silvia Weiß

Unsere jährlichen regelmäßigen vier SHG-
Treffen in Markdorf haben ihren festen Tur-
nus. Immer am letzten Samstag der Monate 
Februar, Mai, August und November, jeweils 
von 14.00 – 18.00 Uhr, kommen wir zusam-
men. Erstaunlich zahlreich besuchen 
die Betroffenen und ihre Angehöri-
gen, sowie Fachleute, die mit 
CI-Trägern arbeiten (z. B. Logopäden, 
Ergotherapeuten), unsere Treffen.

Das letzte Treffen fand be-
reits in den neuen Räum-
lichkeiten im Mehrgene-
rationenhaus in Markdorf 
statt. Im sogenannten 
Wohnzimmer, das sich 
im Erdgeschoß befindet 
und für „alle“ barrierefrei 
zugänglich ist, finden wir 
uns ein. Für viele CI-Träger 
sind die Treffen zu lang. 
Und da es teilweise sehr 
große Gruppen sind, wird 
der Geräuschpegel lauter. 
Dadurch ist es für viele 
Betroffene schwieriger, akustisch das Grup-
pengeschehen zu verfolgen. Aus diesem 
Grund entstand die Idee, ein monatliches 
Stammtisch-Treffen, abwechselnd in Fried-
richshafen und Ravensburg, anzubieten. 
Bei den Stammtisch-Treffen steht der Er-
fahrungsaustausch im Vordergrund. Der 
Austausch findet in lockerer Runde statt. Be-
troffene, die vor der CI-Entscheidung stehen, 
kommen zu uns und lernen CI-Träger mit un-
terschiedlichen Erfahrungen kennen. 

Der 5. CI-Tag wurde in Gemeinschaft mit 
den „Seelauschern“, der „Beratungsstelle für 
Hörgeschädigte Stegen“ und „DAS OHR“ aus 
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Kaffee getrunken. Zum Abschluss gingen ei-
nige Teilnehmer noch gemeinsam auf den 
Weihnachtsmarkt.

Eveline Schiemann

uns gleich wohl gefühlt. Auch dieses Jahr 
gab es wieder eine kleine Überraschung für 
jeden, dank der Hilfe von Anneliese Wilde. Es 
wurde ein Quiz gemacht, eine kleine Weih-
nachtsgeschichte vorgelesen und gemütlich 

schnell, da bereits einige Helfer anwesend 
waren. Vom Center wurden wir mit einer 
Bierzeltgarnitur unterstützt. Hörgeräte Lan-
ger war mit zwei Mitarbeiterinnen vor Ort 
und bot kostenlose Hörtests an. Wir waren 
alle gut beschäftigt. Egal ob Jung oder Alt, 

alle machten mit. Und als 
Überraschung bekamen wir 
noch Unterstützung von der 
Würzburger Selbsthilfegrup-

pe. Sie waren mit 
7 Personen zu uns ge-
kommen. Auch ihre 
Hilfe war herzlich 
willkommen.
Am Nachmittag 
trafen wir uns alle 
wieder zum gemein-
samen Ausflug ins 
“Forellenparadies” 
im Mainhardter 
Wald. Es wurde ein 

geselliger Ausflug. Über 5 Stunden verbrach-
ten wir am See. Die Großen mit Spaziergang 
oder lebhaften Austausch untereinander, die 
Kleinen mit z.B. Frösche fangen.

Das Septembertreffen stand unter dem The-
ma Finanzen. Es wurde ausführlich über den 
Stand und die Verwendung der Gruppenfi-
nanzen gesprochen. Auch so trockene The-
men müssen mal sein.

Das Adventstreffen der Gruppe war am 
27.11.2010 und fand das erste Mal am neu-
en Treffpunkt statt. Unser bisheriger jahre-
langer Treffpunkt, das Cafe am Markt war 
einfach zu eng geworden. Die Teilnehmer-
zahl ist in den Jahren sehr gewachsen. Wir 
suchten und fanden Ersatz. In dem weih-
nachtlich geschmückten Raum haben wir 

Unser Jahresrückblick beginnt mit unserem 
SHG-Treffen am 5.März 2010. 
Es war für uns ein ganz besonderes Treffen. 
Wir hatten Professor Dr. Müller, den dama-
ligen Leiter der CI-Abteilung der HNO-UNI-
Klinik Würzburg zu Gast.  Da wir viel Öf-
fentlichkeitsarbeit 
gemacht hatten, 
waren schluss-
endlich 60 Teil-
nehmer im Raum. 
Das Interesse war 
also groß. Zum 
Glück hatten wir 
vorgesorgt und einen ent-
sprechend großen Raum 
organisiert. Es waren auch 
Hörgeräteakustiker und eine 
örtliche HNO-Ärztin anwe-
send. Ebenso war Sonja Oh-
ligmacher, CIV-Bawü-Vorsit-
zende und Vizepräsidentin 
der DCIG gekommen. Sie brachte uns zwei 
Koffer mit FM-Anlagen vom CIV-Bawü mit. 
Prof. Dr. Müller hatte seinen Laptop und 
Beamer mitgebracht. Den Vortrag hatte er 
so gut vorbereitet, dass wir alles gut hören 
und mitlesen konnten. Das Beste war die an-
schließende Fragerunde. Die Fragen wurden 
ausführlich und verständlich beantwortet, 
über zwei Stunden lang.

Am 24. April waren wir wieder am Stand von 
Hörgeräte Steiner beim Öhringer Poststra-
ßenfest dabei. Wir konnten dort unseren In-
fotisch aufbauen.

Am 12. Juni war unsere SHG wieder beim 
5. bundesweiten CI-Tag dabei. Unsere Ak-
tion fand wie bisher vor dem Öhringer Ein-
kaufszentrum “Ö” statt. Der Aufbau erfolgte 

Jahresbericht SHG Karlsruhe 
von April 2010 bis Januar 2011

Am 17. April fand 
unser traditionel-
ler Jahresausflug, 
diesmal ins Na-
turschutzzentrum 
Rappenwört, statt. 
Bei bestem Frühlingswetter genossen wir ein 
paar gemeinsame Stunden in fast himmli-
scher Ruhe auf der Rheininsel bei Karlsruhe. 
Hier konnte sich jeder mit jedem störlärmfrei 
austauschen. Der Abschluss war in einem 
Biergarten.
Die nächste Aktivität im Juni war der CI- Tag, 
wieder vor dem „Haus des Hörens“
Neben Informationen und Gesprächen mit 
Interessierten und potentiellen CI-Trägern, 
rund um das CI, gab es einen Ballonflugwett-
bewerb. Außerdem stand in den Geschäfts-
räumen eine Akustikerin für kostenlose Hör-
tests bereit.

Am 17. Juli war Frau Stefanie Kröger vom Im-
plant Cantrum Freiburg (ICF) bei uns zu Gast 
im Hotel Eden. Als Verantwortliche der thera-
peutischen Nachsorge referierte Frau Kröger 
rund um das Thema „Nachsorge“.
Am 16. Oktober feierten wir unser zehnjähri-
ges Jubiläum im Hotel Eden. Aus weiten Tei-
len des Landes reisten die Gäste an. Auch die 
Landesvorsitzende Sonja Ohligmacher und 
Udo Barabas als Kassenwart beehrten uns 

mit ihrer Teilnahme. Die Referentin war keine 
geringere als Frau Prof. Dr. Antje Aschendorff 
von der Uni-HNO-Klinik Freiburg. Ihr Thema 
lautete: „Komplikationen bei der CI-OP“. 
Es war höchst interessant und spannend, 
was Frau Prof. Dr. Aschendorff zu dem The-
ma „Komplikationen“ vortrug. Danach gab 
es erwartungsgemäß viele Fragen, die Frau 
Prof. Aschendorff gerne und kompetent be-
antwortete. Im Anschluss wurde das zehn-
jährige Bestehen unserer Gruppe gefeiert.

Beim Januartreffen am 15.01. stand zunächst 
die Festlegung des Jahresprogramms 2011 
auf der Tagesordnung. Die Vorhaben zu den 
einzelnen Terminen sind dem Terminkalen-
der im „CIVrund“ zu entnehmen. Danach 
war Austausch bei Kaffee und Kuchen, sowie 
persönliche Beratungsgespräche mit Herr Ar-
nold Erdsiek.

Es liegt wieder ein arbeits- und terminreiches 
Jahr vor uns. Packen wir es an!

Franz-Josef Krämer
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Überdachter Grill, kleiner Bach und Brunnen 
– für Kinder die große Freiheit. Auch an die-
sem Tag hatten wir Glück mit dem Wetter, 
die Sonne schien. Nasse Füße hatten trotz-
dem Einige, Wasser hat nun mal eine große 
Anziehungskraft.

Für 2011 werden wir uns wahrscheinlich auch 
nicht mehr vornehmen – getreu nach der 
Devise, wer zu viel will, kann auch schwer 
enttäuscht werden. Wir sind alle Familien 

mit berufstätigen Eltern und froh, den täg-
lichen Wahnsinn bewältigen zu können. 
Aber, wenn wir jetzt so darüber nachdenken 

... also auf so ‘nen schönen Grillnachmittag 
in der Sonne, mit einem Bierchen in der 
Hand, im Gespräch mit netten Menschen, 
die Kinder spielen am Bach – da hätten wir 
jetzt gerade mal so richtig Lust drauf ! 

In diesem Sinne – einen schönen Start ins 
Frühjahr wünschen Michaela Assem, Manu-
ela Faller und Andrea Werner.

Termine per mail 
und auf www.hörwürmer.de

Unsere Gruppe Eltern mit hörgeschädigten 
Kindern aus dem Raum Karlsruhe hat sich 
im Jahr 2010 offiziell gegründet. Unsere 
Ideen für Vorhaben waren größer als unser 
Umsetzungsvermögen. So haben wir uns 
letztes Jahr nur zweimal getroffen, aber di-
ese Nachmittage haben a l l e n 
umso mehr Spaß 
gemacht. 
Es stellt sich an-
fangs immer die 
schwierige Auf-
gabe, einen Rah-
men zu finden, der 
für Eltern und Kinder 
passend ist – daher haben wir bis-
lang keinen Fokus auf Vorträge gerichtet, 
denn eine solche Veranstaltung ginge nur 
ohne Kinder. Und unsere Kinder freuen 
sich immer sehr, wenn sie mit ‚Ihresglei-
chen’ zusammenkommen.

Im Frühjahr haben wir uns im Gehörlo-
senzentrum in Karlsruhe getroffen – wir 
wurden hier sehr freundlich und unkom-
pliziert aufgenommen. Auf der Terrasse 
bei unerwartet gutem Wetter sind wir Eltern 
unserer Lieblingsbeschäftigung nachgegan-
gen – reden, reden und nochmal reden, dazu 
Kaffee trinken und Kuchen essen.
Die Kinder konnten auch hervorragend ihrer 
Lieblingsbeschäftigung nachgehen – rennen, 
toben, Fussball spielen, balancieren – denn 
im Zentrum gibt es eine Turnhalle! … be-
stens geeignet, um vor Ausdauer strotzende 
Kinder ohne allzu großen Beschäftigungsauf-
wand bei Laune zu halten.

Im Spätsommer waren wir bereits zum zwei-
ten Mal auf einem Grillplatz im Wald bei 
Marxzell. Die Atmosphäre dort ist klasse. 
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Katharinenhospital statt. In Tübingen beraten 
wir regelmäßig einmal monatlich an der HNO-
Klinik. Hierfür werden uns Räumlichkeiten  
der Kliniken zur Verfügung gestellt. 

Sonja Ohligmacher

Der Stammtisch, der jeden 2. Dienstag im 
Monat in Stuttgart stattfindet, erfreut sich 
insgesamt großer Beliebtheit. Ebenso der 
Stammtisch in Tübingen, der jeden 3. Diens-
tag im Monat stattfindet. 

Die Beratungssprechstunden in Stuttgart fin-
den inzwischen fast lückenlos alle 14 Tage im 

Schwerhörigkeit und Taubheit – ein Ausblick 
in die Zukunft.“ 

An der Mitgliederversammlung des CIV-BaWü 
am 27.03.2010 in Tübingen, an der HNO-Uni-
versitätsklinik, nahmen aufgrund der Wohnort-

nähe viele der SHG-Mitglieder teil.

Das Katharinenhospital Stuttgart 
organisierte zum 5. Deutschen 
CI-Tag am 12.06.2010 eine Info-
Veranstaltung. Diese Gelegenheit 
nutzten wir und waren dort mit 

einem Info-Stand dabei. Unser 
Stand war gut besucht. Nicht weni-
ge Hörbehinderte fanden den Weg 
ins Katharinenhospital.

Das Sommerfest wurde gemein-
sam mit der ECIK organisiert und  
fand am 19.06.2010 statt. Unser 
Referent war Prof. Dr. Müller von 
der Universitätsklinik Würzburg. 
Er referierte zum Thema: „Binau-
ral hören mit CIs und CI-Versor-
gung bei kleinen Kindern.“ Das 
Sommerfest war nicht ganz so 
gut wie sonst besucht – mögli-

cherweise lag es am Wetter. 

Teilgenommen haben wir am Seminar für 
SHG-Leiter-Engagierte vom 09.-11.07.2010 
bei Regina Witt in Breitenbronn. Das Thema 
lautete: Mehr Ruhe und Kraft im Alltag – Das 
Achtsamkeitstraining nach Dr. Jon Kabat-Zinn.

Das  Hör- und Kommunikationstaktik-Seminar 
in Herrenberg-Gültstein mit  Erika Classen 
vom 30.09.-03.11.2010 besuchten wieder ei-
nige unserer Mitglieder.  

Im Jahr 2010 fanden insgesamt zwei Treffen 
statt, welche von der SHG Stuttgart-Tübingen 
organisiert wurden. Durch den Wechsel der 
Leitung der CI-Gruppe des Schwerhörigenver-
eins wurde dort nur ein Treffen im Oktober 
organisiert. Daran war ich nicht beteiligt, da 
dabei auch die 
Leitung der dor-
tigen CI-Gruppe 
neu organisiert 
wurde.  
Die Treffen fin-
den nach wie 

vor im David-Wengert-Haus in Stuttgart-
Vaihingen statt. Die Einladungen werden per 
Post, per E-Mail und als Fax verschickt. Unter 
der Rubrik Veranstaltungshinweise werden 
die Treffen auch in Tageszeitungen, Gemein-
deblättern und Bezirksnachrichten bekannt 
gemacht. Die Treffen waren stets recht gut 
besucht!

Am 20.02.2010 hatten wir Herrn Prof. Dr. 
Pfister von der HNO-Universitätsklinik Tübin-
gen als Referenten zu Besuch. Er referierte 
zum Thema: „Genetische Risikofaktoren für 

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
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brauchen alle den gegenseitigen Erfahrungs-
austausch. Wir brauchen den gegenseitigen 
Rat und die gegenseitige Hilfe. Und da nicht 
alle von uns gleichermaßen erfolgreich vom 
Cochlea Implantat profitieren, brauchen wir 
auch den gegenseitigen Trost.  

Und noch etwas beeindruckt mich in diesem 
Heft. Das sind die Berichte der Selbsthilfe-
gruppen, in denen Eltern mit ihren CI-Kin-
dern gemeinsam aktiv sind. Also die Seelau-
scher, die Hörwürmer und die Gruppen ECIK 
und SHG Rhein-Neckar.

Als inzwischen ergrauter Ruheständler kann 
ich schon neidisch werden, wenn ich diese 
Berichte lese. Als ich noch im Alter der klei-
nen Seelauscher und Hörwürmer war, hatte 
ich niemanden außer meinen Eltern, die sich 
meiner Probleme als hörgeschädigtes Kind 
annahmen. Bereits mit zwei Jahren ertaubte 
mein rechtes Ohr und mein linkes Ohr war 
mittelgradig schwerhörig. Diese mittelgradi-
ge Schwerhörigkeit entwickelte sich durch 
die Jahre hinweg zur völligen Ertaubung. 

Wenn ich nun lese, dass sich die „Seelau-
scher“ an „KOOP-Tagen“ beteiligten, frage 

Lückenbüßer und Pausenzeichen

Haben Sie sich eigentlich schon einmal Ge-
danken gemacht, wie es die Zeitungsleute 
schaffen, eine Seite exakt auszufüllen? Und 
wie gelingt es den Rundfunk- und Fern-
sehleuten, dass eine einstündige Sendung 
auch wirklich nicht länger als eine Stunde 
dauert? Ausnahmen gibt es fast nur aus ak-
tuellem Anlass. Die früher üblichen Pausen-
zeichen hört man kaum noch.

Bei „CIVrund“ liegt die Seitengestaltung in 
den Händen von Matthias Georgi. Als Lay-
outer beherrscht er die Kunst, Texte und 
Bilder so zu arrangieren, dass sie genau in 
eine Seite passen. Bei jeder Ausgabe staune 
ich darüber, wie gekonnt Matthias diese He-
rausforderung meistert. Doch was ist, wenn 
Matthias noch zwei freie Seiten hat? Da sitze 
ich da, an diesem Fastnachtsdienstagnach-
mittag und grübele, wie dieses Problem zu 
lösen ist. Udo ist gerade in wichtiger privater 
Mission unterwegs, Aline arbeitet. Nur ich, 
der Rentner, halte sozusagen Stallwache am 
PC in der virtuellen Redaktion.

Also beschließe ich, Lückenbüßer und Pau-
senzeichen zu spielen und noch ein wenig 
meinen Senf zu den Artikeln dieses Heftes 
dazu zu geben. Was hat mich beim Lesen 
und Redigieren der einzelnen Beiträge be-
eindruckt? Das ist vor allem die Vielfalt der 
Veranstaltungen und Aktionen der Selbst-
hilfegruppen. Über das ganze „Ländle“ ver-
streut, betreiben sie uneigennützige Öffent-
lichkeitsarbeit für das Cochlea Implantat. 
Aber nicht nur das! Auch die eigene Fortbil-
dung wird bei den Gruppenveranstaltungen 
betrieben. Und nicht zuletzt ist das Mit-
einandersein von enormer Bedeutung. Wir 

Vorletztes Wort
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turnusmäßige Termin traf dieses Mal auf 
den Fastnachts-Samstag, ein ungünstiger 
Termin. Wieder einmal waren wir nur eine 
kleine Runde. Doch wir haben so intensiv 
miteinander sprechen und Erfahrungen 
austauschen können, dass dies zu Seelen-
balsam pur wurde. 

Eben habe ich zwei Telefonate geführt, um 
die Genehmigung der Eltern des Jungen 
auf dem Titelfoto dieses „CIVrund“ ein-
zuholen. Zehn Jahre meines Lebens war 
telefonieren für mich tabu. Auch heute 
noch verspüre ich eine Hemmschwelle in 
mir, mir unbekannte Personen anzurufen. 
Ich weiß ja nicht, was für eine Stimme und 
Sprechweise am anderen Ende der Leitung 
mich erwartet. Für mich ist es immer er-
neut ein Wunder, dass ich heute trotzdem 
wieder relativ gelassen zum Telefon greife. 
Sicherlich, ich beherrsche inzwischen vie-
le Tricks und habe Routine darin, Überra-
schungen am Telefon abzufangen, um sich 
schlussendlich doch zu verstehen. Halte 
ich danach inne, so überkommt mich eine
große Dankbarkeit dafür, dass es heute das 
Cochlea Implantat gibt.

Auf ein Wiedersehen auf unserer Mit-
gliederversammlung in Stuttgart freue ich 
mich!

Ihr
Udo Barabas und das Redaktionsteam

Erfüllt von zwei schönen und erlebnis-rei-
chen Wochenenden schreibe ich die-ses 
Nachwort. Vergangenen Freitag bis Sonn-
tag war ich zusammen mit fast allen SHG-
Leitern des CIV-BaWü e.V. in einer Reise-
gruppe unterwegs nach Hannover. Die 
DCIG hatte zu einem SHG-Leiter-Seminar 
eingeladen (25.-27.02.2011), das seit Be-
stehen, im zweijährigen Turnus, zum elften 
Mal stattfand. In der kommenden Schne-
cke und „CIVrund 29“ wird darüber berich-
tet werden. Stellen Sie sich dieses geball-
te Interesse einmal vor: Aus dem ganzen 
Bundesgebiet finden sich 64 Teilnehmer 
zusammen, vorwiegend alle selbst CI-Trä-
ger, um sich für ihr Engagement für Selbst-
hilfearbeit fortzubilden. Die Wissbegierde 
nach Lernstoff, das Interesse aneinander 
in der Selbstbetroffenheit, die Solidari-
tät unter uns - man konnte sie regelrecht 
im Seminarraum spüren. Das Seminar 
stand unter dem Thema: „Profession und 
Selbsthilfe – explosive Mischung oder He-
rausforderung und Chance“. Der Eine oder 
Andere unter Ihnen kann sich vielleicht 
vorstellen, dass alleine Referenten für eine 
solches herausfordernd formuliertes Se-
minar zu suchen, Mut brauchte. Und es 
ist gelungen! Mit erfrischenden Referaten 
war dieses SHG-Leiter-Seminar eines der 
Gelungensten, dich ich bisher mitgemacht 
habe. Hoffen wir, dass es uns SHGlern nun 
gelingt, sehr vieles vom Gelernten an un-
seren Gruppentreffen umzusetzen und 
weiter vermitteln zu können.

Das konnte ich heute (Sams-
tag, 05. März) selbst schon 
gleich beim angesagten 
SHG-Treffen hier am Hoch-
rhein ausprobieren. Der 

Aber nicht nur bei Kindern, Schülern und 
Auszubildenden gibt es Schwellenängste. 
Schwellen, die überschritten werden wollen, 
gibt es täglich und überall. Udo berichtet bei-
spielsweise in seinem Nachwort von seiner 
persönlichen Hemmschwelle beim Telefo-
nieren. Mir geht es fast genauso wie ihm. Für 
andere von uns sind solche Hemmschwellen 
vielleicht bei der Kommunikation am Ar-
beitsplatz oder beim Besuch eines Theaters. 
Da brauchen wir dann auch so etwas wie ei-
nen KOOP-Tag. Und das schöne ist, dass es 
so etwas gibt! Beispielsweise sind die „Hör- 
und Kommunikations-Seminare“ unseres 
Landesverbands so ein KOOP-Wochenende. 
Ebenso bieten sich die Veranstaltungen „un-
erHÖRte Klänge“ oder „Kreatives Üben mit 
CI“, der HNO-Uni-Klinik Heidelberg, als sol-
che KOOP-Veranstaltungen an.

Dieses Heft ist voller Anregungen, wie wir 
uns selbst die Schwellenängste nehmen kön-
nen. 

Und wahrscheinlich konnte ich jetzt un-
serem Layouter Matthias auch die Schwel-
lenangst vor leeren Seiten nehmen. Ich habe 
meine Pflicht als „Lückenbüßer und Pausen-
zeichen“ erfüllt.

Schönen Gruß vom PC!

Dieter Franz Glembek

ich mich, ob die älteren Leser wissen, was 
ein KOOP-Tag ist. Und wer keine Kinder hat, 
weiß es vielleicht auch nicht. Also, was be-
deutet KOOP-Tag?

KOOP-Tag ist eine griffige Verkürzung für 
Kooperations-Tag. Und unter Kooperation 
bzw. unter kooperieren versteht man, dass 
gemeinsam an einer Sache gearbeitet wird. 
Man arbeitet zusammen, um sich zu unter-
stützen.

Die KOOP-Tage, von denen auf Seite 7 be-
richtet wird, dienen dazu, die Schwelle, die 
zwischen Kindergarten und Schule liegt, 
leichter überwindbar zu machen. Die Kinder-
gartenkinder sollen für die Schule vorberei-
tet werden. Die Schulen sollen aufnahmefä-
hig für die Kindergartenkinder sein. Es sind 
also vielfältige Bemühungen, den Kindergar-
tenkindern den Übergang zur Schule zu er-
leichtern.

Eine ähnliche Schwelle besteht auch zwi-
schen Schule und Ausbildung. Und da ken-
ne ich mich als ehemaliger Ausbilder für In-
dustriekaufleute und Diplom-Betriebswirte 
besser aus. Um hier diese Schwellenangst 
überwindbar zu machen, führte man die 
„Schnupperlehre“ ein. Im Rahmen der Be-
rufserkundung absolvieren die Schüler der 
Abgangsklassen ein einwöchiges Praktikum 
in einem Beruf oder Betrieb ihrer Wahl. Da 
könnte man also auch KOOP-Wochen dazu 
sagen.



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

 Kontonummer                                         Bankleitzahl

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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  | Oktober 2011 |
 15.  SHG Karlsruhe  
  Teilnahme am Karlsruher Selbsthilfetag 

  | 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 Berleburg 
  bei uns zu Gast. 
	 	 Thema	noch	offen.

  | April 2011 |
 10.  SHG Rhein-Neckar  
  Ponyreiten
 16.  SHG Karlsruhe  
  Besuch des Karlsruher Schlossgarten 

  | Mai 2011 |
 07.  SHG Ulm 
 28.  6. CI-Tag bundesweit!!! 
  siehe Seite 10 und 11

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

  | Juli 2011 |
 16.  SHG Karlsruhe  

  | 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.

SHG Stuttgart/Tübingen,	18.00 Uhr

 • 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

Hör- und Kommunikations-Seminar 2011 

Wie in den vergangenen Jahren wird der CIV-BaWü auch diesen Herbst wieder 

ein Seminar zu diesem Themenkomplex anbieten. Der Termin ist auf den 29.09. - 

01.10.2011 festgesetzt. Seminarort ist Schloss Gültstein bei Herrenberg. Das Seminar 

wird dieses Jahr unter der Leitung von Regina Witt aus Breitenbronn stehen. Einige 

Mitglieder kennen Frau Witt bereits vom Hör- und Kommunikations-Seminar 2010. 

Weitere Angaben können wir derzeit bedauerlicherweise noch nicht machen. Bei In-

teresse merken Sie sich bitte diesen Termin aber schon einmal vor. 

Termine

UniversitätsKlinikum Heidelberg

unerHÖRte
 Klänge

Viertes Konzert 

unerHÖRte
 Klänge

Viertes Konzert 

in Kooperation mit dem Internationalen 
Musikfestival Heidelberger Frühling und 
dem Theater & Orchester Heidelberg

Mittwoch, 13. April 2011
Konzert & Patienten-Workshops mit David Fulmer, Bastian Semm und The Old Bones Barbershop Quartet+ special guest: Franziska Beyer

Beginn  Workshop David Fulmer 12:00 Uhr
HNO-Konferenzraum; Zi. 373
Beginn Workshop Bastian Semm 14:00 Uhr
HNO-Konferenzraum; Zi. 373
Beginn Konzert 19:00 Uhr
Wartebereich HNO

Das Konzert sowie die Workshops (+ Mittags-Buffet) sind kostenfrei!

www.heidelberg-ganz-ohr.de
www.klinikum.uni-heidelberg.de

Symposium der DCIG in Stuttgart 

am 05. und 06. November 2011

Bereits heute schon möchten wir Sie darauf aufmerksam ma-

chen, dass die DCIG ihr Symposium mit Podiumsdiskussion 

dieses Jahr in Kooperation mit dem CIV -BaWü im Holiday Inn 

in Stuttgart abhalten wird. Das Symposium steht unter dem 

Thema: „Anpassung von CI-Sprachprozessoren als Basis der 

lebenslangen CI-Nachsorge“. Zusätzlich wird ein interessan-

tes Rahmenprogramm angeboten. Einladungen gehen allen 

Mitgliedern noch zu. Vorabinformationen erhalten Sie bei: 

CIV-BaWü · Sonja Ohligmacher  

Postfach 750148 · 70601 Stuttgart · Tel. (0711)-2538655 

Fax (0711) 2538656 · E-Mail: info@civ-bawue.de. 

Oder: DCIG · Franz Hermann  

Postfach 3032 · 89253 Illertissen 

Tel. (07303) 3955 · E-Mail: franz.hermann@dcig.de.

David Fulmer 
Als Geiger und Bratschist ist der 1981 in Bos-
ton geborene David Fulmer höchst erfolgreich. 
Er ist Absolvent der renommierten New Yorker 
Juilliard School, wo er Komposition bei Milton 
Babbitt und Violine bei Robert Mann studier-
te. Neben seinem Debüt mit dem BBC Scot-
tish Symphony Orchestra Anfang 2011 stehen 

Aufführungen seines Violinkonzerts in Europa, Nord Amerika und 
Australien auf dem Terminplan. Auch als Komponist hat sich David 
Fulmer einen Namen gemacht. Mit seinem 1. Preis beim Internationa-
len Edward Grieg Wettbewerb für Komponisten 2010 feierte er seinen 
Durchbruch. Beim „Heidelberger Frühling“ 2011 ist er Stipendiat der 
Akademie Junger Komponisten.

Bastian Semm
Bastian Semm studierte Schauspiel an der Leip-
ziger Hochschule und war fest am Theater Basel 
engagiert. Seit 09/10 ist er im Heidelberger En-
semble. In „Der Mann der die Welt ass“; „Erklär 
mir, Liebe“ und als John Lennon in „Lennon – 
Free as a bird“ ist er weiter zu sehen; neu in sei-
nem Repertoire ist diese Spielzeit „Jenseits von 
Eden“ sowie „Unter jedem Dach“. Bei den Bad 
Hersfelder Festspielen ist Bastian Semm diesen Sommer der „Hamlet“.

The Old Bones 
Barbershop Quartet 
Sie verleihen dem a capella-Ge-
sang eine ganz besondere Note. 
„The Old Bones Barbershop Quar-
tet“, bestehend aus dem kana-
dischen Leadsänger Rick Comrie, 

dem Tenor Joachim Berenbold, dem Bariton Peter Antony und dem Bas-
sisten Michael Sutor-Wernich, präsentiert vorwiegend Songs aus der 
Barbershop-Tradition, einem der wenigen originär amerikanischen Mu-
sikstile. Harmonisch anspruchsvoll - kühn bis kitschig - mitunter witzig, 
bisweilen melancholisch, kreisen die Barbershopsongs immer wieder 
um die Schmachtthemen Liebe, Liebe und nochmals Liebe.

Kontakt & Anmeldung
Dipl.-Päd. Sascha Roder M.A.
sascha.roder@med.uni-heidelberg.de

Die Konzerte wurden ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von

Theater & Orchester 
Heidelberg ID
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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) 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 Kindern 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

SHG Stuttgart+Tübingen / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: ci-shg-stuttgart-tuebingen@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 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 750148 · 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

46 | 47

Uns nahestehende Gruppen/Vereine: 

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


