Selbsthilfegruppe Cochlea-Implantat
Bad Schwartau
Eine neue Gruppe entsteht; gegründet am 03.07.2018, hat sie zurzeit sieben Mitglieder. Wir streben
eine überschaubare Mitgliederanzahl an, damit ein Austausch in einer ruhigen Atmosphäre
gewährleistet bleibt. Acht bis zehn Mitglieder halten wir für ideal, weil nur so auch vertrauliche
Gespräche möglich sind. Wir wollen eine reine CI-Gruppe bleiben, weil die Probleme der CIträger*innen ganz anderer Art sind, als die der Hörgerte-Träger*innen. Für eine begrenzte Zeit
nehmen wir aber auch Hörgeräteträger*Innen auf, die vor der Entscheidung für eine CI- Implantation
stehen. Diesen Menschen wollen wir mit unseren Erfahrungen Entscheidungshilfen geben.
Neben dem Erfahrungsaustausch und den Diskussionen liegt ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten im
Bereich des Hörtrainings. Wir treffen uns zweimal im Monat, wobei ein Termin jeweils ausschließlich
dem Hörtraining vorbehalten bleiben soll. Da werden von jeweils wechselnden Mitgliedern Texte
vorgelesen, die von den anderen Teilnehmern wiederholt werden. Geplant sind auch kleine
Exkursionen in geräuschvolle Locationen, um auch unter erschwerten Bedingungen das Verstehen zu
üben. Längerfristig stellen wir uns auch die Möglichkeit für ein Musiktraining vor; wir sind alle sehr
gespannt auf das, was uns in dieser Hinsicht noch einfallen wird. Zum Beispiel denken wir auch an die
Möglichkeit, das Hörtraining durch eine qualifizierte Logopädie-Fachkraft durchführen zu lassen,
sofern wir dafür die nötigen Fördergelder bewilligt bekommen. Zu unseren umfangreichen
Technikfragen werden wir uns Inputs von Mitarbeitern der CI-Anbieter holen.
Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Lübeck, seiner HNO-Klinik und ihrer
Phoniatrie-Abteilung bekommen wir die Möglichkeit zum Austausch mit entsprechenden Fachkräften
auf diesem Gebiet.
Aber auch der Spaß und die Freude sollen bei uns nicht zu kurz kommen. Darum planen wir für das
nächste Jahr auch schon einen gemeinsamen Ausflug.
Wir laden alle CI-Träger*Innen und Menschen, die sich mit dem Gedanken einer Implantation
beschäftigen, herzlich zu unseren Gruppentreffen ein: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 18 Uhr
im Gemeindezentrum der Martin-Luther-Gemeinde Bad Schwartau, Kaltenhöfer Straße 42.
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