Interview mit Matthias Schulz

1. Eckdaten zu deiner Person, …z.B. Beruf, Hörstatus, Ehrenamt, Hobby, was dir
sonst wichtig ist.
Matthias Schulz, 41 Jahre alt, von Geburt hörbehindert, inzwischen bilateral mit CI´s
versorgt
Vorsitzender Cochlea Implantat Verband Nord e.V.
Vizepräsident Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V.
Stellv. Vorsitzender Bund der Schwerhörigen Hamburg e.V.
Stellv. CI-Gruppenleiter im Bund der Schwerhörigen Hamburg e.V.
Hobbies: Reisen, Kochen, Backen
2. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit (egal ob lebendig oder Tod) treffen
dürftest, wer wäre es und warum?
Dr. Angela Merkel – ich würde mich gerne für Ihre Dienste für das Vaterland danken
(auch wenn ich einige Entscheidungen nicht gutheißen kann) und ihr weiterhin Mut,
Kraft und Gottes Segen für ihre verantwortungsvolle Funktion wünschen
3. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das und warum?
Unnötige Tempolimits und Dieselverbote
4. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Auf meine Familie und Freunde

5. Gibt es ein Geräusch das du am liebsten niemals hören würdest oder gehört hast?
Stimmengewirr im Großraumbüro
6. Was macht dir an deinem Ehrenamt besonders Spaß und warum?
Es freut mich immer wieder Menschen mit Hörbeeinträchtigungen mit Rat und
Wissen helfen zu können. Auch das Kennenlernen verschiedener Persönlichkeiten
7. Was ist dein nächstes Projekt?
Für den CIV-Nord eine SHG-Schulung im Jahr 2019
8. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären das?
Friedvolles Miteinander unter uns Menschen
9. Das Präsidium der DCIG e.V. hat personellen Zuwachs bekommen, was kannst du
uns darüber erzählen?
Ich bin gerade zum Vizepräsidenten gewählt worden. Die Frage kann ich noch nicht
beantworten
Fakt aber ist, ich freue mich auf die neue Herausforderung.
10. Hast du noch eine Lebensweisheit für uns?
Alles was nicht falsch ist, ist korrekt!
Zusatz:
• ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Mitstreitern im CIV-Nord für die
gute Zusammenarbeit bedanken.
•

Ich freue mich alle bei der Mitgliederversammlung am 23. Februar 2019 in
Bremen begrüßen zu dürfen.

