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Jahresbericht 2015
Momentaner Mitgliederstand: 49, davon 5 Ehrenmitglieder
Veranstaltungen:
13. März: Jahreshauptversammlung
Siehe Protokoll zur Jahreshauptversammmlung
07. Juni: Familientag mit Besuch der Wasserspiele in Kassel, 12 Teilnehmer
Bei schönstem sonnigsten Wetter hatten wir einen wunderschönen Tag in Kassel bei den
Wasserspielen. Als Einheimischer übernahm Walter die Führung und steuerte viele
interessante geschichtliche Informationen bei. Da das Wetter so schön war, erkundeten wir
das Gelände zu Fuß und liefen dann von oben mit dem Wasser (und den Menschenmassen)
nach unten. Ein beeindruckendes Erlebnis, besonders wenn man sich vor Augen führte,
dass alle Wasserspiele nur durch den Wasserdruck getrieben wurden. Danach ging es
wieder mit der Bahn nach Hause.

20. Juni: 10. Deutscher CI Tag
Zum 10. CI-Tag beteiligte sich unser
Verein
ge-hoer
mit
einem
Informationsstand in der Göttinger
Fußgängerzone.
Zu
diesem
Jubiläum hätten wir uns gerne etwas
schöneres Wetter gewünscht, aber
immerhin blieb es trocken und nur
einige Flyer machten bei dem Wind
ihrem Namen alle Ehre, wurden uns
aber von hilfreichen Passanten rasch
zurückgebracht.
Ballons
und
Firmenmitgebsel stießen besonders
bei den Kleineren auf großes
Interesse, die auch gerne unser
Geräuschmemory richtig sortierten.
Auch einige Betroffene fanden ihren
unser Fußgängerzonenteam
Weg zu unserem Stand und im
Vergleich zu früheren CI-Tagen lässt
sich feststellen, dass viele Schwerhörige mit dem Begriff Cochlea Implantat unterdessen
vertraut sind. Gerne wurde von den CI-Trägern das Informationsmaterial, das uns
freundlicherweise von den verschiedenen Firmen zur Verfügung gestellt worden war,
mitgenommen. Etwas überrascht waren wir von der Aussage einer älteren Frau, der ihr Arzt
gesagt hatte, dass das CI noch in der „Experimentierphase“ sei … da nutzen
Fußgängerzonenstände dann doch gelegentlich. Um 12 Uhr stiegen die Luftballons samt
Kärtchen in die Höhe. Wir freuen uns schon auf den nächsten CI-Tag.

05./06 September: Familienwochenende auf dem Hohen Meißner, 15 Teilnehmer
Nach dem guten Anklang im letzten Jahr fand auch dieses Familienwochenende als
„Familienwochende light“ statt mit der Option zur Übernachtung für den „harten Kern“ .
Gestartet wurde mit einem gemütlichen Frühstück im Gruppenraum, zu dem jeder etwas
mitbrachte. So gab es reichlich zu essen und genug Zeit, um sich mit den anderen
Teilnehmern auszutauschen, was nicht nur sehr informativ sondern auch sehr unterhaltsam
war. Leider war uns das Wetter bei der geführten Pilzexkursion nicht sehr wohl gesonnen,
aber dafür lohne sich die Ausbeute, die beim anschließenden Grillen gleich verwertet wurde.
Für die Tagesgäste wurde es dann langsam Zeit nach Hause zu fahren. Die
Übernachtungsgäste machten sich noch einen schönen Abend leider ohne Lagerfeuer, da es
so nass war. Aber in guter Gesellschaft und mit vielen Gesellschaftsspielen wurde der Abend
sehr lustig. Am Sonntag ging es noch auf den Barfußpfad und in die Turnhalle mit
Tischtennis und Kicker, bis es nach einem gemeinsamen Mittagessen und aufräumen wieder
nach Hause ging.

…zum Braten fast zu schade

…während der Pilzführung

….nach dem Barfußpfad

…nach der Pilzführung

14. November: Herbstreffen
„Rechtliche Aspekte der Hörschädigung“ mit den Göttingern Rechtsanwälten Grant &
Klausnitz“
Unter diesem Thema war unser Herbstreffen in der Presse angekündigt worden und
offensichtlich hatten wir damit einen Nerv getroffen, denn so viele Anmeldungen von
Nichtvereinsmitgliedern hatten wir selten. Thematisch ging es u.a. um den
Schwerbehindertenausweis, rechtliche Ansprüche bei der Übernahme von Hörgerätekosten
und Hilfsmitteln sowie arbeitsrechtliche Informationen, die von den beiden Referenten im
Team mit viel Fachwissen und Schwung vermittelt wurden, so dass das eigentlich trockene
Thema gar nicht trocken war. Hinterher war noch ausreichend Zeit für eine
Diskussionsrunde, in der persönliche Erfahrungen geschildert und Fragen gestellt werden
konnten.

…unsere Referenten - zum Glück keine
Berührungsängste bei der Verwendung
von Hilfsmitteln
…unsere Teilnehmerrunde

