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Jahresbericht 2014
Momentaner Mitgliederstand: 49, davon 5 Ehrenmitglieder

Veranstaltungen:
24. März: Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl
Siehe Protokoll zur Jahreshauptversammmlung
24. Mai: 8. Deutscher CI Tag
Trotz der Konkurrenz durch zahlreiche EU-Wahlwerbestände fanden am 9. CI-Tag am 24.
Mai wieder viele Interessierte und auch einige Betroffene ihren Weg zu unserem
Informationsstand in der Göttinger Fußgängerzone. Dort konnten sie sich über Cochlea
Implantate und die Bedeutung von Hörschädigung allgemein informieren. Gegen Ausfüllen
eines Quizbogens zum Thema Hören oder Lösen eines Geräuschememories war es
möglich, eins der hübschen Mitgebsel zu erhalten, mit denen uns die CI Firmen wieder so
freundlich versorgt hatten. So waren schon die Kleinsten mit unserer oder Mamas Hilfe
motiviert zu lernen, dass CI oder Hörgeräte eine Hörschädigung nicht völlig ausgleichen
können. Eigentlich fanden einige, dass man bei so viel Technik einfach besser hören können
müsste als Normalhörende (wir sind uns sicher, dass daran gearbeitet wird ). Um 12 Uhr,
stiegen zahlreiche Ballons gen Himmel. Und wer sich von seinem Ballon nicht trennen wollte,
durfte ihn auch gerne einen mit nach Hause nehmen.
Wir freuen uns schon auf den CI-Tag im nächsten Jahr.
Unser Fußgängerzonenteam

21. Juni: Familientag mit Zoobesuch in Hannover
Am 21. Juni 2014 fand bei gutem Wetter unser Familientag mit Zoobesuch in Hannover statt.
Die meisten der Teilnehmer (8 Erwachsene, 4 Kinder) trafen sich schon auf der Strecke
Göttingen-Hannover im Zugabteil. So ging es entspannt nach Hannover, wo wir vor dem Zoo

die anderen Teilnehmer trafen. Im Zoo selbst ging es dann in Kleingruppen weiter, da
natürlich jeder andere Interessen und Lieblingstiere hatte. Eines der Highlights war bestimmt
die relativ neue Yukon Bay, die viele zum ersten Mal besichtigten. So trafen sich hier viele
bei der Vorführung wieder.
Der Tag klang aus mit einem gemeinsamen Picknick/Essen. Danach ging es wieder mit der
Bahn nach Hause.
Familientag im Hannoveraner Zoo

27./28 September: Familienwochenende auf dem Hohen Meißner
Das Familienwochenende fand diesmal als „Familienwochende light“ statt, da es viele
Tagesgäste aber wenig Übernachtungsgäste gab. 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 gibt es für neue
Technik, wo streikt die Krankenkasse, Schwerbehindertenausweis…). Die Kinder konnten in
der Zwischenzeit Gesellschaftsspiele spielen. Wer Lust hatte, konnte seine Füße auf dem
Barfußpfad trainieren.Danach ging es bei prächtigem Wetter auf eine geführte Wanderung in
den Nationalpark Hoher Meißner mit wunderschönen Ausblicken und der „Stinkewand“.
Anschließend wurde gegrillt. Für die Tagesgäste wurde es dann langsam Zeit nach Hause
zu fahren. Die Übernachtungsgäste machten sich noch einen schönen Abend am
Lagerfeuer. Am Sonntag fand noch eine kleine Wanderung statt, bis es nach einem
gemeinsamen Mittagessen und aufräumen wieder nach Hause ging.
Geführte Wanderung

Das Waldohr vom Barfußpfad

November: Herbstreffen
Der Termin für das Herbstreffen musste leider ausfallen

Andere Aktivitäten


Neuerstellung der Website des Vereins (noch nicht abgeschlossen)
Durch Insolvenz des Betreibers wurden die Inhalte der Website gelöscht und
entgegen der Vorstellung, dass alles, was je ins Internet gelangt, nie wieder
verschwindet, konnte sie trotz wiederholter Anfrage nicht wieder hergestellt werden.
Momentan arbeiten wir an einer neuen website, die hoffentlich bald fertig gestellt ist.

