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Liebe Mitglieder, liebe Leser 
  

Ich habe im Februar 2016 am Seminar »Cochlea-Implantat: Ja oder nein?« 
an der Kaiserbergklinik in Bad Nauheim teilgenommen. Ich fand es sehr interessant. Wer sich nicht sicher ist ob er für ein CI geeignet ist, findet hier 
kompetente Ansprechpartner, teilweise selber CI-Träger, die umfassend rund ums CI beraten und durch diverse Untersuchung eine Eignung für das 
CI feststellen können. Ich habe eine beiderseitige CI-Empfehlung bekommen. Diese Seminare finden 4-mal im Jahr statt.  
Ich habe mich inzwischen an der Johann Wolfgang von Goethe Universität Abteilung HNO in Frankfurt untersuchen lassen und habe meine CI-Op im 
Oktober. Im Moment arbeitet es in mir noch sehr da ich ein Teil oder auch alles von meinem Restgehör verlieren werde. Dem gegenüber steht ein 
deutlich besseres Sprachverständnis, ein Sprachverständnis was mit keinem Hörgerät auf der Welt zu erreichen ist, natürlich hört man auch das andere besser. 
Hierzu habe ich einen Artikel im Internet gefunden, der CI und Hörgerät vergleicht den ich hier einstellen möchte: 
Hallo Ihr Lieben High-Tech-Ohren, und solche die es werden wollen; seit einiger Zeit mache ich mir Gedanken, wie man den Unterschied 
zwischen CI's und Hörgeräten am besten beschreiben kann.  Ich hoffe, mit diesem Bericht ist es mir einigermaßen gelungen. Ist ein 
bisschen lang geworden, aber es überschneiden sich auch zwei Themen: die Unterschiede der Geräte und warum das Gehirn für das CI so wichtig ist. 
So, jetzt viel Spaß beim Lesen:  
Das CI im Vergleich zum Hörgerät und warum sie so unterschiedlich sind.  In den mehr als 40 Jahren, in denen ich Hörgeräte tragen musste, um mit 
meiner Umwelt kommunizieren zu können, habe ich sehr viele Abstriche machen müssen. Es gab Umgebungen, in denen ich trotz Hörhilfen nicht in 
der Lage war, meine Mitmenschen zu verstehen. Wenn es zu laut war, zu viele Menschen um mich herum, in Cafés, Restaurants und natürlich 
Discotheken, um nur einige zu nennen.   -Seite 2- 

  
 
 
 

Ein Tag der Sonne 
(c) Anita Menger 

 
Frühmorgens streckte die Sonne 

gähnend ihre Glieder, 
kuschelte sich in ihre Daunendecke 

und blinzelte nur ab und zu 
verschlafen hervor. 

Nach dem Aufstehen nahm sie 
ein ausgiebiges Schaumbad, 

wobei sie verspielt 
luftige Schaumwölkchen 
am Firmament verteilte. 
Gegen Mittag endlich 

zog sie ihr Strahlenkleid an 
und versprühte übermütig 
den ihr eigenen Charme, 

so dass der Himmel glänzte. 
Doch am späten Nachmittag 

bekam sie Migräne, 
zog die Vorhänge zu 

und legte sich 
für den Rest des Tages zur Ruh. 
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Soweit die Satzung nicht anders bestimmt, beschließt die 
Mitgliederversammlung in der Regel mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 
Für Satzungsänderungen und den Auflösungsbeschluss ist jedoch eine ¾ Mehrheit erforderlich. Über jede Mitgliederversammlung und die dort gefassten Beschlüsse ist 
Protokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 § 8 Auflösung des Vereins 
Der Verein gilt aus aufgelöst, wenn ¾ der anwesenden Mitglieder in einer 
dafür einberufenen Mitgliederversammlung dies beschließen. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das bisherige Vereinsvermögen dem DSB-Landesverband Hessen e.V. zu, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Falls dieser Landesverband 
zum Zeitpunkt der Vereinsauflösung nicht mehr bestehen sollte, fällt das Vereinsvermögen dem Deutschen Schwerhörigenbund Bundesverband e.V 
zu, für den die gleiche Zweckbindung der Vermögensverwendung gilt.  § 9 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand ist Gießen.  § 10 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister unter der 
Register Nr. 1279 in Kraft. Alle früher errichteten Satzungen gelten damit als aufgehoben. Vorstehende Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung vom 
19.03.2016 in Gießen.           
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Ich fühlte mich die meiste Zeit, als hätte ich Krücken, die mich mehr blockierten, als dass sie mich 
weiterbrachten.  Das lag vor allem daran, dass meine Hörgeräte in ihren Kapazitäten stark 
eingeschränkt waren, was die Wiederherstellung meines beeinträchtigten Hörvermögens betraf. Sie konnten nur das verstärken, was da war – und 
das war in den letzten Jahren nicht mehr viel. Verlorene oder stark dezimierte Hörreste können Hörgeräte eben nicht ersetzen. Und wenn sie noch so modern sind. 
 Die Erfahrungen aber, die ich mit CI’s machte, öffneten mir nicht nur die 
Ohren, sondern auch die Augen – sperrangelweit! Das CI ergänzte nämlich (fast) alle meine nicht-vorhandenen Hörfrequenzen. Zwar bescherte es mir am ersten Tag ein Klangbild, das 
mein Gehirn zunächst nicht einordnen konnte, aber es war alles da und das nicht zu laut. Es war wie das statische Rauschen eines Radios, dessen 
Sender noch nicht eingestellt ist. Alles klingelte, raschelte, rauschte, klapperte, zischte – jedoch in einer angenehmen Lautstärke. In diesem Klangbrei drangen nach und nach 
einzelne Wörter und Satzfetzen zu mir durch, und es wurden stündlich mehr. 
Zum Zeitpunkt meiner Erstanpassung hatte ich noch ein Hörgerät auf meinem ‚guten‘ Ohr, mit dem ich aber längst keine Sprache mehr 
verstehen konnte. Ich trug es nur zur vermeintlichen Sicherheit. Einen Tag lang! Das Hören mit CI und Hörgerät zeigte schnell, dass ich beides nicht 
konnte. Die Klanginformationen waren zu unterschiedlich, als dass ich mich auf das CI hätte konzentrieren können. 
Mit dem Hörgerät hörte ich nur noch die tiefen Töne viel zu laut, und mit dem CI hörte ich alle Töne gleichzeitig in angenehmer Lautstärke. Es war so, als hätte ich auf der einen Seite einen Kopfhörer mit einer 
Buschtrommel und auf der anderen Seite einen mit einem Grundschulorchester in der Übungsphase. Beides zusammen ergab 
überhaupt keinen Sinn. Das Hörgerät musste also weg! Mein Gehirn musste sich vollkommen an das CI gewöhnen, weil durch dieses wesentlich mehr Informationen 
ankamen, als durch das Hörgerät.  
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Der große markante Unterschied zwischen Hörgerät und CI besteht vor 
allem aus der Zusammenarbeit mit dem Gehirn. Unser Gehirn ist ein Organ, welches im Prinzip durch Vergleichen lernt. Alles muss verglichen 
werden. Das fängt direkt nach der Geburt an. Ein Gehirn prägt sich Dinge ein, die im Vergleich zu anderen Dingen stehen. Das betrifft alle unsere Sinneseindrücke, unsere Stimmungen 
sowie Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Alles wird abgeglichen, mit bekannten und unbekannten Dingen und Erfahrungen. 
Wenn wir ein Hörgerät aufsetzen, dann bekommen wir sofort und unvermittelt einen verstärkten Eindruck dessen, was wir noch hören können. Wir merken sofort, wenn etwas zu laut oder zu leise ist, bzw. 
seltsam klingt. Das Hörgerät macht das, was wir noch hören können lauter. Das CI funktioniert ganz anders. Es ersetzt (fast) alle hörbaren 
Frequenzen. Damit kann ein Gehirn erstmal total überfordert sein, weil es erst lernen muss, diese Töne neu zuzuordnen. Sind die Töne einmal zugeordnet, bleibt das auch so. Das Hörenlernen geschieht hier vor allem 
durch Wiederholung. Wir hören nach der Erstanpassung (EA) oft das Wort ‚Geduld‘. Damit ist 
aber nicht gemeint, dass wir uns hinsetzen und warten bis die Höreindrücke sich von selbst zuordnen. Vielmehr ist eigentlich Ausdauer beim Üben gemeint. 
Dadurch lernen wir das Hören, nur durch Wiederholung. Auch unsere Körper formen sich durch wiederholte Bewegungen. Das sehen wir an 
jedem Sportler. So wie ein Sportler, der seine Muskeln davon bekommt, dass er ein 
regelmäßig trainiert, erhalten wir unser CI-Gehör nur durch regelmäßige Übungen, die sich wiederholen. Oder ein Musiker, der muss sein Stück auch einstudieren. Das geht nur 
durch Wiederholung. Ein Kind, das laufen lernt. Wiederholung ist hier das Mittel zum Zweck. Ein Schüler, der ein Gedicht auswendig lernen 
muss. Wiederholung. Alle Fähigkeiten, wie Lesen, Nähen, Kochen… alles muss wiederholt werden, so ist unser Gehirn. Einmal reicht eben nicht. Alles was wir gelernt 
haben, haben wir nur durch stetige Wiederholung gelernt. Das können einzelne Wörter sein, die wir immer wieder hören müssen, bis 
unser Gehirn sie einordnet, oder ganze Sätze. Nicht 5mal, sondern am besten 50 (!)mal. So lange, bis es vollständig da ist, das Wort, oder der Satz. Da braucht man Ausdauer und ja, Geduld. 
Aber auch Musik, die wir kennen, eignet sich hervorragend zur Übung mit dem CI.  -Seite 4- 

§ 6 Vorstand 
           Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
- dem Vorsitzenden 
- dessen Stellvertreter 
- dem Kassenführer 
- dem Schriftführer 
Der Vorstand kann nach Bedarf um 1-4 Beisitzer erweitert werden, 
die jedoch nur beratende Stimme haben. 
Der Vorstand wird alle zwei Jahre nach der Rechnungsabnahme von 
der Mitgliederversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die 
Amtszeit des Vorstands beträgt zwei Jahre. Die jeweils amtierenden 
Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 
ihre Nachfolger gewählt sind und ihre Vorstandstätigkeit aufnehmen 
können. 
Der/die Vorsitzende, dessen Stellvertreter, der/die Kassenführer/in 
sind jeweils allein zur gerichtlichen wie außergerichtlichen Vertretung 
berechtigt. 
Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, sie erhalten nur 
etwaige Auslagen ersetzt 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie 
ist mindestens einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal, schriftlich 
mit einer Frist von vier Wochen und unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung vom Vorstand einzuberufen 
(Jahreshauptversammlung). 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn 
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung 
von mindestens einem Drittel aller Vereinsmitglieder verlangt wird. 
Für die Einberufung gilt Absatz 1. 
Die Mitgliederversammlung obliegt vor allem: 
(a) die Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts 
(b) die Entlastung des Vorstands und des Kassenführers 
(c) die Wahl des neuen Vorstandes 
(d) die Festsetzung des Mitgliedbeitrags 
(e) der Beschluss über etwaige Satzungsänderungen 
(f) der Beschluss über den Ausschluss von Mitgliedern 
(g) der Beschluss über die Auflösung des Vereins 
 -Seite 13- 



 § 3 Mitgliedschaft 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person 
werden, die seine gemeinnützigen Ziele unterstützen will. Über den 
schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag (Beitrittserklärung) 
entscheidet der Vorstand. 
Lehnt er die Aufnahme des Antragstellers ab, so kann dieser die 
Entscheidung der Mitgliederversammlung (§ 7) verlangen. Diese 
entscheidet über die Aufnahme mit einfacher Mehrheit. 
Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austritt, Ausschluss oder Tod 
des Mitglieds. Der Austritt ist nur zum Ende des Geschäftsjahres 
möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorsitzenden (§ 6) unter der Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 
Mitglieder, die gegen die Ziele und Interessen des Vereins verstoßen 
oder sein Ansehen schädigen, können vom Vorstand mit sofortiger 
Wirkung ausgeschlossen werden. Gegen diesen Beschluss kann die 
Entscheidung der Mitgliederversammlung angerufen werden. Für die 
Aufhebung des Ausschlusses ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich. 
 
§ 4 Mittel des Vereins 
Der Verein ist gemeinnützig tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Der Verein erhält seine Mittel aus Mitgliedsbeiträgen und freiwilligen 
Spenden. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. Für bedürftige Mitglieder kann 
der Vorstand einen ermäßigten Beitrag festsetzen oder ihn ganz 
erlassen. 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Anteile des 
Vereinsvermögens und keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Niemand darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind oder durch verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 
§ 5 Organe des Vereins 
         Organe des Vereins sind: 
- der Vorstand 
- die Mitgliederversammlung 
 -Seite 12- 

Ein Lied immer und immer wieder abgespielt, klingt mit jedem Durchgang 
vielfältiger und besser. Mit oder ohne Kopfhörer. Wenn auch eine wiederholte Übung nicht zum Erfolg führt, kann man sich 
für die nächste Anpassung Notizen machen, was nicht gehört, oder verstanden wird, bzw. was nicht ‚richtig‘ klingt. Dem Audiologen stehen damit mehr Möglichkeiten zum Angleichen zur Verfügung, weil 
Konsonanten oder Vokale bestimmten Frequenzen zugeordnet werden können. 
Langer Rede kurzer Sinn, ein Hörgerät kann nicht mit einem CI verglichen werden, da ein Hörgerät verstärkt und ein CI ersetzt. Das Hören mit CI muss gelernt werden, und ein Gehirn lernt nur durch 
Wiederholung Wiederholung Wiederholung Wiederholung Wiederholung. Dafür brauchen wir vor allem Ausdauer und Geduld. 
Übrigens, meine größte Angst, mein Restgehör durch die OP’s zu verlieren und komplett taub zu sein ist heute mein größter Genuss. Ich liebe diese Stille zwischen den hörenden Phasen. Ich liebe meine Fähigkeit, meine 
Ohren ‚zu machen‘ zu können, obwohl diese in der menschlichen Natur gar nicht vorgesehen ist. 
Nicht selten werde ich in unserer furchtbar laut gewordenen Welt dafür sogar beneidet. In diesem Sinne, habt einen schönen Sonntagabend und schöne 
Gedanken Eure Tahoney ( die Autorin, Quelle FB.) 
 Warum habe ich das geschrieben, vielleicht fühlt sich der eine oder andere 
durch den Artikel angesprochen und wagt auch den Schritt zu einem besserem Hören und vor allem bessern Sprachverstehen.  
  
  Ralph-Uwe Walther        -Seite 5-  



Geburtstage 
 
  

 
   September 

    03.09. Simon Hirschmann 
 Oktober 

                                    04.10. Marianne Steffl 
                                    04.10. Ramona Michl 
       07.10  Wally Simeth 

 23.10. Regina Hallmann 
        November 

                                    07.11.Klaus Lang  
   

     Dezember 
       06.12 Ingrid Freitag    
       16.12 Günter Wack  
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Anbei unsere neue Satzung die in 2016 geändert wurde: 
 

Satzung des DSB Ortsverein Gießen 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
Der Verein führt den Namen Deutscher Schwerhörigenbund, 
Ortsverein Gießen. Er hat seinen Sitz in Gießen und soll in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Gießen eingetragen werden. Der 
Verein ist Mitglied des Landesverbandes Hessen im DSB (Deutscher 
Schwerhörigenbund) mit Sitz in Frankfurt am Main. Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck und Aufgabe des Vereins 
Der Verein ist politisch, rassisch, religiös neutral und selbstlos tätig. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung und 
Betreuung von Schwerhörigen und Ertaubten. Der Satzungszweck 
wird verwirklicht durch 
- Abhalten von Absehkursen 
- Beratung der Mitglieder in allen sozialen Fragen sowie                    
-       Unterstützung in Behördenangelegenheiten 
- Veranstaltungen von Fachvorträge durch HNO-Ärzte, -        -       
-       Akustiker, Sozialdienststellen u.a. 
- Durchführung kultureller und ähnlicher Veranstaltungen                        
-       wie Filmvorführungen, Lichtbildervorträge, Fahrten,  
        Schwerhörigen-Gottesdienste, Wanderungen, etc. 
- Aufklärung der Öffentlichkeit über das Wesen und die         -       
-       Auswirkung der Schwerhörigkeit und die besonderen             -       
-       Probleme der Schwerhörigen und Ertaubten 
- Anregungen zum Einbau von Ringleitungen in öffentlichen         
-       Gebäuden, Theatern, Kirchen usw. 
- Zusammenarbeit mit HNO-Kliniken und Fachärzten sowie         
-    -  verwandten Verbänden und Einrichtungen für                         -       
-       Schwerhörige, z.B. Schwerhörigenschulen    -Seite11- 



 
Aus traurigem Anlass  

  
 

  
 
 
 

 
Am 08. März 2016 ist Hans-Jürgen Ludolph plötzlich verstorben und er hinterlässt in unserem Verein eine große Lücke.  
Herr Simon Hirschmann wird bis zu den nächsten Vorstandswahlen Hans-Jürgens Amt kommisarisch weiterfühern.     
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Ausflug nach Darmstadt ins Hessische Landesmuseum 
Am frühen Morgen des 18.06 starteten wir mehr oder weniger 
ausgeschlafen unserer Reise nach Darmstadt. Dort angekommen, 
machten wir uns bei Sonnenschein zu Fuß auf den Weg zum Museum. 
Dort erwartete uns eine 1,5- stündige Highlight-Führung durch 
verschiedene Themenwelten, wie: 
 
 
  die Fürstliche Schatzkammer,  
   die Entwicklung des Menschen,  
 
   den Mastodon (ein komplett erhaltenes  
 
   Skelett eines Mammuts aus den USA), 
 
 
                                                                                                      eine mineralogische Sammlung und 
                                                          eine naturkundliche Sammlung. 
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                                                          Voll gepackt mit positiven, begeisterten                                              -                                                                     Eindrücken, gingen wir zu einem tollen,                           -                                                                     kleinen Italiener um die Ecke. Nach                  

-                                                        einem sehr leckeren 3-Gänge-Menü                
-                                                        ging es auch schon wieder zum Bahnhof -                                                                     und Richtung Heimat                                                                                                                                     
   
  

Vielen Dank an Ramona für die wunderbare Organisation! 
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Termine 
 Sonntag, 14..8.2016 

Grillen im Kleintierpark bei Steinbach. 
Grillbeginn 11:00 Uhr 
Wir freuen uns über das Mitbringen von Salate und Kuchen 
Ralph wird uns auch diesmal mit seinen Grillkünsten versorgen 
 Samstag, 10.9.2016 
Ausflug nach Kassel zu der Karlsaue und dem Museum Grimmwelten Wir treffen uns zum gegenseiteigen Kennenlernen mit dem DSB Kassel im 
Café des Museums „Grimmwelten“. Zuvor besichtigen wir das Museum in 
einem spektakulären Neubau hoch über der Karlsaue mit Dachterasse, das 
über das Leben der Brüder Grimm in Kassel informiert.  
Anmeldung bei S.Wendt bis zum 1.9, der DSB übernimmt für Mitglieder 
die Fahrtkosten und den Eintritt Abfahrt um 10:04 Uhr ab Giessen, Ankunft 
Kassel Hbf um 11:34 Uhr, Rückfahrt um 16:23 Uhr Kassel Hbf. Ankunft 
Gießen um 17:51 Uhr 
 Samstag, 29.10.2016 
Oktoberfest in der Pankratiusgemeinde mit Ferienbildern und Abseh-
Übungen um 14.00    Samstag, 26.11 .2016 
Mitgliedertreffen in der Pankratiusgemeinde um 14.00 Das Programm ist für den Tag ist noch offen. 
Geplant ist sofern möglich: 
Ein Film:. Was kann ein Cochlear-Implant bewirken? Oder 
Ein Vortrag: Beantragung von Reha, GdB-Beantragung etc. mit Uli Rauter  
 
 Samstag, 17.12 .2016 
Weihnachtsfeier mit warmen Buffet um 14.00   
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