
Jahreshauptversammlung des CIV-NRW  und 9. bundesweiter CI-Tag

Am 24. Mai 2014 hatte der CIV-NRW zur diesjährigen Jahreshauptversammlung und

zum 9. bundesweiten CI-Tag eingeladen. Die Veranstaltung fand im Tagungshotel 

Lichthof in Gelsenkirchen statt. 43 Personen waren der Einladung gefolgt . 

Es gab für viele ein freudiges, weil nur jährliches, Wiedersehen, denn NRW ist groß 

und die Anreisezeit  aus Ost und West überstieg bei einigen doch zwei Stunden. 

Das Tagungsprogramm konnte pünktlich beginnen und der Terminplan wurde gut 

eingehalten, denn es standen keine Wahlen an, die sind erst für 2015 vorgesehen.  

Elvira Mager, die 1. Vorsitzende, begrüßte die Anwesenden recht herzlich und 

übergab die Moderation Josef Nacken, der in bewährter Manier souverän durch die 

Regularien führte. Die Genehmigung der Tagesordnung, der Jahresrückblick 2013, 

der Bericht des Geschäftsführers und der Bericht der Kassenprüfer wurden zügig 

vorgetragen. Das Ganze war schriftlich auf der Leinwand zu verfolgen, so dass es 

keine Kommunikationsprobleme gab. Die Entlastungen wurden ohne Gegenstimmen 

erteilt. 

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung und einer kurzen Pause  konnte

mit dem vorgesehenen Programm zum 9. bundesweiten CI-Tag fortgefahren 

werden.

Martina Lichte-Wichmann von der CI-SHG Hamm schilderte ihren Werdegang vom 

Erwerb ihrer Schwerhörigkeit, Verschlimmerung, erstes CI, private und berufliche 

Situation, zweites CI, bis heute sehr anschaulich und nachvollziehbar. Es entwickelte

sich ein lebhafter Erfahrungsaustausch aufgrund von  Nachfragen einzelner 

Teilnehmer.

Um 12 Uhr wurden mit Namensschildern versehene, aufgeblasene Luftballons in den

Himmel geschickt.

Der Mittagsimbiss wurde u.a. genutzt, um sich an den Ständen der Firmen Advanced

Bionics, Cochlear, Med-El und Humantechnik zu informieren. Die Vertreter waren  

bemüht, auf die einzelnen Fragen einzugehen. Außerdem wurde die Möglichkeit 

genutzt an dem Glücksrad zu drehen und den ein oder anderen schönen Preis zu 

gewinnen und mit nach Hause zu nehmen.

Am wichtigsten war aber der Austausch der Teilnehmer untereinander, denn davon 

leben diese Veranstaltungen.

Nach der Mittagspause gab es dann ein buntes Überraschungsprogramm. 

Es wurde ein humorvoller Sketch aufgeführt und ein lustiges Gedicht vorgelesen.



 Danach erzählte eine Teilnehmerin (fast 70 Jahre alt) ihre Hörbiographie, wie sie 

über Hörtraining vor drei Jahren zum Harfespielen gekommen ist. Sie hatte ihre 

Harfe mitgebracht und spielte  auch mehrere Stücke. Das war sehr erfreulich  und 

beeindruckend.  

Danach „malten“ zwei Künstler, d.h. sie stellten mit ausgewählten Teilnehmern Bilder

dar und gaben ihnen Überschriften, was  Heiterkeitsausbrüche bei den Zuschauern 

auslöste.

Etwa die Hälfte der Teilnehmer nutzte anschließend die Möglichkeit  beim Barbecue 

den Tag entspannt und gut gesättigt ausklingen zu lassen. 

Es war mal wieder beeindruckend, wie glatt diese Veranstaltung auch dank der 

vielen Helfer im Hintergrund abgelaufen ist. Gerade die „unsichtbaren“ technischen 

Helfer (meist Ehemänner) ermöglichen erst, dass wir Hörgeschädigten  relativ 

hörstressarm den Darbietungen folgen können. Der Einsatz der kompetenten  

Schriftdolmetscherin soll nicht unerwähnt bleiben, auch ihr sei nochmals herzlichst 

gedankt.

Warendorf, 27. Mai 2014 

Sigrid Foelling


