ES KANN DIR JEMAND DIE TÜR ÖFFNEN HINDURCHGEHEN MUSST DU SELBST!
(Christin Astra)

Selbsthilfegruppe

CI-Träger
in Thüringen

Rundbrief
an alle Hörgeräte- und CI-Träger

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit einigen Jahren bietet das Helios-Klinikum Erfurt im Festsaal des Rathauses Erfurt Informationsvorträge zu diversen gesundheitlichen Themen an. Hörgeräte- und CI-Träger können in diesem
Festsaal die vorhandene Induktionsschleife (extra für solche Veranstaltungen erkämpft und eingebaut!) nutzen - zum noch besseren und entspannteren Hören und Verstehen.
Vorraussetzung ist jedoch, dass das Hörgerät mit einer Induktionsspule (als Empfänger) ausgestattet
und diese vom Hörakustiker aktiviert wurde. CIs (Cochlea-Implantat) haben diese Spule immer eingebaut - zum Glück.
Vorgehensweise: Umschalten des Hörgerätes/CIs auf "T" oder "MT" und an den etwas anderen lauteren und klareren Ton - gewöhnen. Nach der Veranstaltung das Umschalten auf "M" nicht vergessen.
Auch im Hohen Chor des Erfurter Dom ist seit 2004 eine Induktionsschleife eingebaut, die automatisch beim Einschalten des Rednermikrofons angeschaltet wird. Die beste Hörqualität haben Sie,
wenn Sie in den hohen geschnitzten Stühlen an der rechten Wand sitzen.
In der Severikirche ist am Pult genau ausgeschildert, wo sich die Induktionsschleife befindet - rechts
und hier im rechten Block.
Weitere getestete und funktionierende Induktionsschleifen (alle nach dem gleichen Prinzip, wie oben
beschrieben nutzbar) befinden sich hier:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Neuen Oper
Rathaussitzungssaal
Reglerkirche
Thomaskirche
Predigerkirche
St. Josef-Kirche
Lorenzkirche
Schottenkirche
Hauptfriedhof Trauerhalle
Tresen Haus der sozialen Dienste
Empfang Helios-Klinikum Erfurt + in den Telefonhörern im Foyer

Audioguides (Funkempfänger), die wir mit einer speziellen induktiven Halsringschleife (hier Vorsicht,
Herzschrittmacherträger sollten mit vorher dem Arzt sprechen) anstelle der angebotenen Kopfhörer
nutzen können, stehen hier zur Ausleihe zur Verfügung:
>
>
>
>

der Alten Synagoge
Stadtführungen der Touristikinfo Benediktplatz
Beratungsbüro im Haus der sozialen Dienste
Studio der neuen Oper

Hier bitte immer danach fragen, einige Halsringschleifen sind ausleihbar.

*CI = Cochlea-Implantat

Die im Naturkundemuseum vorhandenen Audioguides (wunderbar von Schülern besprochen) haben eine Induktionsspule eingebaut. Nach dem Umschalten der Hörgeräte bzw. CI können diese einfach wie ein Telefon verwendet werden – ans Ohr halten und die lauteste, klarste Übertragungsstelle
suchen.
Weitere öffentliche Gebäude Erfurts sind im Test bzw. im Gespräch.
Auch in anderen Orten Deutschlands gibt es für Hörgeräte- und CI-Träger solche zusätzliche technische Hilfen, die uns enorm helfen bzw. ermöglichen, an Veranstaltungen teilzunehmen. Weitere Infos
dazu finden Sie u. a. auch im Internet unter:
http://www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/hoeranlagen.asp?inhalt=01

Vor Ort danach zu fragen, lohnt sich wirklich.
Achten Sie auf solche Piktogramme (Beispiele) und fragen Sie gezielt nach technischen Hilfen für
HG- und CI-Träger.

Sollte Ihnen ein öffentliches Gebäude bekannt sein, das hier nicht aufgeführt ist, teilen Sie uns das
bitte mit, auch wenn eine der o. g. induktiven Ringschleifen etc. nicht funktionieren sollte, - im Interesse und zum Nutzen aller Hörbehinderten, die nicht die Gebärdensprache nutzen/können/
benötigen.
Wer den Unterschied selbst hören bzw. seinen hörenden Angehörigen mal seine Situation hörbar
machen möchte, sollte diese Klangbeispiel aufrufen:
http://www.hob-ev.de/index.php/gut-zu-wissen/barrierefreies-hoeren/klangbeispiel

Es macht wenig Sinn, sich als Hörgeräte- oder CI-Träger aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Holen Sie sich ein Stück Lebensfreude zurück – noch dazu so preisgünstig. Sie haben es in der
Hand, wir machen es möglich – als Selbsthilfegruppe im Rahmen der „AG Barrierefreies Erfurt“ seit
vielen Jahren.

Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen! (Giuseppe Mazzini)
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Beck (selbst CI-Träger seit 2000)
Ansprechpartner der
SHG „CI-Träger in Thüringen“
Kleinrettbach Brühl 33
99192 Nesse-Apfelstädt
Tel./AB: 036208 71322
Email: ci-beck@gmx.de

