
Erlebnisreise Schwerhörigkeit 

Buche dieses einmalige 

Abenteuer! 

Möchtest du selbst erfahren,  

wie es ist schwerhörig zu sein?  

Dann begebe dich auf die  

Erlebnisreise  

Schwerhörigkeit  

mit ihren psychosozialen Folgen!  

 

Anhand von Selbsterfahrung und  

Austausch gehen wir spielerisch diesen und an-

deren Fragen auf den Grund.Schwerhörigkeit?  

Man hört einfach weniger… 

ist es wirklich so?  

Sie hat doch Hörgeräte,  

jetzt hört sie doch alles…  

oder? 

Na, der ist nicht schwerhörig,  

der verhält sich nur komisch…  

bist du dir sicher? 

Sie versteht auch nur das, was sie will….  

werde ich ihr gerecht? 

Eben hat er mich doch verstanden…  

warum denn jetzt nicht mehr? 

Warum weiß sie das nicht….  

ist sie dumm? 

Erlebnisreise Schwerhörigkeit 
Seminar für guthörende Angehörige 

und ihre hörgeschädigten Partner. 
Erlebnisreise Schwerhörigkeit 

Seminar für guthörende Angehörige und ihre hörge-

schädigten Partner. 

Auf Grund der großen Nachfrage haben wir einen wei-

teren Termin angesetzt. 

Termin am 04.04.20 und der Folgetermin am 10.10.20.  

jeweils 10– 17 Uhr 

 

Wo? Das Seminar findet in der Geschäftsstelle des CIV 

NRW e.V. ,  

Herrenstr. 18, in 58119 Hagen statt.  

 

Reiseleitung/ Dozentin:  

Veronika Albers,  
Dipl. Sozialarbeiterin/Audiotherapeutin 

 

Kosten für beide Termine:  

40 € Mitglieder, 80 € Nichtmitglieder.  

(für beide Tage, bei Partnerteilnahme Partner kosten-

los.) Im Preis enthalten: Getränke, mittags ein Mittag-

essen im Restaurant „Café am Markt“ plus alkoholfrei-

es Getränk. 

Für evtl. Übernachtungen muss selber gesorgt werden! 

Anmeldung unter: 

Christel Kreinbihl, Rankestr. 11,  

42289 Wuppertal 

Christel-kreinbihl@civ-nrw.de  

 

Bei der Anmeldung auch gleich Neumitglied im CIV 

NRW e.V. werden und 10 % Rabatt auf das Seminar 

bekommen. 

 
Editorial: 

Veranstalter: Cochlea Implantat Verband NRW e.V.  

www.civ-nrw.de 



Schwerhörigkeit?  

Man hört einfach weniger… 

ist es wirklich so?  

Sie hat doch Hörgeräte,  

jetzt hört sie doch alles…  

oder? 

Na, der ist nicht schwerhörig,  

der verhält sich nur komisch…  

bist du dir sicher? 

Sie versteht auch nur das, was 

sie will….  

werde ich ihr gerecht? 

Eben hat er mich doch verstan-

den…  

warum denn jetzt nicht mehr? 

Warum weiß sie das nicht….  

ist sie dumm? 

Erlebnisreise Schwerhörigkeit 

Seminar für guthörende Angehörige und 

ihre hörgeschädigten Partner. 

Auf Grund der großen Nachfrage haben 

wir einen weiteren Termin angesetzt. 

Termin am 04.04.20 und der 

Folgetermin am 10.10.20.  

jeweils 10– 17 Uhr 

 

Wo? Das Seminar findet in der Ge-

schäftsstelle des CIV NRW e.V. ,  

Herrenstr. 18, in 58119 Hagen statt.  

 

Reiseleitung/ Dozentin:  

Veronika Albers,  

Dipl. Sozialarbeiterin/Audiotherapeutin 

 

Kosten für beide Termine:  

40 € Mitglieder, 80 € Nichtmitglieder.  

(für beide Tage, bei Partnerteilnahme 

Partner kostenlos.) Im Preis enthalten: 

Getränke, mittags ein Mittagessen im 

Restaurant „Café am Markt“ plus alkohol-

freies Getränk. 

Für evtl. Übernachtungen muss selber ge-

sorgt werden! 

Anmeldung unter: 

Christel Kreinbihl, Rankestr. 11,  

42289 Wuppertal 

Christel-kreinbihl@civ-nrw.de  

 

Bei der Anmeldung auch gleich 

Neumitglied im CIV NRW e.V. werden 

und 10 % Rabatt auf das Seminar be-

kommen. 


