
EINLADUNG	  
	  

Samstag,	  den	  25.	  April	  2015,	  	  	  13:00	  	  Uhr	  
Mitgliederversammlung	  und	  Infoveranstaltung	  des	  	  

Cochlear	  Implant	  Verbands	  	  Hessen	  -‐	  Rhein-‐Main	  e.V.	  (CIV	  HRM)	  

In	  der	  Uni-‐Klinik	  Haupthaus	  (Haus	  8)	  am	  
Klinikum	  der	  Johann	  Wolfgang	  Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  am	  Main	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Mitglieder	  des	  CIV	  HRM,	  

das	   Jahr	  2014	  beendeten	  wir	  mit	  dem	  schönen	  Gefühl,	   einen	  erfolgreichen	  Verein	  mit	   vielen	  
sehr	  aktiven	  Mitgliedern	  zu	  haben.	  Immer	  mehr	  Selbsthilfegruppen	  in	  Ihrer	  Nähe	  lassen	  Ihnen	  
die	  Wahl!	  Das	  will	  heißen:	  mit	  rund	  300	  Mitgliedern	  an	  der	  Zahl,	  sind	  wir	  gemeinsam	  stark!	  J	  
Als	  Abschluss	  dieses	  Vereinsjahres	  möchten	  wir	  Sie	  herzlich	  zur	  jährlichen	  Mitgliederversamm-‐
lung	  des	  CIV	  HRM	  e.V.	  einladen.	  Gäste	  und	  Interessenten	  sind	  natürlich	  ebenfalls	  herzlich	  will-‐
kommen.	  

Tagesordnung	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  durch	  den	  Versammlungsleiter	  Michael	  Schwaninger	  
TOP	  2:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Einladung	  und	  Beschlussfähigkeit	  
TOP	  3:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
TOP	  4:	  Rechenschaftsbericht	  des	  Vorstandes	  samt	  Kassenbericht	  
TOP	  5:	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  
TOP	  6:	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  
TOP	  7:	  Wahl	  des	  gesamten	  Vorstandes	  
TOP	  8:	  Neuwahl	  der	  Kassenprüfer	  
TOP	  9:	  Vorstellung	  des	  Haushaltsplanes	  2015/2016	  
TOP10:Sonstiges	  

Wir	  möchten	  die	  Versammlung	  möglichst	  kurz	  gestalten,	  um	  Raum	  für	   spannende	  Gespräche	  
untereinander	  in	  der	  anschließenden	  Pause	  und	  das	  Infoprogramm	  zu	  haben.	  

Wir	  planen	  folgendes	  Programm	  in	  Kurzfassung	  beginnend	  ca.	  ab	  14:30	  Uhr:	  

• Reimplantation	  eines	  Cochlea	  Implantates:	  Gleiches	  Ergebnis	  oder	  wie	  oft	  geht	  das?	  	  
Referent	  Prof.	  Uwe	  Baumann	  (Uniklinik	  Frankfurt)	  

• „Neues	  aus	  Rendsburg,	  dem	  Rehabilitationszentrum	  für	  Hörgeschädigte“	  	  
Referent:	  Olaf	  Biemann.	  

• „Was	  gibt	  es	  Neues“:	  
Vorträge	  der	  CI-‐Firmen	  AB,	  Cochlear,	  Med	  El	  und	  Oticon	  (alle	  angefragt).	  

Nach	   der	   Veranstaltung	   lassen	  wir	   den	  Nachmittag	   gemeinsam	   im	  Vorraum	   ausklingen	   denn	  
hier	  findet	  auch	  wieder	  die	  Ausstellung	  der	  Industrie	  statt.	  

Wir	   freuen	  uns	  bereits	  heute	  auf	   Ihr	   reges	   Interesse	  und	  hoffen	  auch	  auf	  die	   zahlreiche	  Teil-‐
nahme	   von	   CI-‐Interessenten.	   Stimmrecht	   bei	   der	   Mitgliederversammlung	   haben	   selbstver-‐
ständlich	  nur	  die	  Mitglieder	  des	  CIV	  HRM	  e.V.,	  die	  am	  31.03.15	  angemeldet	  waren.	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

 
Michael Schwaninger   
Vorsitzender CIV HRM e.V. 


