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Niedrig, niedriger, Niedersachsen:
Faire Bezahlung für Pflegekräfte!
Forderungen und Denkanstöße zur
Bundestagswahl 2013
Verheerende Schäden, unermüdliche
Helfer: Das Hochwasser 2013
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e. V. hat auf
seinen Vorstandssitzungen am
10. Juni und 3. Juli 2013 die Aufnahme neuer Mitgliedsorganisationen
beschlossen. Die jüngsten Mitglie der des Paritätischen Niedersach sen möchten wir Ihnen an dieser
Stelle kurz vorstellen. Weiterfüh rende Informationen und Links
über unsere Mitgliedsorganisatio nen sowie Möglichkeiten zur Kon rer Homepage www.paritaetischer.
de, Rubrik „Mitglieder“.

einzigartig – eigenartig e. V. ist Zusammenschluss von Eltern, Betroffenen, Pädagogen und Interessier ten. Im Jahr 2003 wurde einzigartig
– eigenartig zunächst als Selbsthil fegruppe gegründet. Seit 2004 ist
einzigartig – eigenartig ein einge tragener Verein, dessen satzungs-

rige und Betroffene, aber auch
Pädagogen, beraten Vereinsmitglieder im Rahmen ihrer Möglich keiten in den in zweimonatigem
Gesprächskreisen. Oftmals errei chen den Verein auch Anfragen telefonisch oder per E-Mail von Angehörigen, die nicht im näheren
Einzugsbereich des Vereins leben.
Durch die Vernetzung in der Landesarbeitsgemeinschaft Autismus
Niedersachsen kann diesen Ratsuchenden oftmals auch ein örtlicher
Ansprechpartner für weitergehen Verein führt mehrmals jährlich
Themenabende durch, zu denen
jeweils ein fachkundiger Referent
eingeladen wird. An diesen Vortragsveranstaltungen nehmen in
der Regel 20 bis 30 Betroffene und
deren Angehörige sowie Berater
und Betreuer aus verschiedenen
Berufsgruppen teil. Einmal jährlich
wird aus Anlass des Welt-Autismus-Tages am 2. April eine größere Veranstaltung in der Stadthalle
durchgeführt, an der bis zu 300
Personen teilnehmen. Herausragendes Ereignis in diesem Jahr ist

Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem
autistischen Spektrum und angrenzender Gebiete ist. Dem Verein
gehören z. Zt. 35 Mitglieder an,
die hauptsächlich im Städtedrei - „Leben mit Autismus – (k)ein Pro eck Hamburg, Bremen und Han- blem?!“ am 28.9.2013 in Walsrode,
nover leben. Der Verein möchte die der Verein in Kooperation mit
Landesarbeitsgemeinschaft
die Öffentlichkeit über Autismus der
informieren, Verständnis anbah - Autismus Niedersachsen und der
nen und über Missstände im Um - Landesvereinigung Gesundheit e. V.
gang mit Betroffenen und deren durchführt. einzigartig – eigenartig
e. V. ist z.Zt. auch geschäftsführen Menschen mit Autismus eine best- der Verein der Landesarbeitsgemögliche Entwicklung und Lebens - meinschaft Autismus Niedersachgestaltung ermöglichen. Angehö - sen.
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Die Hannoversche Cochlear-Implant Gesellschaft e. V. (HCIG) wurde von Ärzten und Patienten im
Jahre 1996 in Hannover gegründet.
Seit seiner Entstehung sieht sich
der Verein als Interessenvertretung aller Cochlear-Implant-Patienten an. Die inzwischen über 500
Mitglieder zählende HCIG wendet
sich nicht nur an bereits implantierte Patienten, sondern auch an Diejenigen, welche künftig mit einem
Hörimplantat versorgt werden sollen. Durch zunehmende Erfahrung
im Bereich der Selbsthilfe bietet der
Verein ein inzwischen sehr umfangreiches Leistungsspektrum an. Zusätzlich zu den wöchentlich statt die sogenannten erstangepassten
Patienten stehen Ehrenamtliche
der HCIG auch für Einzelgespräche
bereit. Darüber hinaus bietet die
Gesellschaft jährlich mehrere Tech nikseminare an, deren Ziel es ist,
CI-Trägern den problemlosen Umgang mit modernen, technischen
(Hör-)Hilfsmitteln näher zu bringen.
Bei der Vermittlung Rat suchender Vereinsangehöriger in örtliche
Selbsthilfegruppen ist die HCIG
bringt die Hannoversche-Cochlear-Implant Gesellschaft ihre Vereinspublikation „CI-Impulse“ heraus und betreibt seit vielen Jahren
eine eigene Internetpräsenz, wel che unter www.hcig.de umfangreiche Informationen zusätzlich online
zur Verfügung stellt. Hier, wie auch

