Nageldesignerin entdeckt Zierblenden
für CI´s als kreative Ader für sich

Durch Zufall kommen oft neue Ideen Zusammen. Sarina Kolbeck ist eine selbständige Nageldesignerin
in Schweden. Irgendwann hat sie Airbrush mit in ihr Repertoire aufgenommen und entdeckte, dass man
damit mehr machen kann als nur Nägel. Schon bald experimentierte sie an verschiedenen Plastikteilen.

◗ QUELLE: SARINA KOLBECK

A

ls eines Tages ihre
Freundin, Mutter einer
jungen CI-Trägerin, bei ihr
saß und sie fragte, ob man mit
Airbrush wirklich jedes Plastik
verschönen konnte, kam das
Thema auf die CI-Blenden schließlich seien die Designs
der Hersteller nicht besonders kreativ. Sarina zögerte
zuerst kurz, doch rasch überwog die Neugier für das Neue.

„

Der kleinen Maus einen neuen
Kopfschmuck zu schenken,
reizte mich derart, dass ich es
auf jeden Fall probieren wollte.“
Sarina Kolbeck

Sarina in ihrem Design Office.
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COCHLEA IMPLANTAT
– JA ODER NEIN?
An alle, welche vor der Frage stehen:
Soll ich mir nun ein CI machen lassen oder nicht?

W

ichtig ist, dass du dich ganz emotionslos sowie so
rational und sachlich wie möglich an die Materie
Cochlea Implantat heranwagst. Zuerst musst du dich fragen,
ob du zufrieden mit deiner derzeitigen Lebensqualität bist.
Hörst du für dich genug? Bist du zufrieden mit deiner Hörleistung? Wie sehen es deine Familie und Freunde?
Wenn du mit deiner derzeitigen Situation zufrieden bist,
passt eh alles und du brauchst nichts verändern. Wenn du
allerdings unzufrieden bist, dann musst DU an DIR was
ändern, denn die Situation lässt sich leider nicht verändern.
Wenn du nun etwas an dir verändern willst, solltest du dir
vorher so viele Informationen wie möglich darüber einholen.
Je mehr Input du über die Materie Cochlea Implantat bekommst und je mehr du über die OP weißt, umso weniger
musst du dich auf andere verlassen und desto kalkulierbarer
wird das Risiko für dich. Denn wer nichts weiß, muss alles
glauben. Checke vor der OP ab, dass du später wohnorts-

Nachdem die beiden Freundinnen einige Zierblenden für das
CI bestellten, versuchte Sarina
sich an den Entwürfen. Nach
kurzer Einarbeitungszeit schon
sprudelte ihr Kopf vor lauter

nah mit guten Technikern und Audiotherapeuten zusammenarbeiten kannst. Denn dein erstes primäres Ziel nach der OP
wird es sein, dass du versuchst, das „neue Hören“ anzunehmen. Dafür musst du dich intensiv mit der neuen Hörsituation auseinandersetzten. Versuche nicht ins Selbstmitleid zu
verfallen und trauere nicht der Vergangenheit hinterher. Du
musst akzeptieren, dass dein Gehör nie mehr so sein wird wie
früher. Das Gehirn ist aber unglaublich leistungsfähig und wird
sich an den neuen akustischen Signaleingang gewöhnen. Und
irgendwann – wenn du fleißig in der Reha bist und du regelmäßig geduldig an dir und deinem neuem Gehör arbeitest
– irgendwann kann dir das neue Hören so vorkommen wie
damals! Beachte allerdings: Ein CI ist kein „Neuwagen“, in den
man sich reinsetzt und gleich mit 200 km/h auf der Autobahn
los brettern kann. Ein CI ist ein Neuwagen ohne Motor, denn
der Motor bist du. Und du entscheidest, wie schnell es vorangeht - oder auch nicht!

KONTAKT
Preisliste und weitere Infos
werden gerne auf Anfrage übermittelt:
Email: Sarina Kolbeck sarina-k@gmx.de
oder über Facebook:
https://www.facebook.com/sarina.kolbeck
Eine Auswahl kreativer Blenden

neuen Ideen über, sodass immer
mehr Blenden mit unterschiedlichen Motiven entstanden.
Sarina Kolbeck ist in der Lage,
fast jede Farbe und tausend verschiedene Motive anzubieten.
Sie freut sich über Ihre Anfrage!
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Martin Graf-Schwarz: Ich bin durch Zufall auf diesen Blog gestossen,
mich hat dabei die sprachliche Aufrichtigkeit sehr beeindruckt. Nach der
Kontaktaufnahme hat Autor Sebastian Fehr sich dankeswerterweise
bereit erklärt, seine Texte zur Verfügung zu stellen. Wer mehr von ihm
lesen möchte, ist herzlich eingeladen, auf seinem Blog vorbeizuschauen:

