Deutscher Schwerhörigenbund (DSB)
Ortsverein Lübeck e.V.
(Bund der Schwerhörigen und Ertaubten e.V., Lübeck)
Lindenstr. 41, 23611 Bad Schwartau

Neuigkeiten 2021-6 ( Newsletter ) im DSB Lübeck Juni 2021(03.06.2021)
Wir hoffen, Euch allen und euren Angehörigen geht es gut.
Unsere Themen heute:
– Online Treffen Rückblick 20.05 neues Treffen am 10.06 – Mitgliederversammlung
Ergebnis der Abstimmung – Theatersommer Wismar – Präsenztreffen Juni/Juli//August REHADAT
Unser nächster Online-Termin findet am Donnerstag 10.06.2021 um 16:00 Uhr statt.
Rückblick 20.05: Nachdem wir beim letzten Treffen ein anderes Konferenztool, nämlich
ZOOM ausprobiert haben war die Verbindung im Allgemeinen stabiler. Trotzdem gab es
an der ein oder anderen Stelle noch ein paar Schwierigkeiten, die im Nachgang analysiert
wurden und nun aus dem Weg geräumt sind. Zeitweise waren 9 Personen anwesend. Es
wurde sehr angeregt über Erfahrungen mit einem CI, Vorteile CI / Hörgeräte etc. diskutiert,
sodass die vorbereiteten Themen auf das nächste Treffen am 10.06 verschoben wurden.
Also vormerken! 10.06 16 Uhr
Alle, die schon mal dabei waren, bekommen wie bisher den link zugeschickt, neue
Teilnehmer sollten sich bei mir anmelden. barbara.stock@dsb-luebeck.de oder
geschaeftsstelle@dsb-luebeck.de. Es gibt viele Informationen, die Themen werden noch
zusammengestellt.

Mitgliederversammlung per Post
Vielen Dank an alle, die sich an der Abstimmung per Post beteiligt haben. Es waren
ausreichend Rückantworten und gültige Stimmen. Das genaue Ergebnis bekommt ihr per
Protokoll. Aber so viel kann ich schon sagen, es sind alle Punkte mit eindeutigen ja
Stimmen angenommen. Vielen Dank für Euer Vertrauen

Neues zum Theatersommer Wismar
Barrierefreie Theatervorstellung: NOSFERATU eine Horrorkomödie am 1.8.2021 St.
Georgen Kirche in Wismar
Nun steht es fest: die Vorstellungen dürfen stattfinden.
Die Informationen zur Vorstellung haben wir ja schon weitergegeben. Mehr dazu findet ihr
hier https://theatersommer-wismar.de/barrierefrei.html
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Nun möchten wir von allen, die mitfahren möchten eine verbindliche Zusage, damit wir die
Projektförderung beantragen können und die unverbindliche Vorabreservierung fest
buchen können.
Der Ablauf des Tages ist folgendermaßen geplant:
Abfahrt am HBF Lübeck mit der RB Umstieg in Bad Kleinen Umsteigezeit 22 Min. mit der
RB weiter Ankunft in Wismar ist 11:38 Uhr.
Dann gehen wir in ein Restaurant welches zwischen dem BF Wismar und St. Georgen
Kirche liegt (ca. 600m). Dort haben wir genügend Zeit in Ruhe zu essen.
Von dort aus sind es ca. 500m bis zu Kirche.
Es besteht die Möglichkeit an einer Einweisung in das Thema und eine kurze Führung um
15:00 Uhr.
Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr bis ca. 17:10/17:20 Uhr. Mit dem Shuttle-Bus geht es
zurück zum Bahnhof.
Die geplante Rückfahrt ebenfalls mit einem Umstieg in Bad Kleinen ist für 18.24 Uhr
vorgesehen. Rückkehr in Lübeck ist ca. 20:00 Uhr.
Karin und ich werden am 16.6 nach Wismar fahren, die Wege des Routenplaners testen
und die in Frage kommenden Restaurants anschauen.
Für die Planung benötigen wir nun ein paar Angaben:
Wer kommt mit und bringt ggfs. noch eine weitere Person mit? Wer hat eine
Befreiung für die Bahnfahrt und benötigt daher keine Fahrkarte? Gibt es
Unverträglichkeiten beim Essen, wobei wir bei der Restaurantwahl achten sollten?
Anmeldeschluss ist der 19.6 schriftlich per Mail, WA oder per Post.
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Ausflug nach Wismar. Wir bemühen uns darum, die
Unkosten pro Person so gering wie möglich zu halten, können aber nicht garantieren, dass
nicht trotzdem auf jeden von uns ein kleiner Unkostenbeitrag zukommt.

Präsenztreffen Juni//Juli/August
Im Juni ist noch ein Präsenztreffen am 19.06 geplant und für den August der 21.8 . Beide
Termine möchten wir noch einmal ausfallen lassen. Für den Juli steht kein Termin an
wegen der Sommerpause.
Der Junitermin ist noch zu früh, da sind einige noch nicht durch mit der 2. Impfung. Der
21.8 liegt auch wegen der bisherigen Coronaeinschränkungen auch sehr ungünstig, da die
meisten jetzt erst den eigenen Urlaub planen können, der dann ggfs. im August liegen
wird. Dafür möchten wir im August den für letztes Jahr geplanten Cafebesuch nachholen.
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Notruf APP nora Anlage zu diesem Newsletter
Im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle schon mal von einer Notruf App, die in Arbeit ist,
berichtet. Diese nimmt nun konkrete Formen an und sie soll bald zur Verfügung stehen.
Sie wird momentan von verschiedenen Nutzergruppen getestet u.a. auch vom DSB und
soll Ende Juli in den APP Stores zur Verfügung stehen. Den Bericht dazu aus dem
Spektrum Hören ( Seite 36 Ausgabe 3.2021) bekommt ihr als Anhang.

Lautstark Arbeit und Hören ( Online Vorträge der DCIG) 21.5 REHADAT
Karin und ich haben uns zu diesem Online Vortrag eingeschaltet und dachten, es kommt
ein Vortrag über Schwerhörigkeit im Arbeitsleben. Aber da hatten wir uns etwas
getäuscht. Es war eine Einführung in die Aktivitäten von REHADAT, die auch sehr
interessant war und viele Informationen geboten hat.
REHADAT ist ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V., gefördert vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds. Jedes
Unternehmen ab einer bestimmten Größe muss einen bestimmten Anteil von
schwerbehinderten Personen einstellen. In den Ausgleichsfond zahlen die Firmen ein, die
keinen Anteil an schwerbehinderten Menschen einstellen oder zu wenig behinderte
Menschen im Verhältnis zu allen Mitarbeitern beschäftigen.
REHADAT ist das zentrale und unabhängige Informationsangebot.
REHADAT Recht ist z.B. eine Sammlung von Entscheidungen und Gesetzen zur
beruflichen Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung / Schwerbehinderung. Eine
Suche nach „Hören“ ergibt z.B. 10677 Ergebnisse, davon u.a. 2830 Urteile, 116 Gesetze,
1819 Literaturbeiträge usw.
In der Anlage zu diesem Newsletter senden wir Euch den Flyer mit.
Zum Schluss noch mal die Erinnerung an die Anmeldung für die Fahrt nach Wismar bis
zum 19.6.2021

Viele Grüße, bleibt gesund

Barbara Stock und Karin Klatt
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