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

Neuigkeiten 2021-11 (Newsletter) im DSB Lübeck November 2021
(14.11.2021)
Wir hoffen, Euch allen und euren Angehörigen geht es gut.
Unsere Themen heute:
Corona und Präsenztreffen November / Dezember
Treffen 20.11. und Weihnachtsfeier 11.12.
Online anstatt Präsenz
Karin und ich haben uns am Freitag getroffen und wollten u.a. eigentlich über den Ablauf
des Gruppentreffens am 20.11 und der Weihnachtsfeier am 11.12. sprechen. Die
Inzidenzzahlen im Laufe der Woche haben uns aber unruhig gemacht und wir haben
verschiedene Szenarien überlegt, wie wir unser Treffen für alle sicher machen können.
Am Ende der Diskussion stand dann leider, dass es uns gerade für diejenigen, die zur
ersten und zweiten Gruppe der Geimpften und die jetzt für die 3. Impfung vorgesehen
sind zu gefährlich ist. Auch wenn in Lübeck und Umgebung die Inzidenzen momentan
noch niedriger sind als beispielsweise in Bayern oder Sachsen, ist eine Entwicklung nicht
abzusehen.
Daher der Beschluss: keine Präsentreffen im November und Dezember. Der Januartermin
ist für den 15.1. vorgesehen. Evtl. müssen wir auch den noch mal absagen.
Online Treffen am 20.11.
Treffpunkt Online um 14:30 Uhr wie bisher. Ich werde den link vorab per Mail an alle
verschicken, die in diesem Jahr schon einmal dabei waren. Alle die dazu kommen
möchten, melden sich bitte bei mir. Sie bekommen dann auch die notwendigen
Informationen zugeschickt. Die Dauer möchten wir auf ca. 1 ½ Stunden festlegen.
Online Treffen am 11.12.
Treffpunkt Online um 14:30 Uhr. Dieses Treffen möchten wir trotz der Ferne etwas
feierlich gestalten. Wer Ideen hierzu hat, kann sich gerne vorab an Karin und mich wenden
oder wir diskutieren am 20.11 darüber. Geschichten/ Gedichte und/oder musikalische
Beiträge sind sehr willkommen.
Termine 2022
Wir haben die letzten Tage genutzt und mit der Begegnungsstätte und der
Selbsthilfezentrum die Termin für unsere Gruppentreffen und die Beratung 2022
abgestimmt.
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Die Flyereinleger und Terminbriefe sind so gut wie fertig und werden euch entweder per
Mail oder Post zugeschickt.
Präsenztreffen 16.10
Wir waren insgesamt 13 Personen, mit dabei waren die Gruppenleiter bzw. Vertreter der
CI Selbsthilfegruppe aus Bad Schwartau und wir konnten zusätzlich eine Interessentin für
unsere Gruppe begrüßen. Nach Kaffee und Kuchen hatten wir eine Vorstellungsrunde und
danach eine interessante Diskussionsrunde, sodass die Zeit bis 17 Uhr wie im Flug
vergangen ist.

In der letzten Woche haben Karin und ich uns mit den beiden Vertretern der Gruppe in
Bad Schwartau getroffen. Es war ein sehr konstruktives Gespräch und wir haben
vereinbart weiter im Gespräch zu bleiben.

Das war es erst einmal wieder, viele Grüße und bleibt alle gesund
Barbara und Karin
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