Neuigkeiten ( Newsletter ) im DSB Lübeck Oktober/November 2020 (24.10.2020)
Die Neuigkeiten Oktober/November 2020 beinhalten wie schon in den letzten Tagen
befürchtet eine Absage für unser Kaffeetrinken im Cafe Steinhusen aber hoffentlich
auch paar interessante Neuigkeiten.
Gesundheitsforum Lübeck: Wenn das Hörgerät nicht mehr hilft
Referentinnen:PD Dr. Anke Leichtle und Frau Dr. Daniela Hohlfelder
Karin Klatt und ich waren bei der Veranstaltung im Citti Park. Der Vortrag enthielt
sehr viele Informationen zum Hören und zu den Einschränkungen durch diverse
Krankheitsbilder. Alles konnte man nicht wirklich behalten, da die Stunde sehr schnell
um war. Aber jeder hat sicher einen Teil für sich und seine Hörproblematik
mitgenommen. Im Nachgang haben wir mit Frau Dr. Leichtle und Frau Dr. Hohlfelder
noch über Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem DSB gesprochen und einige
unserer neuen Flyer übergeben.
Absage Kaffeetrinken im Cafe Steinhusen am 7.11.2020 ab 14:30/15.00 Uhr
Jede ( r ) von uns hat jeden Tag die Coronazahlen im Fernsehen und in der Zeitung
vor Augen. Wir haben uns gestern schweren Herzens entschieden, das Kaffeetrinken
ausfallen zu lassen bzw. abzusagen . Keine ( r ) kann vorhersehen, wie es am 7.11
sein wird und welche Einschränkungen bis dahin alle (wieder) eingeführt werden.
Aber das Risiko, dass jemand bei dem Hin-/Rückweg oder im Cafe mit dem Corona
Virus infiziert, ist zu groß.
Bis zur Weihnachtsfeier ist es noch ein wenig Zeit und wir werden die Möglichkeiten
weiter beobachten.
Weitere Möglichkeiten der Kontaktpflege im Ortsverein
Mit diesen Newslettern ( Neuigkeiten) haben wir ja schon begonnen, in der letzten
Zeit, den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten. In der modernen Zeit mit Handy,
Smartphone und ipad etc. gibt es ja noch diverse andere Möglichkeiten, mit denen
man sehr schnell Informationen austauschen kann. Eine gute Sache ist eine WA
oder SMS. Mit der Whats App (WA) kann man eine Gruppe erstellen, wobei die
HandyNrn. miteinander verbunden werden. So bekommt jeder aus der Gruppe alle
Informationen, die ein anderer schreibt. Wir könnten eine „WA-Gruppe“ aufbauen und
so z.B. uns kurzfristig zum Spaziergang verabreden, Infos austauschen … Auch per
SMS können Informationen ausgetauscht werden, allerdings nicht ganz so
konfortabel und nur einzeln. Aber auch per Mail oder Telefon sind wir schneller als
per Brief. Daher möchten wir Euch bitten uns, wenn nicht geschehen, Mailadressen,
Handydaten Telefonnummer etc. mitzuteilen. (wer Hilfe bei der Technik benötigt, bitte
melden)
So nun wünsche ich Euch alles Gute, bleibt gesund
Viele Grüße Barbara Stock

