
So erreichen sie uns  

DSB Ortsverein Lübeck e.V. 

 

Geschäftsstelle  

Barbara Stock  

Lindenstraße 41  

23611 Bad Schwartau  

geschaeftsstelle@dsb-luebeck.de 

0451 12150356 

www.schwerhoerigen-verein-luebeck.de  
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Deutscher  

Schwerhörigenbund           

Ortsverein Lübeck e.V.  

1.Vors. Barbara Stock  

barbara.stock@dsb-luebeck.de 

2. Vors. N.N. 

Kassenwartin Karin Klatt  

karin.klatt@dsb-luebeck.de 

Treffen 

Wir treffen uns 1x monatlich samstagsnachmit-

tags 14:30 bis 17:00 Uhr  

In der aktuellen Coronalage  finden die Treffen 

unregelmäßig statt. Bei Interesse erfragen Sie die 

nächsten Termine bitte bei der Geschäftsstelle. 

 

Beratung  

Bei der Beratung finden die Termine zurzeit nur 

auf Anfrage statt.   

Melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle, wir 

setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.  

Sobald wir wieder feste Termine haben, werden 

diese  auf der Homepage und in der Presse be-

kannt geben.  

        

Moin Moin  

Wir hier im Norden  

stellen uns vor  



  

Wir bieten Beratung/Gruppentreffen... 

über Hörhilfen und  technische                

Zusatzgeräte für den persönlichen Bereich 

aber auch für das berufliche und öffentliche 

Umfeld 

für Angehörige im Umgang mit hörgeschä-

digten Personen  

bei Fragen wie z.B.  

wie gehe ich als Hörgeschädigte/ r auf an-

dere Personen zu, wie mache ich meine 

Hörprobleme „öffentlich“ 

welche Möglichkeiten gibt es, damit ich in 

unterschiedlichen Situationen besser ver-

stehe, wie in der Schule, im Beruf, aber 

auch in der Freizeit oder beim Sport. 

Hierzu bieten wir unsere Gruppentreffen 

an, bei denen jeder zu Wort kommt und 

seine Fragen stellen kann.  

In unseren Beratungszeiten sind auch Ein-

zelgespräche möglich.  

Bei unseren Gruppentreffen  bieten wir 

Vorträge und Neuigkeiten zu Themen rund 

ums Hören an.  

Es gibt gemeinsame Aktivitäten sowie In-

formationen über hörgerechte Veranstal-

tungen  

HÖREN Sie bei uns rein! 

 

Der DSB OV Lübeck stellt sich vor: 

Der Ortsverein Lübeck e.V. ist ein Verein, 

in dem sich schwerhörige bzw. ertaubte 

Menschen zusammengeschlossen haben.  

Unser Ziel ist es, als schwerhöriger 

Mensch anderen Personen/Betroffenen 

mit Rat und Informationen zur Seite zu 

stehen.  

Wir sind eingebunden in ein Netz von 

Ortsvereinen, Landesverbänden,  sowie in 

dem Bundesverband des Deutschen 

Schwerhörigenbundes.  

Unser Wunsch ist es, dass die schwerhö-

rigen Menschen am öffentlichen Leben 

teilhaben können und nicht im Abseits ste-

hen. 

Dafür setzen wir uns in unseren Gruppen 

und bei Veranstaltungen in Lübeck und 

Umgebung ein.  

Wir klären auf über Hörhilfen, den Um-

gang mit Hörgeschädigten und techni-

schen Möglichkeiten für die Teilhabe am 

öffentlichen Leben. 

Unsere Veranstaltungen sind überwie-

gend mit Hilfsmitteln für Hörgeschädigte  

ausgerüstet, sodass alle teilnehmen kön-

nen. 

 

 

 
 Stand 15.04.2021 

 

Haben Sie Interesse an unseren Ange-

boten 

Möchten Sie Kontakt zu uns aufnehmen?  

Dann schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten 

 

Name :     _____________________ 

Vorname: _____________________ 

Straße      _____________________  

PLZ Ort:   _____________________  

Telefon:    _____________________  

Email:      _____________________ 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf 

unserer Internetseite  

www.schwerhoerigen-verein-luebeck.de/ 

 

 Informationen zur Mitgliedschaft im 

DSB 

Informationen zur persönlichen Be-

ratung 

Oder haben Sie eine andere Frage  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 


