
 

Neuigkeiten 2021-4 ( Newsletter ) im DSB Lübeck März/April 2021(29.03.2021) 

Wir hoffen, Euch allen und euren Angehörigen geht es gut. 

Unsere Themen heute: 

Ostergrüße - Theatersommer Wismar – Online Treffen 31.3.2021 – walk und talk in 

Lübeck – 15. CI Tag am 12 Juli Gemeinsam gegen Hörbarrieren 

Unser nächster  Online-Termin findet am 31.03.2021 um 16:00 Uhr statt. Alle, die 

schon mal dabei waren, bekommen den link zugeschickt, neue Teilnehmer sollten 

sich bei mir anmelden. barbara.stock@dsb-luebeck.de oder  geschaeftsstelle@dsb-

luebeck.de. Es gibt Informationen über Online-Veranstaltungen einzelner Hörgeräte / 

CI Hersteller , wir sprechen über das Sommer-Theater in Wismar  mit der 

barrierefreien Vorstellung am 1.8.2021 und über alles was die Teilnehmer bewegt. 

Walk und talk am 19.3 Was ist systemrelevant 

Das Projekt walk und talk wurde von Frau Hannah Rau initiiert  und wurde Ende 

Februar in den LN groß vorgestellt. Es geht darum 2 Personen, die sich vorher nicht 

kennen, zusammen auf einen Spaziergang in und um Lübeck zu schicken mit dem 

Thema „was ist systemrelevant in der Coronazeit“, wie empfinden wir es und wie 

gehen wir damit um. Meine spontane Idee war, da möchte ich teilnehmen und mich 

über die Erfahrungen zum Thema Hören in der Coronazeit austauschen. Wobei das 

allein ja schon für uns eine Herausforderung  ist, laufen und reden und zuhören. Ich 

habe mich also beworben und bekam die Einladung, was mich sehr gefreut hat. Der 

Tag kam und die Aufregung war groß. Fazit: es war sehr interessant aber auch 

anstrengend. Meine Gesprächspartnerin war eine bekannte Physiotherapeutin aus 

Lübeck und unser Gespräch ging z.T. um die Gesundheit, die Nähe bei der Therapie, 

die Masken hierbei, die Einsamkeit und wenig Bewegungsspielraum. 

Nach unserer Runde gab es einen Fototermin mit Frau Rau und ca. 6 Fragen zum 

Thema Systemrelevanz. Die Fragen( für alle Begegnungen gleich)  und Antworten 

wurden aufgezeichnet damit Frau Rau sie nachher mit den Antworten der ca. 25 

anderen Teams vergleichen kann. Alles wird in einem Buch zusammengefasst und 

erscheint auch auf den diversen sozialen Medien. Es war ein sehr gelungener 

Nachmittag, aber auch etwas anstrengend, das viele Zuhören und Reden. 

Walk und talk für uns? 

Die Frage die wir, Karin und ich,  uns gestellt haben, ist diese Form des Kontaktes 

auch etwas für unsere Gruppe? Ist es interessant sich zu  zweit zu treffen und 

gemeinsam spazieren zu gehen? Was ist eure Meinung? Das  können  wir am 

Mittwoch online besprechen und vielleicht ergeben sich daraus ein paar gute, 

umsetzbare Vorschläge. 
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CI Tag der DCIG / Deutsche CI Gesellschaft)  am  12. Juli 2021 

Wie ihr evtl. schon einmal mitbekommen habt, gibt es Bestrebungen, dass der  DSB 

und die DCIG sich zusammen schließen möchten. Mit einen gemeinsamen  Projekt 

zum CI Tag 2021 soll dies nun vorangetrieben werden. 

Seit 15 Jahren wird von der DCIG jedes Jahr ein CI Tag gestaltet. Das Thema in  

diesem Jahr ist „Gemeinsam gegen Hörbarrieren“ . Dieses Projekt soll nun mit 

dem DSB zusammen organisiert werden. Dazu wurden alle Landesverbände, 

Ortsvereine und Mitglieder aufgerufen, online an einer „Ideensammlung“ 

teilzunehmen. Die Veranstaltung  war am letzten Donnerstag, Karin und ich waren 

dabei. Es sollten Vorschläge gemacht werden, wie das Thema „Gemeinsam gegen 

Hörbarrieren“ umgesetzt werden kann. Natürlich steht das Konzept noch nicht, 

sondern wir sind auseinander gegangen mit der Aufgabe uns Gedanken zu machen 

und in der Gruppe ( OV , LV etc. ) zu diskutieren. 

https://dcig.de/veranstaltungen/ci_tag/ 

mehr zu dem CI Tag findet  ihr hier. 

Unsere bisherigen Ideen vom 25.03 sind : Fragebogen an Behörden mit Fragen wie 

hörfreundlich ist unsere Behörde, kurze Spots mit Alltagsproblemen zum Thema 

Hören. Fotos von Hörbarrieren in entsprechenden Situationen. Wer hat Lust mit uns 

Ideen zu entwickeln, die wir dann weitergeben können an das Organisationsteam. 

 

Theatersommer Wismar 

Barrierefreie Theatervorstellung: NOSFERATU eine Horrorkomödie am 1.8.2021 St. 

Georgen Kirche in Wismar  

Auszug aus dem beiliegenden Schreiben 

____ 

„NOSFERATU“ - eine Horrorkomödie Vor 100 Jahren begannen in Wismar die 

Dreharbeiten zum Filmklassiker NOSFERATU. Erleben Sie die Entstehung des 

ersten berühmten Horrorfilms vor und hinter der Kamera. Zum Staunen, zum 

Gruseln, zum Lachen, zum Weinen, ein mitreißender Spaß! Eine Hommage der 

Filmarbeit des ersten Oscar-Gewinners Friedrich Wilhelm Murnau. „NOSFERATU“ 

BARRIEREFREI 1. August 2021 16 Uhr  

Die auf der Bühne gesprochenen Texte werden durch ihre Liveübersetzung in 

Schrift- und Gebärdensprache, Audiodeskription sowie durch die Einrichtung 

von kostenfreier Hörverstärkung für alle Zuschauer in vollem Umfang erlebbar 

sein 

____ 

Wenn die Coronasituation es zulässt, würden wir gerne mit Euch gemeinsam diese 

Theateraufführung anschauen. Wir planen zurzeit  die Aufführung in einen Ausflug 

mit Anfahrt mit der Bahn, Mitttagessen, Theaterbesuch und Rückfahrt einzubinden. 

Wer Lust hat mitzufahren, kann/sollte sich gerne schon mal melden, sodass wir 

https://dcig.de/veranstaltungen/ci_tag/


besser planen können und ggfs. Zuschüsse beantragen können. Natürlich können 

auch gerne Angehörige mitfahren. Ich denke, wir diskutieren dies auch am Mittwoch 

noch mal und das Ergebnis kommt im nächsten Newsletter. 

 

So jetzt reicht es wieder mal, wir wünschen Euch schöne Ostertage und vor allem 

bleibt gesund!! 

 

Barbara Stock und Karin Klatt  


