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Neuigkeiten 2021-10 (Newsletter) im DSB Lübeck Oktober 2021 
(07.10.2021) 

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

Unsere Themen heute: 

- Kurzer Rückblick auf das erste Präsenztreffen am 18.09.2021,  Präsenztreffen 16.10.  

- Rückblick Selbsthilfetag und BV in Bremen - Termine 2022 

 

Präsenztreffen 18.09.  

Alle haben wir dem ersten Präsenztreffen im September entgegen gefiebert. Kommt 

wieder kurzfristig ein Lockdown, dürfen wir uns  treffen ?…..   

Es  hat geklappt, der 18.9.  war da und wir waren um 14:30 Uhr 13 Personen in der 

Begegnungsstätte Auguststr. 34a in Bad Schwartau.  

Zum Teil hatten wir uns fast genau ein Jahr nicht gesehen und die Freude war groß. Nach 

einer Stärkung  mit Kaffee und Kuchen haben wir das  Jahr Revue passieren lassen und 

dabei auch der beiden Herren aus unserer Runde gedacht, die uns in diesen Jahr 

verlassen mussten, Horst Levermann und Dietrich Kaske. 

Die nächsten Präsenztreffen sind für den 16.10. und 20.11. geplant. Unsere 

Weihnachtsfeier findet am 11.12. statt. Unser  Online-Termine werden nicht komplett 

ausfallen, wir arbeiten an einem etwas geänderten Format. Sonst haben wir mit den 

Newslettern, Präsenztreffen und Online Treffen immer dieselben Themen.  

2. Präsenztreffen  am 16.10.  

Treffpunkt am 16.10. um 14:30 Uhr  ist die AWO Begegnungsstätte in der Auguststr. 34A 

in Bad Schwartau. Ihr seid alle herzlich eingeladen, aber  bitte mit Voranmeldung per Mail 

oder Telefon. Alle, die beim letzten Mal schon ihren Impfnachweis vorgezeigt haben, 

benötigen ihn dieses Mal nicht. Alle anderen sollten bitte an den Impfnachweis denken, es 

gilt die 3G Regel. Der neg. Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.  

Beratung  

Bei  der Beratung gehen wir immer noch davon aus, dass sich die Ratsuchenden vorab 

bei uns melden und wir uns dann im SHZ treffen. Die Termine stehen auch hier  fest, 

jeweils der 4. Donnerstag im Monat . Aber wir sind auch so flexibel, dass wir zwischen den 

Terminen bei Bedarf ein Treffen durchführen, wie z.B. am letzten Dienstag.  

Da wir an den Donnerstagen beide Räume, den kleinen und den großen, zur Verfügung 

haben, überlegen wir den Nachmittag auch noch für andere Aktivitäten mit den  
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Mitgliedern, also euch, zu nutzen. Hierzu  mehr am 16.10.. Wir freuen uns über viele Ideen 

von euch. 

Selbsthilfetag und Bundesversammlung 23.-26.09.  

Der Vorstand, Karin und ich, war am 24.9. beim Selbsthilfetag und am 25.9. bei der BV in 

Bremen dabei. An beiden Tagen war die Sicherheit in Bezug auf die Coronaregeln 

angemessen, sodass man sich recht sicher fühlen konnte. Die Vorträge waren sehr 

interessant, für den DSB intern waren die beiden wichtigsten Themen der Arbeitsstand 

zum gemeinsamen Verband DSB / DCIG und die Präsentation über den Leitfaden für 

Pflegekräfte. Mehr zu den beiden Themen am 16.10.  

Die Teilnahme an der Bundesversammlung am 25.9. war für uns beide neu und daher 

recht spannend. Natürlich wie bei allen Vereinen zunächst die Regularien wie Vortrag des 

Rechenschaftsberichts, Kassenbericht etc. mit anschließender Entlastung.  

Aber die beiden Anträge hatten es in sich. Beim ersten Antrag ging es um die Einsetzung 

einer Satzungskommision die eine Satzungsänderung zum Thema Stimmberechtigung 

von SHG im DSB vorbereiten soll. Beim 2. Antrag ging es um die Vorbereitung für die 

Neugründung eines neuen Verbandes gemeinsam mit dem DCIG. Es gab eine rege 

Diskussion aber zum Ende wurden beide Anträge angenommen. Auch hierzu mehr am 

16.10.  

Termine 2022 

Wir sind im letzten Quartal des  Jahres 2021 und das Jahr 2022 ist nicht mehr weit. Wir 

müssen unsere geplanten Termine an das SHZ und die Stadt Bad Schwartau weiterleiten, 

um die Räume zu bekommen. Bei den Treffen soll es bei dem 3. Samstag im Monat ab 

14:30 Uhr in der Begegnungsstätte in Bad Schwartau bleiben. Im April muss der Termin 

verlegt werden, da der 3. Samstag Karsamstag ist. 

Die Beratung ist für den 4. Donnerstag im Monat  in SHZ am Peenestieg geplant. 

Zeitgleich möchten wir hier  für die Mitglieder  eine Möglichkeit zum Informationsaustausch 

/ Spielenachmittag etc. vorschlagen. Hier muss das Format noch beraten werden.  

Zusätzlich sind noch ein paar Zusatztermine geplant, wo das Thema schon zum Teil 

feststeht, aber wir noch Termine und genaue Inhalte absprechen müssen.  

So das war jetzt wieder eine Fülle von Informationen. Wir hoffen, es ist für jeden etwas 

Interessantes dabei.  

Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen am 16.10.. Bis dahin bleibt oder werdet alle 

gesund 

 

Barbara und Karin  


