
  

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

 
 

- 1 - 
 
 
 
      

 

 

 

 

Neuigkeiten 2022-02 (Newsletter) im DSB Lübeck Januar/Februar 2022 
(20.01.2022) 

Dieser Newsletter kommt ein wenig früh, aber er beinhaltet Informationen für 

Veranstaltungen am 27.1., 28.1. und 29.1.  

Unser erstes Online Treffen hat stattgefunden. Wir waren 8 Personen und jede (r ) hatte 

einiges über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel zu erzählen. Die Zeit war wieder 

schnell vorüber. Ein bisschen wehmütig hat der/die ein oder eine (r )nach draußen 

geschaut,  wo die Sonne schien und zum Spaziergang rief. Daher haben wir uns 

entschlossen, das nächste Online Treffen auf 17 Uhr zu verlegen. Jetzt hoffen wir natürlich 

auf einen sonnigen 19.02. 

Unser nächstes Online Gruppentreffen findet statt am  19.02.2022 um 17:00 Uhr.  

Neue Aktivitäten  

Wir haben uns am Samstag auch ein paar Gedanken gemacht, wie wir in der nächsten 

Zeit ein wenig mehr gemeinsam  unternehmen können. Für Spaziergänge in und um 

Lübeck sind wir für  Anregungen bzw. Vorschläge sehr dankbar. 

An jedem 4. Donnerstag im Monat findet  unser Beratungsangebot  im Selbsthilfezentrum 

am Elmar Limberg Platz statt. In den letzten Monaten wurde diese Zeit nicht immer voll 

ausgenutzt und so ist die Idee entstanden, parallel zur Beratung einen „Spielenachmittag“ 

oder „Austausch von Neuigkeiten“ „Klönen“ oder …. anzubieten.  

Da der kleine und der große Raum wieder genutzt werden können, sollte beides möglich.  

Der nächste Termin für diesen Nachmittag ist der 27.01.2022 ab 16 Uhr. Damit wir das 

etwas planen können, bitte ich um Anmeldung  per Tel. , Mail ,  SMS oder WA. ( 

01704823032 / barbara.stock@dsb-luebeck.de). Wichtig sind die Corronaregeln 2G mit 

tagesaktuellen Test oder BoosterImpfung und Maske bis zum Sitzplatz.  Bitte die 

entsprechenden Unterlagen mitbringen. 

 

Hören und Verstehen 

Hier noch ein Hinweis für individuelle Hörerfahrungen:  Auszug aus den LN vom Dienstag 

18.01. unter Kultur und Leben 

------- 

Das gemeinsame Projekt der drei Lübecker Hochschulen „Hören ( & ) Verstehen“ 

thematisiert Altersschwerhörigkeit und Hörsturz . Am 28. und 29. Januar machen neue  
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Kompositionen u.a. von Benjamin Janisch individuelle Hörerfahrungen erlebbar. Dazu gibt 

es Beiträge von Betroffenen  und medizinisch-wissenschaftliche Inputs. 

 

Villa Brahms Jerusalemsberg 4 28.1 19:30 Uhr 29.1 15/19:30 Uhr Eintritt frei mit 

Anmeldung hoeren@mh-luebeck.de  

----- 

Homepage: Zudem sind ein „2G+“-Nachweis (d.h. geimpft oder genesen plus tagesaktueller Test einer 
offiziellen Teststation) sowie das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Beides gilt auch für 
geboosterte Personen. 

28.1 19:30 / 29.01 15:00 und 19:30 Uhr  

https://www.mh-luebeck.de/veranstaltungen/termine/ 

Für den Termin 29.01. 15:00 Uhr haben sich schon 4 Personen aus unserem Verein angemeldet. Wer 
noch Lust hat dabei zu sein, wir freuen uns. 

Theatersommer Wismar  

Auch für dieses Jahr ist in Wismar ein Theatersommer geplant. Die barrierefreie 

Vorstellung ist am 31.07.2022. Wir bleiben am Ball und sagen rechtzeitig Bescheid, ob es 

tatsächlich stattfinden kann. Bitte den Termin vormerken und freihalten 😊 

Alle die im letzten Jahr dabei waren, können die Vorstellung nur empfehlen. 

 

Jetzt wünschen wir allen ein schönes Wochenende und eine gute und gesunde Zeit. 

 

Barbara  und Karin 

https://www.mh-luebeck.de/veranstaltungen/termine/

