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Neuigkeiten 2022-03 (Newsletter) im DSB Lübeck Februar 2022 
(15.02.2022) 

Wir hoffen, Euch geht es allen gut. Langsam wird es abends etwas später dunkel, anstatt 

um 17 Uhr erst gegen 18 Uhr. Wer mit einem ängstlichen Hund spazieren geht, weiß das 

zu schätzen.  Gestern habe ich im Kurpark in Bad Schwartau die ersten Schnellglöckchen 

und Krokusse entdeckt. Der Frühling kommt so langsam, es geht aufwärts.  

Nun zu den Themen dieser Neuigkeiten:  

Online Treffen am 19.02 um 17:00 Uhr , Hören und Verstehen in der Villa Brahms, erster 

Spiele/Klön Nachmittag, Kanalfahrt von Kiel nach Brunsbüttel Aktion des DSB 

Landesverbandes SH am 1.8 , die nächsten Gruppentreffen und die 

Mitgliederversammlung 

 

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

Da beim letzten Onlinetreffen das Wetter so gut war und mal wieder die Sonne schien, 

haben wir uns entschieden, das Treffen am Samstag erst um 17:00 Uhr beginnen zu 

lassen. So kann jeder der mag, vorher das hoffentlich gute Wetter genießen. Alle sind 

herzlich eingeladen. Wer noch nicht dabei war, bitte vorher anmelden 

 ( barbara.stock@dsb-luebeck.de) . 

 

 

Neue Aktivitäten  

Der erste Spiele/Klön Nachmittag war am 27.01.2022. Wir waren zu dritt und hatten uns so 

viel zu erzählen, dass das Spielen zu kurz kam.  

Der nächste Termin für diesen Nachmittag ist der 24.02.2022 ab 15 Uhr. Damit wir das 

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

( 01704823032 / barbara.stock@dsb-luebeck.de). Da sich die Coronaregeln nun fast 

täglich ändern, möchte ich trotzdem an die 2G Regeln erinnern und an die Maskenpflicht 

bis zum Sitzplatz. Lieber einmal zu viel aufpassen als einmal zu wenig.  Bitte die 

entsprechenden Unterlagen mitbringen. 
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Hören und Verstehen 

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

thematisiert Altersschwerhörigkeit und Hörsturz fand am am 28. und 29. Januar statt. Wir 

waren zu viert am Samstagnachmittag dort und waren gespannt , was auf uns zukommt. 

Es wurde sehr viel Wert auf die Coronaregeln gelegt. Alle Akteure/ Vortragenden trugen 

FFP2 Masken und trotz Mikrofon mussten wir 4 uns sehr anstrengen, einiges zu 

verstehen. 

Es war sehr schade, die Idee war sehr gut. Im Nachgang haben wir mit einer der 

Organisatorinnen Kontakt aufgenommen. Sie hat uns versichert, dass Sie uns vor den 

nächsten Veranstaltungen im Sommer und Herbst kontaktiert und in die Planung 

einbezieht. 

 

Große Kanalfahrt von Kiel nach Brunsbüttel ( LV SH )  

Der Landesverband SH hat dem Vorstand eine Einladung zu einer Kanalfahrt mit einem 

Raddampfer am 1.8.2022 gesendet.  

Hier der Auszug aus der Mail  

Am Montag, 01.08.2022 möchten wir ab 10.00 Uhr eine „Große Kanalfahrt  

…von Kiel nach Brunsbüttel“ mit dem Raddampfer Freya unternehmen. Die  

Teilnehmer treffen sich im Bus & Reisezentrum in 24647 Wasbek,  

Schmalenbrook 13. Der Zustieg in Wasbek ist spätestens um 08:30 Uhr. Der  

Bus fährt dann in Richtung Kiel los. 
 

https://www.ppaper.de/b1182705/catalogs/2022/2/20/index.html 

 

wer Interesse hat, kann sich gerne an Hans-Jürgen Asmus wenden 

 

Die Fahrt findet einen Tag nach unserem geplanten Ausflug zum Theatersommer in  

Wismar statt und für die Abfahrt/Zustieg in Wasbek muss man schon sehr früh in Lübeck 

losfahren. Trotzdem möchten wir Euch den Vorschlag nicht vorenthalten.  

 

Gruppentreffen im März am 19.03.2022 

Dieses Gruppentreffen möchten wir in Präsenz, also in der AWO Begegnungsstätte in Bad 

Schwartau vorsehen. Da von der Bundes/Landesregierung die Coronamaßnahmen 

momentan alle reduziert werden, möchten wir es am 19.03. wagen, uns persönlich zu 

treffen. Falls es  doch nicht klappen sollte, geben wir Euch kurzfristig Bescheid.  

Aus diesem Grund haben wir uns auch entschlossen, die Mitgliederversammlung auf den 

23.4.2022 festzulegen und Euch schon einmal herzlich dazu einzuladen.  
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Mitgliederversammlung 23.04.2022 ab 14:30 Uhr in der AWO Begegnungsstätte 

Auguststr 34 a 23611 Bad Schwartau 

Hiermit laden wir, der Vorstand des DSB OV Lübeck e.V.,  zur Mitgliederversammlung am 

23.04.2022 ein. Nähere Informationen und Unterlagen werden rechtzeitig vorab an alle 

versendet.  

Bitte den Termin vormerken! 

 

Welttag des Hörens am 3.3.2022 

Ich habe gerade unerwartet ein Paket von der Post erhalten, den Inhalt möchte ich Euch 

nicht vorenthalten. Zum Welttag des Hörens werden Plakate und Broschüren an alle 

versendet, die sich auf der Internetseite registrieren.  

Die Broschüre bekommt ihr mit diesen Neuigkeiten, entweder als Heft oder als pdf. 

Text aus der Homepage https://welttag-des-hoerens.de/ 

_____  

Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und vielen Branchenpartnern 

sowie Unternehmen und gesellschaftlichen Institutionen, veranstaltet der Bundesverband 

der Hörsysteme-Industrie (BVHI) jedes Jahr am 03. März den Welttag des Hörens. 2022 

steht die Kampagne unter dem Motto „WIR geHÖREN ZU dir!“. WIR, das sind all jene, die 

Menschen zu mehr Hörgesundheit verhelfen: HNO-Ärzte, Kinderärzte, Hörakustiker, 

Kliniken, Chirurgen, CI-Spezialisten, Hörtrainer im Rehabilitationsbereich und viele mehr. 

Sie alle sind Teil des Präventions- und Versorgungsweges und geHÖREN ZU dem Weg 

einer guten Hörversorgung.    

-------- 

 

 

Eine gute Woche und eine gute und gesunde Zeit! 

Und denkt an das Online Treffen am Samstag 

Barbara  

https://welttag-des-hoerens.de/
https://www.who.int/
https://www.bvhi.org/
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