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Neuigkeiten 2022-04 (Newsletter) im DSB Lübeck März 2022 (10.03.2022) 

Wir hoffen, Euch geht es allen gut. Seit ein paar Tagen scheint die Sonne und die 

allgemeine Laune steigt.  

Nun zu den Themen dieser Neuigkeiten:  

Präsenz Treffen am 19.03. um 14:30 Uhr , Kanalfahrt von Rendsburg  nach Kiel, 

Theatersommer Wismar,  die Mitgliederversammlung und ein Jubiläum 

 

Unser nächstes Gruppentreffen findet statt am  19.03.2022 um 14:30 Uhr in der 

Begegnungsstätte in Bad Schwartau Auguststr 34a statt.   

Wir haben im Vorstand lange  diskutiert und überlegt, ob wir das Treffen im März Online 

oder Vorort in der Begegnungsstätte durchführen. Da ab dem 20.03., also einen Tag 

später, offiziell fast alle Regeln von der Politik gestrichen wurden, ist die Frage wie gehen 

wir damit um. Einerseits möchten wir Euch nicht einschränken, indem wir die 

Präsenzveranstaltung absagen, wir möchten aber auch nicht, dass es zu einer Ansteckung 

mit Corona  kommt.  

Daher haben wir folgendes überlegt:   

Die „2G plus“ Regel anwenden d.h.  Impfnachweis und ein aktueller negativer Selbsttest.        

Dieser Test kann am 19.03. zuhause durchgeführt werden oder beim Betreten der 

Begegnungsstätte. Für die Tests in der Begegnungsstätte sorgen wir. Wir vertrauen allen, 

die den Test am selben Tag zuhause durchführen und uns das Ergebnis mitteilen. Für 

diejenigen, die keinen Selbsttest zuhause haben, bringen wir welche mit. So hoffen wir auf 

einen schönen gemeinsamen Nachmittag.  

Dabei ist es wichtig, dass wir wissen, wer von Euch kommt und für wen wir einen 

Selbsttest mitbringen sollen. Also anmelden!! 

Alles andere bleibt wie gehabt, es gibt Kaffee und Kuchen, wir geben Hinweise auf 

interessante Neuigkeiten und es gibt viel Zeit zum Austausch. 
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Kanalfahrt Nord-Ostsee-Kanal Rendsburg Kiel mit dem Raddampfer Freya am 

02.07.2022 

Der Vorschlag mit der Kanalfahrt Kiel – Brunsbüttel vom Landesverband am 01.08. stieß 

bei uns im Ortsverein auf einiges Interesse. Nur der Termin einen Tag nach dem 

Theatersommer in Wismar und die Durchführung ab Lübeck war sehr ungünstig. Deshalb 

haben wir eine Alternative gesucht und gefunden:   

Eine ( kleine ) Kanalfahrt mit dem Raddampfer zwischen Rendsburg und Kiel am 

02.07.2022  von 11:00 bis 14:30 Uhr inklusive Brunch auf dem Schiff 

Die Fahrt mit dem Zug von Lübeck nach Rendsburg ab ca. 7:30 Uhr mit ausreichend Zeit 

zum Umstieg in Kiel, Ankunft Rendsburg ca. 10:00 Uhr. Die Rückfahrt aus Kiel ist 

problemlos ab 17:43 stündlich möglich, wir suchen  aber noch etwas Interessantes, was 

wir uns in Kiel ansehen oder besuchen  können. Bis zum 24.03. sind 10 Karten für die 

Fahrt reserviert. Wer mitfahren möchte, bitte anmelden bei Karin oder bei mir oder am 

19.03. beim Gruppentreffen. Für diese Fahrt versuchen wir noch Zuschüsse zu 

bekommen, die Dampferfahrt kostet 52,50 Euro pro Person. Für die Mitfahrer, die keine 

Freifahrt bei dem ÖPNV haben, werden wir Karten zum SH-Tarif besorgen.  

 

Theatersommer Wismar 31.07.2022 barrierefrei Nosferatu 2.0 

Da aufgrund der Coronaregeln 2021 die Theateraufführung nur unter Auflagen aufgeführt 

werden konnte, wird in diesem Jahr die Aufführung noch einmal stattfinden, allerdings in 

der Ursprungsfassung, d.h. mit mehr Schauspielern, mit einem neuen Bühnenbild  und mit 

einer Pause. Mehr Informationen unter https://theatersommer-wismar.de/ Wir müssen 

auch hier die Karten bestellen, deshalb ist eine zeitnahe Anmeldung notwendig. Leider 

wurde unsere Projektförderung hierfür abgelehnt, da wir schon im letzten Jahr einen  

Zuschuss bekommen haben. Wir versuchen noch eine finanziellen Unterstützung zu 

bekommen, aber der Eigenanteil pro Person wird  sich sicher leicht erhöhen.  

 

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! 

 

 

https://theatersommer-wismar.de/
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Treffen Beratung / Klön und Spielenachmittag 

Der letzte Termin für diesen Nachmittag war der 24.02.2022 ab 15 Uhr. Dieses Mal waren 

wir recht zahlreich vertreten. Ein Ehepaar hatte sich zur Beratung angemeldet. Diese fand 

im kleinen Gruppenraum statt. Parallel dazu gab es im großen Gruppenraum rege 

Diskussionen zu verschiedenen Themen. U.a. haben wir bei einem Handy die Nora App 

installiert, eingerichtet und einen Demonotruf durchgeführt.  

Der nächste Termin ist der 24.03. 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. 

 

90 jähriges Vereinsjubiläum? 

Wie wir aus Unterlagen entnommen haben, feiern wir in diesem Jahr das 90 jährige 

Bestehen unseres Ortsvereins. Da Karin und ich beim letzten „runden“ Geburtstag vor 10 

Jahren noch nicht dabei waren, die Frage an alle langjährigen Mitglieder: wann gab es die 

letzte Feier und wie war er Ablauf?  

Die Frage an alle Mitglieder, wollen wir in dieses Jahr eine Jubiläumsfeier ausrichten? 

Hierzu möchten wir Eure Meinung. Natürlich  sollte es etwas sein, wo alle bzw. möglichst 

viele  Mitglieder die Möglichkeit haben, dran teilzunehmen. 

Wir bitten um Ideen! Gerne auch per Post, Mail, WA,SMS oder bei einem unserer 

nächsten Treffen ( 19.03. oder 24.03.)  

 

Eine gute Woche und eine gute und gesunde Zeit! 

Und denkt an das Präsenztreffen am Samstag 19.03. 

Barbara und Karin 
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