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Neuigkeiten 2022-09 (Newsletter) im DSB Lübeck September 2022 
(13.09.2022) 

Wir hoffen, es geht Euch allen gut! 

Jetzt kommen die Neuigkeiten 09 September , dieses Mal kurz und knapp 

 

Gruppentreffen am 17.09.2022 

Wir freuen uns auf das Gruppentreffen am Samstag.  Es liegen keine bestimmten Themen 

an, aber unsere Aktivitäten in der Sommerpause sind sicher interessant und es gibt einige 

Erlebnisse, die erzählt werden können.  

Außerdem gab es in der letzten Zeit einige Termine, an denen einige von uns 

teilgenommen haben. Aich hiervon werden wir am Samstag berichten. 

Termine der letzten Wochen  

Nachdem die Sommerferien zu Ende gegangen sind gab es direkt wieder  ein paar 
interessante  Tage mit Vorträgen und guten Gesprächen.  
 
 
DSB Informationstag Nord in Münster am 13.08.2022 
 
Hiervon  hatte ich ja schon kurz berichtet. Die Zusammenfassung ist noch in Arbeit und 
kommt noch.  
 
Thementag am 3.9  in Hamburg 
 
Den Thementag von Hamburg haben wir  zu viert besucht. Es ging um 10:00 Uhr los und 
die Zeit bis 15:30 zum Schlusswort ging rum wie im Flug. Die Senatskoordinatorin für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen  in Hamburg  hat von ihren Aufgaben 
erzählt. Ein Mitarbeiter von Oticon hat von den Neuigkeiten auf den Gebiet der Hörgeräte 
berichtet und ein Mitarbeiter der Firma Cochlear über den „Remote Check , das erste 
Fernbehandlungs-Tool für Cochlea-Implantat-Träger. Es  bietet die Flexibilität, qualitativ 
hochwertige Patientenversorgung von überall aus bereitzustellen. Das hörte sich schon 
etwas utopisch an, man möchte als Implantat Träger doch auch mal direkten Kontakt mit  
Personen haben. 
Zum Schluss hat Pastorin Systa Rehder von der Gehörlosen- u. Schwerhörigenseelsorge 
der Nordkirche noch einen Vortrag zum Thema Hören und Glaube gehalten. 
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Selbsthilfetag und Bundesversammlung in Frankfurt /Oder 8.-10.09 
 
Jetzt ein  paar Informationen vom Selbsthilfetag und von der Bundesversammlung.  
 
Es waren 3 interessante  aber auch anstrengende Tage.  
Die Anreise war ja schon recht lang, ca. 4,5 Stunden mit 3 x Umsteigen und trotzdem alle 
Anschlüsse bekommen. Die Rückreise hat auch trotz zwischenzeitiger Verspätungen auch 
gut funktioniert.  
Hotel und Tagungsort waren in der Nähe von Bahnhof.  
 
Thema Selbsthilfetag Empowerment ( ?????, was ist das denn) 
 
Unter Empowerment versteht man so viel wie das Vertrauen in seine eigenen Kräfte zu 
stärken und das vorhandene Potenzial der Menschen bei ihrer Lebensgestaltung zu 
nutzen. 
 
Hörbeeinträchtigte Menschen stehen tagtäglich vor großen kommunikativen 
Herausforderungen. Durch das erschwerte Verstehen von Sprache wirkt es sich auf den 
Wortschatz, die Sprachsicherheit und zu letzt auf das Selbstbewusstsein aus. Während 
der Selbsthilfetage 2022 wurden hörbeeinträchtigte Menschen dazu ermutigt, auf das 
vorhandene Potenzial zurückzugreifen. Die Selbsthilfe im Allgemeinen soll gestärkt 
werden! 
( Auszug aus der Webseite des DSB, https://www.schwerhoerigen-netz.de/dsb-
selbsthilfetage/)  
 
Hierzu gab es verschiedene Vorträge, wie z.B. Wie hast Du das / du DAS eigentlich 
geschafft, Selbstsicher und Selbstwirksam oder Technik-Taktik-Training .  
Begleitet wurden die Vorträge von einer Ausstellung von Hörgeräte / Implantats – 
Herstellern und deren Zubehörangebote.  
 
Die Bundesversammlung am 10.09 war geprägt von den allgemeinen Regularien  wie 
Berichte des Vorstandes, Rechnungsprüfung, Entlastung etc . Hervorzuheben sind u.a. 
der Leitfaden für Pflegekräfte im Gesundheitswesen und die Bemühungen zur Gründung  
eines Dachverband über DSB und DCIG.  
 
 
So das war das wichtigste in Kürze. Mehr auf Wunsch am Samstag  
 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen am Samstag bei der Begegnungsstätte in der 
Auguststr. 34a in  Bad Schwartau.  
 
Alles Gute und bleibt bzw. werdet gesund  
 
Barbara und Karin  
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