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Neuigkeiten 2022-11 (Newsletter) im DSB Lübeck November 2022 
(11.11.2022) 

Wir hoffen, es geht Euch allen gut! 

Jetzt kommen die Neuigkeiten 11 für November und das am 11.11. Wer lange Zeit im 

Ruhrgebiet gewohnt und in Düsseldorf gearbeitet hat , dem/der ist das Datum sehr 

präsent, auch wenn man nicht so jeck ist. Der 11.11 ist nämlich der Beginn der 5. 

Jahreszeit, dem Karneval. 

Aber jetzt lieber zu unseren Neuigkeiten aus  dem DSB und hier die Themen: 

-DRK Kurs neuer Termin -das Treffen beim NDR in Hamburg - QiGong im Februar?,          

-Gesamttreffen KISS am 1.12.2022  -Wir musizieren-Musikgenuss mit CI Treffen am 

08.01.2023 -Gruppentreffen19.11.2022 

Rückblick Treffen 15.10 

Nachdem der Erste Hilfe Kurs  abgesagt war, kam aber trotzdem keine Langeweile auf.  

Im Vorfeld hatte wir die Termine für das nächste Jahr mit der Stadt Schwartau abgestimmt 

und an die anwesenden Mitglieder verteilt. Der Maitermin findet nicht statt, wegen der 

vielen Feiertage. Wir überlegen  eine Aktivität  in Lübeck oder  Umgebung. Juli ist wie 

immer Sommerpause.  

Dem  Vorschlag vom Vorstand im nächsten Jahr eine Schnupperstunde 

Entspannungsübungen/ QiGong mit einen Trainer anzubieten wurde zugestimmt. Es  wird 

Kontakt mit einem Trainer aufgenommen. 

Im aktuellen Heft der Schnecke war ein Bericht über den Film im Fernsehen „Du  sollst 

hören“ . In dem Film geht es darum, ob gehörlose Eltern für  ihr kleines Kind entscheiden 

dürfen, ob  sie ihrem Kind die Chance auf das Hören mit CI verweigern dürfen (sehr 

reduziert dargestellt). Diesen Artikel haben wir zum Anlass genommen über den Inhalt des 

Films zu diskutieren. 

Der neue Termin für den Erste Hilfe Kurs ist der 21.01.2023 

Leider wurde der Erste Hilfe Kurs sehr kurzfristig vom DRK wegen Personalmangel und 

großem Krankenstand abgesagt. Der für uns „Eingeplante“ musste in der Breitschaft 

aushelfen. Wir hoffen, im Januar findet der Kurs statt.  

Das Treffen beim NDR am 26.10.2022 

Das Treffen mit dem NDR wurde schon einige Male in Hamburg durchgeführt. In diesem 
Jahr fand es das erste Mal nach 2 Coronaausfällen wieder statt. Zu dritt sind wir dorthin 
gefahren,  um Neuigkeiten zum Thema Fernsehen und Hörerleichterungen zu erfahren. 
Zunächst gab es eine Menge interessanter Zahlen wie z.B. in welchen ARD Programmen      
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wie viele Beiträge mit Untertitel, mit Gebärdensprache und Sehhilfen ausgestattet sind und 
wie viel Aufwand von seitens  der Sender dahintersteckt. Auch die klare Sprache wurde 
erläutert, wie man sie einstellt. Wichtig ist dabei, dass dies nur bei Programmen mit HD 
Qualität möglich ist. Es ist auch nicht bei allen Kabelanbietern möglich. Hier muss man bei 
seinem Anbieter nachfragen.  
Wer Interesse an den Zahlen hat, kann sich gern melden. Wir haben im Nachgang an das 
Treffen die Präsentation bekommen.  
 
Danach wurden die vorab eingereichten Fragen der Teilnehmer beantwortet. Auf meine 
Frage , ob  man bei Talk Shows nicht immer nur 1 Mikrofon freischalten kann, damit nicht 
alle durcheinanderquatschen, war die Antwort m.E. nicht ausreichend. „Es nimmt die 
Spontanität und die Spannung, wenn jeder warten muss bis der andere ausgeredet hat.“ 
Es wurde auch angesprochen, dass bei Live Untertitelung der zeitliche Versatz manchmal 
sehr groß ist. Es gibt aber noch keine ausreichend gute automatische Spracherkennung 
ohne zusätzliches händisches Eingreifen. Es wird aber weiter an einer technischen Lösung 
gearbeitet.  
Auch bei vorab untertitelten Filmen sind der Ton und die Schrift oft zeitlich versetzt sind. 
Die Ton- und Schrift-Spur  sind getrennt und laufen dann nicht synchron. Auch hier wird an 
Lösungen gearbeitet. Insgesamt war es sehr interessant, wie viel Zeit und Geld hier in die 
Entwicklung investiert wird.   
Teilnehmer waren von Seite der Hörgeschädigten Vertreter aus  dem DSB OV Lübeck ( 
wir) , vom BdS ( Bund der Schwerhörigen ) aus Hamburg und von der DCiG  ( deutsche CI 
Gesellschaft). Für die Gehörlosen- und Sehbehinderten- Verbände wird die Veranstaltung 
auch angeboten, aber an getrennten Terminen, da die Anforderungen aller 3 Verbände 
sehr unterschiedlich sind. Insgesamt ein sehr interessanter Tag 
 
Musikgenuss mit CI Veranstaltung am 8.1.2023 in der Holstenhalle 
 
Gestern erhielt ich eine Mail von einer (Mit-) Initiatorin der Aktion „ Wir musizieren, 
Musikgenuss mit CI“. Es handelt sich um einen Workshop für CI Trägern und Trägerinnen 
mit einem Interesse an der Musik. Für viele Menschen gehört Musik zu einen erfüllten 
Leben, was bei Hörgeschädigten dann sehr oft schwierig wird. Wir haben in unseren 
Treffen ja auch schon mehrfach darüber gesprochen. Das Musikerlebnis  scheint 
besonders bei den CI Trägern/Trägerinnen sehr unterschiedlich zu sein, manche können 
Musik gut verstehen und andere überhaupt nicht mehr.  
In diesem Workshop sollen CI Träger/ Trägerinnen Musik machen und sie neu erleben ( 
aus dem Flyer ). Das Programm geht von 10:00 Uhr  bis 18:00 Uhr und findet statt in der 
Musikhochschule Lübeck  Holstenhalle  Wallstr. 16 in Lübeck. Anmeldung bis zum 
20.12.2022 unter ci-musikworkshop@th-luebeck.de  
Den aktuellen Flyer findet ihr als Anhang der Mail der Neuigkeiten. Die Flyer in Papierform 
könnt ihr am 19.11.2022 bei unserem Gruppentreffen mitnehmen 
 
 
 
 
 

mailto:ci-musikworkshop@th-luebeck.de
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QIGong Schnupperstunde am 18.02.2023 
 
Für die Schnupperstunde Qigong wurde Kontakt mit einem Trainer aufgenommen. 
Momentan steht der 18.02.2023 zur Verfügung.  
 
 
Gesamttreffen KISS  
 
KISS ist die Kontakt und Informations-Stelle für Selbsthilfegruppen und bietet Beratung bei 
der Suche nach  einer geeigneten Selbsthilfegruppe.   
KISS bietet monatlich ein „KISS Cafe“ an für Selbsthilfegruppen. Hier wird über dies und 
das gesprochen was es in Sachen Selbsthilfe  für Neues gibt in Lübeck. Es ist eine 
ungezwungene kleine Runde. Ich habe mich an diesen Treffen mehrfach beteiligt, was 
auch  u.a. dazu geführt hat, dass wir die Möglichkeit bekamen einen podcast mit/ für KISS 
aufzunehmen und somit den DSB und unsere Anliegen bekannter zu machen. Näheres in 
dazu hatten wir in den Neuigkeiten 05 berichtet. 
Aber es gibt auch die Gesamttreffen. Unsere erste Teilnahme war sehr ernüchternd, da 
zwar ein Gebärdendolmetscher für die Gehörlosen anwesend war, aber wir 3 vom DSB 
haben kaum etwas verstanden. Auch hier hat sich etwas getan! Beim letzten 
Gesamttreffen war eine Mikroanlage vorhanden. Das nächste Gesamttreffen findet wieder 
im Verwaltungszentrum statt und wieder mit Mikroanlage.   
In dieser Woche (Di) hatte ich einen Termin mit  KISS für eine Beratung bzgl. einer 
Höranlage. Die  Verantwortlichen überlegen, auch für ihre Veranstaltungen/ Seminare in 
den eigenen Räumlichkeiten eine Höranlage anzuschaffen.  
Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit unserer Präsenz doch den ein oder anderen 
Erfolg verbuchen können. 
 
Für den Novembertermin 19.11. stehen bisher keine bestimmten Themen fest, wer eine 
Anregung/Anfrage hat, darf sich gerne melden. 
Anmelden nicht vergessen   
 
Und dann ist ja schon die Weihnachtsfeier, lasst Euch überraschen!   
Und dann ist das Jahr 2022 schon fast vorbei.  
 
So das wars für heute. 
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  
 

 


