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Neuigkeiten 2022-12 (Newsletter) im DSB Lübeck Dezember 2022 
(01.12.2022) 

Wir hoffen, es geht Euch allen gut! 

Jetzt kommen die Neuigkeiten 12 für Dezember und hier die Themen: 

-bundesweiter Warntag 8.Dezember  2022 – 25.11-27.11.2022 Seminar für 

Gruppenleiter/innen  bei der  DCIG Gesellschaft in Königswinter -Gruppentreffen und 

Weihnachtsfeier am 10.12.2022 

Bundesweiter Warntag  08.12.2022 

Zum bundesweiten Warntag gibt es viele Informationen in den Medien. Einige davon 

sollten auch Falschmeldungen sein, daher zum Teil mit Vorsicht zu genießen. 

Diese Informationen sind von KISS und sie sind vom Ministerium für Soziales, Jugend 

…… aus Kiel. Also hoffe ich, sie sind korrekt.  

Am  Aktionstag (8.12) erproben Bund, Länder und alle Kreise, Gemeinden etc. in einer 

gemeinsamen Übung ihre Warnmittel und überprüfen ihre Wirksamkeit. Ziel ist auch die 

Bevölkerung zu informieren und sie für die Warnungen zu sensibilisieren. 

Es wird durch das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz einiges an 

Informationsmaterial zusammengefaßt und über das Serviceportal im Internet zur 

Verfügung gestellt . 

https://warnung-der-bevoelkerung.de/serviceportal/ 

hier könnt ihr viele Informationen finden.  

Das Schreiben und den Flyer dazu sende ich mit den Neuigkeiten mit.   

Es finden sich Antworten auf die Fragen:  

➢ Warum werde ich gewarnt  

➢ Bei welchen Gefahren werde ich gewarnt  

➢ Wer warnt mich  

➢ Auf welchen Wege werde ich gewarnt 

➢ Was kann ich tun 

Nun hoffe ich, dass ein Ernstfall, wo diese Warnmittel zum Einsatz kommen müssen, nicht 

eintreten wird. Aber es ist gut zu wissen, wie es abläuft.  

 

 

 

https://warnung-der-bevoelkerung.de/serviceportal/
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Fortbildung für Gruppenleiter vom DCIG in Königswinter vom 25-27.11.2022   

Themen Bundesteilhabegesetz, EUTB, Zusatztechnik / Signalanlagen und 

Schwerbehindertenausweis  

Ich habe mich am 25.11 mit der Bahn auf den Weg nach Königswinter gemacht. Es war 

sehr weit, die Fahrt sehr lang aber es hat sich gelohnt. Die Veranstaltung begann am 

Freitagabend nach dem gemeinsamen Abendessen mit der Vorstellung des Ablaufs für 

den Samstag, die Vorstellung der Referenten der Firmenmitarbeiter der anwesenden 

Firmen und die Gruppeneinteilung wurde vorgenommen. Es gab 4 Gruppen, die alle 

Themen nacheinander besucht haben. So waren die Gruppen mit 15 Personen recht  klein 

und man konnte sehr gut mit den Referenten ins Gespräch kommen. Es waren auch 

Vertreter der Firmen Cochlea, Advanced Bionics, Humantechnik und Medel anwesend, die 

e man zu vielen Themen befragen konnte.  

Die Veranstaltung wurde durchgeführt von der deutschen CI Gesellschaft, daher waren 

viele Mitglieder dabei, die als Selbsthilfegruppenleiter ehrenamtlich tätig sind. Aber die 

Veranstaltung war offen für Nichtmitglieder, so wie ich. Der Veranstaltungsort war das AZK 

( Arbeitnehmrrzentrum Königswinter) mit Vollverpflegung und Übernachtung. So konnte 

man gut auch um die Vorträge/ Workshops miteinander ins Gespräch kommen. 

Nun zu den Themen 

EUTB ergänzende unabhängige Teilhabe Beratung : 

➢ Ist für alle Menschen mit Behinderung , mit verschiedenen Scherpunkten  

➢ Ergänzend = zu den bestehenden Beratungsstellen 

➢ Unabhängig = unabhängig von Leistungsträgern und Erbringern 

➢ Beratung auf Augenhöhe, für Ratsuchende, kostenlos, Unterstützung,  

➢ Beratungsinhalte alles aus dem gesamten Sozialgesetzbuch 

➢ Peer Beratung:  Menschen mit gleicher Erfahrung und Merkmale ( Behinderung )  

Zusatztechnik  

Hier hat ein Akustiker über die digitalen Übertragungsanlagen berichtet und welche für 

welche Situationen geeignet sind. Sehr interessant, aber aufgrund der ganzen 

Bezeichnungen der Geräte ist es schwer hier so wiederzugeben. Es kam aber auch, durch 

die Erfahrungen und Fragen der Teilnehmer, viele Informationen rüber. 

Der Schwerbehindertenausweis 

Auch dieses Thema war sehr interessant, da man viele Informationen und Tipps bekam. 

Es ging z.B. um die Zusatzkennbuchstaben und was sie bedeuten, oder um die 

Antragstellung.  
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Bundesteilhabegesetz 

Hier wimmelte es nur so von Abkürzungen, Paragraphen  und Begriffen und es gab viele 

Tipps, wo finde ich was im Internet. Mehr dazu in einem der nächsten Neuigkeiten bzw. 

unseren Gruppentreffen im nächsten Jahr.   

Dies war der letzte Workshop für mich an dem langen Tag.  

Wichtig: Die Teilnehmer bekommen alle Informationen der Vortragenden und ggfs. noch 

Zusatzinformationen. Es dauert etwas bis sie im Internet zur Verfügung gestellt werden für 

die Teilnehmer.  

Wer aktuell Fragen zu einem/mehren Themen hat, kann sich gerne an mich wenden. 

Ansonsten werde ich die Unterlagen in der nächsten Zeit je Thema zusammenstellen und 

bei den Gruppentreffen oder hier in den Neuigkeiten vortragen. 

 

Weihnachtsfeier / Gruppentreffen 10.12.2022 
 
So, bald ist es soweit, das letzte Treffen 2022 kommt und somit auch unsere 
Weihnachtsfeier.  
Wer im November dabei war, konnte die Vorboten der Veränderung in der 
Begegnungsstätte schon mitbekommen, die Küche war nicht ganz funktionsfähig und das 
Geschirr haben wir nur durch den Fahrer der Essensausgabe erhalten.  
Wir haben von der Stadt Bad Schwartau Bescheid bekommen, dass die Küche erneuert 
wird und bis zum 16.12 nicht genutzt werden kann. Daher wundert euch nicht, wenn wir 
evtl. mit Papptellern und -Tassen auskommen müssen. Wir werden uns kümmern, es gibt 
trotzdem Kuchen und Kaffee (und psst>  Stollinis, mehr verrate ich noch nicht) . Wer noch 
Selbstgebackenes mitbringen möchte, gerne! Bitte nur kurz Bescheid geben, damit wir die 
Menge mit dem Kuchen abstimmen können. 
 
So das wars für heute. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen bei der Weihnachtsfeier bei der 
Begegnungsstätte in der Auguststr. 34a in  Bad Schwartau. Wer noch dabei sein möchte 
und sich noch nicht angemeldet hat, bitte kurz per WA oder Mail bescheid geben.   
 
Alles Gute, schöne Adventstage und bleibt bzw. werdet gesund  
 
Barbara und Karin  
 

 


