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Neuigkeiten 2022-06 (Newsletter) im DSB Lübeck Juni 2022 (01.06.2022) 

 

Wir hoffen, es geht Euch allen gut! 

 

Diesen Neuigkeiten sind die ersten Informationen nach unserem Spargelessen zum 90 

jährigen Jubiläum am 21.05.2022. Ich kann nur sagen, es war echt super, das  Ambiente 

im Yachtclub, das Essen und vor allem die Stimmung.  

Es gab reichlich Spargel mit Butter und Sauce Hollandaise, dazu Schinken, Lachs, 

Schnitzel und Rosmarinkartoffeln. 

Nach einer angemessenen Pause gab es dann noch einen sehr schön angerichteten und 

leckeren Nachtisch  

 

 

Nach  der Recherche zum 90 jährigen konnten auch noch zwei Beteiligte für ihre 30 und 

40 jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Zusätzlich hatten wir einen 80. Geburtstag in der 

Runde. Alle 3 bekamen einem schönen Blumenstrauß.  

 

Nun zu den neuen Aktivitäten 
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Kinobesuch Schmetterlinge im Ohr  

Hier bin ich dran am Filmhaus!! Der offizielle Start ist ja am 16.6.. Ob er dann aber auch 

direkt im Filmhaus läuft, konnte mir noch niemand sagen.  Ich werde aber informiert, kann 

aber selbst  nur am 16 und 17.6.,  da ich ab 19.6 im Urlaub bin. Wir müssen uns dann 

kurzfristig abstimmen. Wer also gemeinsam ins Kino möchte sollte sich, falls noch nicht 

erfolgt, kurz melden. Termine nach dem 19.6 könnt ihr dann untereinander abstimmen.  

 

Einführung in die Gebärdensprache ( eine Veranstaltung der CI SHG Bad Schwartau 

Thorsten Heinemeier von der CI SHG  Bad Schwartau hat uns angeboten an einem 

Vortrag mit einer  kleinen Einführung in die Gebärdensprache teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

----- 

Termin: Montag, 20.6.2020, 18.00 bis ca. 20.00 Uhr  

Ort: Gemeindezentrum der Martin-Luther-Gemeinde, Kaltenhöfer Straße 42 in Bad 

Schwartau 

Der Eingang befindet sich im hinteren Bereich der Einfahrt rechtsseitig der Kirche. 

Eine Bushaltestelle der Linie 10 ist direkt davor. Parkmöglichkeiten gibt es in den 

Seitenstraßen. 

Im Raum ist eine Induktionsschleife verlegt. Der Kurs wird durchgeführt von Frau Silke 

Frank, Dozentin für Deutsche Gebärdensprache. 

Ablauf: "Einfach mal ganz locker ein paar Gebärden lernen und gucken, wie Menschen 

damit so kommunizieren. Kein reiner Vortrag, sondern schon ein kleiner 

Gebärdensprachkurs zum Mitmachen, so ca. eine Stunde. Danach können wir Fragen 

klären und ins Gespräch kommen." 

Text Thorsten Heinemeier 

------ 
Bitte meldet Euch bei Karin oder mir wenn ihr Interesse habt!!  

Ich bin urlaubsbedingt nicht dabei 
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Produktinformation Humantechnik  
 
Auch hier haben wir eine Anfrage der CI SHG , bzgl. einer Präsentation von Zubehör der 
Firma Humantechnik . Die Vorschläge des Produktvertreters sind sehr umfangreich und 
lassen eine interessante  Vorstellung erwarten. Ich habe den Termin unseres 
Gruppentreffens am 18.6 vorgeschlagen, da ich den Raum in der Begegnungsstätte sehr 
passend finde. Wenn wir uns wie immer mit Kaffee und Kuchen um 14:30 Uhr treffen, 
könnten die Mitglieder der CI Gruppe gerne zur Präsentation ab 15:30 hinzukommen.  
Thorsten Heinemeier stimmt den Termin ab, ob es so klappt steht noch nicht ganz fest, 
aber wir versuchen einen gemeinsamen Termin festzulegen. Da wir im Juli schon 2 x 
unterwegs sind wird es, falls der Termin nicht klappt, wahrscheinlich August / September 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erste Hilfe Kurs 11.06. in Hamburg ! / hier im Winterhalbjahr in Lübeck? 
 
Bei der letzten Einladung nach Hamburg hatten wir ja schon überlegt, dass es sehr 
aufwendig und sehr anstrengend ist nach Hamburg zu  kommen  und an dem erste Hilfe  
Kurs teilzunehmen. Allerdings ist es schon sehr interessant, die Informationen ein wenig 
aufzufrischen.   
Wir werden deshalb versuchen für uns eine kleine Auffrischung im Herbst / Winterhalbjahr 
hier im Umkreis bzw. evtl. bei einem Gruppentreffen zu organisieren.  
 
Wer nach Hamburg fahren möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir geben die Daten 
gerne an euch weiter.  
 
 
Kanalfahrt am 2.7.2022 
 
Die endgültige Teilnehmerzahl muss in den nächsten Tagen gemeldet werden. Es sind 
noch Plätze frei. Wer noch mitfahren möchte, sollte sich zeitnah bei mir melden. Die Fahrt 
findet statt mit dem Regionalverkehr mit dem 9 € Ticket für Juli. Abfahrt Lübeck ab ca. 7:30 
Uhr nach  Rendsburg. Das 9 € Ticket kann dann auch für die Theaterfahrt nach Wismar 
genutzt werden. Die genauen Informationen für die Teilnehmer kommen spätestens bis 
zum 18.6 , da ich danach Urlaub habe und erst 2 Tage vor der Fahrt wieder hier bin.   
 
 
Theatersommer Wismar 31.07.2022 
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Auch hier geht die Anmeldephase in die Zielgerade. Wer noch mitfahren möchte und 
bisher nicht angemeldet ist, kann  sich gerne in  den nächsten Tagen melden. 
 
So , das ist erst einmal wieder das Neuste!  
Wir wünschen Euch einen schönen Sommeranfang, alles Gute und bleibt gesund 
 
Barbara und Karin 
 
 
  


