
  

Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) 
            Ortsverein Lübeck e.V. 
(Bund der Schwerhörigen und Ertaubten e.V., Lübeck) 
Lindenstr. 41, 23611 Bad Schwartau  

 
 

- 1 - 
 
 
 
      

 

 

 

Neuigkeiten 2022-07 (Newsletter) im DSB Lübeck Juli 2022 (15.07.2022) 

 

Wir hoffen, es geht Euch allen gut! 

 

Die letzten Neuigkeiten sind nun schon eine ganze Weile her und es hat sich sehr viel 

ereignet.  

Wir waren im Kino 16.6. 

Wir waren mit dem Raddampfer Freya unterwegs am 02.07. 

Hören und Verstehen in der Brahms Villa 03.07. 

Mein Besuch bei dem Passionsfestspielen in Oberammergau 23.06. 

Vorschau  

Theatersommer in Wismar 31.07. 

Erste Hilfe Auffrischung am 15.10. im Rahmen des Gruppentreffens 

 

Schmetterlinge im Ohr 

Sondervorstellung mit Untertitel am 16.6.2022. Ich hatte im Vorfeld Kontakt mit dem Kino 

Filmhaus aufgenommen, um eine Vorstellung mit Untertitel zu bekommen. Am Montag vor 

dem neuen Programmstart am Donnerstag  bekam ich einen Anruf, bei dem mir 

vorgeschlagen wurde, für uns eine Vorstellung zu einer Extra-Uhrzeit mit Untertitel 

einzurichten. Das war mehr als ich erwartet hatte. So haben  wir uns zu 10 Personen 

getroffen um den Film gemeinsam anzuschauen. Es war sehr gut! Wir haben viele 

Situationen unseres Lebens als Hörgeschädigte wiedererkannt. Wie bei  Komödien  so 

üblich ist am Ende immer alles gut! 

  

Fahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal von Rendsburg nach Kiel mit dem Raddampfer 

Freya am  02.07.2022 

Wir haben uns sehr früh am Lübecker Hauptbahnhof getroffen und sind um 8:06 Uhr 

Richtung Rendsburg losgefahren. Beim Umstieg in Kiel ist der Anschlusszug ausgefallen 

und der Schienenersatzverkehr d.h. der Bus war weg. Der nächste Zug kam ca. 30 min  
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später, was bedeutete, dass wir den Weg vom Bahnhof bis zur Anlegestelle nur im 

Laufschritt erreicht hätten. Dank einer netten Dame in der Bahnauskunft, hatten wir die 

Telefonnummer eines Taxiunternehmens. Als wir am Bahnhof ankamen stand schon das 

Grossraumtaxi parat, was uns 7 Personen die 1,5 km zum Schiff gebracht hat. Kosten  

7,20€ . 2 Mitfahrer haben wir dann Vorort noch getroffen, sie waren mit dem Auto 

angereist. 

Wir waren passend da und es konnte losgehen 
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Zu den tollen Eindrücken, gab es viele Informationen zum Kanal, seiner Geschichte und zu 

dem Umland und  den vorbeifahrenden Schiffen 

Für das leibliche Wohl war auch gesorgt. Es gab ein reichhaltigen Büfett mit vielen 

leckeren Sachen 

 
Hören und Verstehen Veranstaltung in der Villa Brahms 
 
Die ersten Veranstaltungen zum Thema Hören und Verstehen haben am letzten 
Wochenende im Januar stattgefunden. Es war eine Gemeinschaftsveranstaltung der 
Musikhochschule und zwei medizinischen Fakultäten. Es sollte anhand von Musikstücken  
und Informationen zur Hörschädigung auf das Thema Hören und Verstehen aufmerksam 
gemacht werden. Leider war dies im Januar z.T. auch wegen der Coronaregeln mit Maske  
sehr schwierig. Wir hatten uns getroffen um teilzunehmen, mussten aber feststellen, dass 
wir alle so gut wie  nichts verstanden hatten.  
Im Nachgang zu der Veranstaltung haben wir Kontakt aufgenommen und uns mit den 
Organisatorinnen getroffen, um Maßnahmen zum besseren Hören abzustimmen. Dabei 
haben wir  mit unserer FM Anlage demonstriert, wie sie eingesetzt werden kann. 
Am 01.07. fand eine letzte Probe in der Villa statt und am 03.07. nahmen jeweils 4 
Personen am  Vormitttag und 2 Personen am Nachmittag an der Veranstaltung teil. Es war 
ein riesiger Unterschied zum Januar.  Die jungen Leute haben unsere Vorschläge sehr gut 
umgesetzt und mit der FM Anlage haben auch andere Besucher das „Hören und 
Verstehen“ genießen können. 
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Produktinformation Humantechnik  
 
Die Produktinformation, auf die wir in den letzten Neuigkeiten hingewiesen hatten, konnte 
nach Rücksprache mit dem Vertriebsmanager  in Stuttgart nicht stattfinden.  
Termine für kleinere Gruppen können nur wahrgenommen werden, wenn diese in die 
Wochenplanung passen. Die Wochenenden sind für größere Veranstaltungen wie Messen 
etc. vorbehalten. Falls im Zusammenhang mit anderen Veranstaltungen hier in der 
Gegend noch Kapazitäten frei sind, bekommen wir Bescheid. Dann werde wir kurzfristig 
entscheiden, ob wir das Angebot annehmen können. 
 
 
Passionsfestspiele in Oberammergau  
 
Nun ein Erfahrungsbericht aus meinem Urlaub. Ich habe Freunde in Bayern und wir  
hatten für 2020 Karten für die Passionsfestspiele in Oberammergau. Die Vorstellungen 
sind wegen Corona ausgefallen und jetzt haben wir den 2. Versuch gestartet. Am Sonntag 
nach unseren Gruppentreffen im Juni ging es los in Richtung Bayern. Ich hatte mich darauf 
vorbereitet, zwar die Kulisse, das Orchester und Teile des Chores mitzubekommen, aber 
nicht das gesprochene Wort. Deshalb habe ich mir ein deutsches Textheft gekauft.  
Die Vorfreude war groß, hat sich aber noch gesteigert als ich folgendes Foto machen 
konnte 
 

 
 
Es trieb mir schier die Tränen in die Augen, als die ersten Worte gesprochen wurden. Ich 
hatte meine Hörgeräte auf T-Spule gestellt und habe alles, aber wirklich alles verstanden. 
Das Textheft hat meine Freundin genutzt, ich gebrauchte es nicht.  
Wer also immer schon mal die Passionsfestspiele anschauen wollte und sich „nicht 
getraut“ hat, kann bedenkenlos hinfahren. Ob die Induktionsschleife  im ganzen 
Zuschauerbereich vorhanden ist, weiß ich nicht, aber man kann ja nachfragen. Wir saßen 



  

Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) 
            Ortsverein Lübeck e.V. 
(Bund der Schwerhörigen und Ertaubten e.V., Lübeck) 
Lindenstr. 41, 23611 Bad Schwartau  

 
 

- 5 - 
 
 
 
      

 

im Block B Reihe 15. Die Spiele gehen noch bis zum 2. Oktober, dann erst wieder in 8 
Jahren.  
 
 
 
 

 
Der Passionschor aus dem Heft zur CD  
 
 
Erste Hilfe Kurs 15.10. im Rahmen unseres Oktober Gruppentreffens 
 
Das DRK OH hat auf unsere Anfrage hin einen Erste Hilfe Auffrischungskurs über ca. 2 ½  
/ 3 Stunden angeboten. Dieser Kurs  wird am 15.10 beim Gruppentreffen nach unserer 
Kaffee/Kuchen-Runde stattfinden. Natürlich mit Hörunterstützung z.B. durch die  FM 
Anlage.  
 
Theatersommer Wismar 31.07.2022 
 
Die Planung ist soweit abgeschlossen.  
Der Platz zum Mittagessen im Reuterhaus in Wismar reserviert.  
Den Tagesablauf bekommen die Teilnehmer in den nächsten Tagen.  
Jetzt hoffen wir  auf gutes Wetter und dass die Zugfahrt mit Umsteigen funktioniert. Aber 
eigentlich haben wir überall viele Zeitpuffer.  
 
Nächste Gruppentreffen 20.8. und 17.09., Selbsthilfetag und Bundesversammlung 

des DSB  08-11.09. 

So , das ist erst einmal wieder das Neuste!  
Wir wünschen Euch weiterhin einen schönen Sommer, alles Gute und bleibt gesund 
 
Barbara und Karin  


