Montag, 14. März 2022
Hören und Hörprobleme lösen
Vortrag von Prof. Dr. med. Rainer Schönweiler des Hörzentrums Lübeck
In fasst allen Berufen muss man gut hören, verstehen und sprechen können – und natürlich auch im
Familien- und Freundeskreis, anderenfalls ist man vom Geschehen „abgehängt“. Deshalb
bekommen wir Tipps, was man tun kann, um das Hörvermögen zu schützen oder wieder zu
verbessern.
Der Vortrag umfasst Themen wie: Ursachen von Schwerhörigkeiten bei Kindern, Erwachsenen und
alten Menschen, d.h. vom Ohrschmalz über Paukenergüsse und angeborenen Schwerhörigkeiten bei
Kindern bis hin zur Lärmschwerhörigkeit und Schwerhörigkeit im Alter.
Möglichkeiten der Prävention, d. h. vom Neugeborenenhörscreening zur Früherkennung
angeborener Schwerhörigkeiten bei Kindern bis hin zum persönlichen Schallschutz zur
Verhinderung einer Lärmschwerhörigkeit.
Es wird erklärt, wie man Schwerhörigkeit feststellen und messen kann. Bei der Behandlung spannt
sich der Bogen von der Mikrochirugie über Hörgeräte bis hin zu Hörimplantaten.
Schwerpunkt des Vortrags sind aktuelle und erfolgversprechende Hörlösungen, die von
niedergelassenen Ärzten, Kliniken und Hörakustikern auch in unserer Nähe angeboten werden und
von den Krankenkassen entweder vollständig bezahlt werden oder für jeden erschwinglich sind.
„Luxusmedizin“ und zuzahlungspflichtige Leistungen stehen nicht im Vordergrund des Vortrags,
sondern moderne Medizin und Medizintechnik, die jedem in Deutschland zustehen.

Montag, 11. April 2022
„20 Jahre Ines Barber op Platt!“
Kinder wie die Zeit vergeht! Seit 1999 schreibe und erzähle ich sowohl für Radio und Print op Patt.
Seit neuestem auch in der Zeitschrift „LandGang“. Schon seit 2003 trete ich mit meinen eigenen
Geschichten im ganzen Norden auf. Nun also mit meinem Jubi-Programm op Platt. Ich bringe die
Klassiker wie z. B. Die Beschreibung meines irgendwie aus dem Ruder gelaufenen Törns mit einem
Traditionssegler, ich gebe tiefe Einblicke in meine Zweisamkeit mit meiner inzwischen 15jährigen,
klug-drolligen Jack-Russel-Hündin Emma, da kommen rasant-schräge Erlebnisse mit meinem
kleinen Auto zur Sprache, und ich beobachte gewohnt konzentriert und mit Freude den ganz
normalen Wahnsinn unseres Alltags.
Viele kennen mich seit Jahren aus meinen Platt-Kolumnen der NDR-Reihe „Hör mal`n beten to“
oder haben mich längst irgendwo live und in Aktion erlebt. Ich kann allerdings auch anders, sinnig,
suutje und nachdenklich. Ebenso wie das Leben spielt.
Wenn Se nu Lust kriggt op`n goode Tiet mit`n Fro, de flott un vun Harten vertellen kann, de veel
und luud lacht, denn mellt Se sik eenfach an.
Ik frei mi un tööv op Se!
Vun Harten – Ines Barber

Samstag, den 26. November 2022 –
Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Kiekeberg bei Hamburg
Ab 9.00 Uhr

14.45 Uhr
15.30 Uhr
17.00 Uhr
19.30 Uhr

an den bekannten Abfahrtstellen
Anreise nach Kiekeberg, hier ab ca.
hergestellten Werke von 120 Ausstellern bestaunen. Sie finden hier viele
Geschenkideen und alles, was zur Vorfreude auf Weihnachten gehört. Hierfür haben
Sie ausreichten Zeit, bis die Fahrt um
in das „Alte Land“ führt, wo Sie im „Fährhaus Kirschenland“ in Jork gegen
zum Kaffeetrinken erwartet werden.
Antritt der Heimreise mit der Elbfähre von Wischhafen nach Glückstadt.
ca. Rückankunft in Groß Kummerfeld

Wir fahren mit dem 4-Sterne Reisebus von Neubauer-Touristik

