
WTU- Frühjahr 2016 
 
Zu Gast auf dem Ahornhof 
 

 

 

Am 09.04.2016 hatten sich auf dem Ahornhof

Gäste angesagt. Der Landesverband der

Freundeskreise Schleswig-Holstein e.V. feierte

sein Frühjahrstreffen (WTU), diesmal bei dem

Freundeskreis Barmstedt.  
 

Es war das 35. Treffen des Verbandes, also ein 

Jubiläum. Was lag näher, als dieses Fest auf dem 

Ahornhof durchzuführen, denn der Freundeskreis

Barmstedt hat eine enge Bindung zum Ahornhof. 

Nicht nur, dass der Kreis sich mehrere Male im 

Jahr den Bewohnern vorstellt, um zu zeigen wie 

wichtig es ist, eine Selbsthilfegruppe zu haben, 

um ständig ein alkoholfreies Leben zu führen. Der 

zweite Punkt ist, dass viele Mitglieder der Gruppe

ehemalige Bewohner des Ahornhofes sind.

Der Tag fing mit einem gemeinsamen Frühstü

Einsatz, den er in der Küche gebracht hat sehr loben.
 

Nach der Begrüßung durch den Freundeskreis 

Barmstedt und dem Vorstand des Landesverbands 

wurden die Ehrengäste, unter ihnen die 

Bürgermeisterin der Stadt Barmstedt, Frau Döpke, 

vorgestellt. 
 

Im Anschluss hörten die über 100 Personen

Vortrag zum Thema „Achtsamkeit und

Schuldgefühle“. Der Vortragende war Herr Dr.

Kanitz (Chefarzt der Psychiatrie des Regio

Krankenhauses Elmshorn). Da der Vortrag

scheinbar so interessant war, konnte man

des Verlaufs des Vortrags eine Stecknadel zu 

Boden fallen hören. So gebannt waren die Zuhörer 

bei der Sache. Im Anschluss rundete eine kurze 

Diskussion den Vortrag ab. 
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In der Pause bis zum Mittagessen unterhielten

die Teilnehmer weiter angeregt über den

Hier zeigte sich, dass der Freundeskreis Barmstedt 

mit der Festlegung des Themenschwerpunkts einen 

Volltreffer gelandet hatte.  

 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen stellten

und Herr Dörfler das Konzept des Therapie

Ahornhof den Gästen vor. Da viele den Ahornhof so 

nicht kannten, war das Interesse sehr groß, was man 

an den vielen Rückfragen merkte. Auch das 

Angebot, den Hof in einem Rundgang zu 

besichtigen, wurde mit großem Interesse 

angenommen.  
 

Hierbei wurden neue Kontakte geschlossen, die man

auch für später aufrechterhalten will. So

vereinbart, den Termin unseres Ehemaligen

Treffens an den Landesverband weiter zu geben, so 

dass sich die einzelnen Kreise darüber informieren 

können.  

 

Nach Bekanntgabe von wichtigen Terminen durch

den Vorstand der Freundeskreise war das

um 14.30 Uhr beendet. 

 

Was hat dieses Treffen dem Ahornhof gebracht?
 

Das Urteil aller Teilnehmer war, eine 

Werbung für den Hof hätte man nicht machen

können. Dieses kann man als großes Lob

auf das alle stolz sein können.  

 

So ging ein schöner Tag zu Ende, der bestimmt in 

guter Erinnerung bleiben wird. 

 

Gerd K. 

 
(Red.: Der Text und die Fotos wurden uns von der 

Redaktion „Ahorn-�ews“ und dem Freun

Barmstedt freundlicherweise zur Verfügung gestellt.)
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