
 

 

37.W.T.U.  Treffen, 35. Jahre Freundeskreis Fortuna Struckum 

 

Hallo Freunde 

Zuerst einmal möchten wir vom Freundeskreis Fortuna Struckum  danke sagen, dass ihr so zahlreich 

erschienen seid zu unserm 37. W.T.U. Treffen in Husum. Wir hatten uns gefreut dass sich 85 Freunde 

angemeldet haben, aber 65 Freunde sind nur erschienen. Einige haben sich rechtzeitig abgemeldet, der 

Rest ist einfach fern geblieben , was ich persönlich eigentlich traurig finde, denn ein kurzer Anruf würde 

genügen um zu sagen – ich bin verhindert, ich kann nicht kommen – aber O.K. – es war trotzdem, denke 

ich , ein gutes Freundeskreis Treffen, mit sehr guten Vorträgen von zwei  Referenten , die sich die 

Themen über -- Wie motiviert man Menschen zur Veränderung und was hält uns Gesund --        

geteilt haben und die richtig guten Anklang gefunden haben. Für den musikalischen Auftritt versorgte 

uns Gerd mit 5 seinen Liedern über das Problem „ Alkohol „  Übrigens das Lied der Freundeskreisblues 

stammt aus seiner Feder, nochmals danke Gerd du machst das wirklich gut.  Was ich zum Frühstück 

gerne noch einmal erwähnen möchte, dass diesmal das Frühstück ein wenig aus dem Rahmen fiel, sehr 

zum Leidwesen von Renate ( eigentlich auch mit recht ) aber der Freundeskreis Struckum hatte 35. 

Jähriges Bestehen, es war diesmal eine kleine Ausnahme. Natürlich sollte ein Frühstück nicht im 

Vordergrund stehen,  denn wichtig sind auf jeden Fall die Treffen mit ihren Vorträgen, aber auch die 

Gespräche über Probleme, Sorgen und Nöte in den Gruppen ( sofern man welche hat ) das man sich 

darüber austauscht. Aber das Kommunizieren, das Lachen und auch ein wenig Spaß beim Frühstücken 

zuhaben ist auch wichtig, denn dadurch lernt man sich immer ein wenig besser kennen, aber das tun 

denn auch nur 2 halbe Brötchen.  Wir Freunde vom Freundeskreis „ Fortuna Struckum“ möchten uns bei 

allen Freunden herzlich bedanken, dass ihr da wart, dass es euch gefallen hat, und das wir uns beim 

nächsten Treffen in guter Gesundheit wiedersehen. Passt gut auf euch auf.      

Freundeskreis Fortuna Struckum 

Monika 

PS  

Wenn jemand Gerd gerne mit seinen Liedern bei einem Treffen dabei haben möchte, darf sich gerne bei 

Gerd oder Günter melden. DANKE 

 


