
49. Frauentreffen am 14.10.2017 in Flensburg 
 

 

 

Mit erfreulich großer Beteiligung fand das 49. Frauentreffen in Flensburg unter dem Motto „Mein 

Weg – Dein Weg“ statt. Wir wurden von den Flensburgerinnen herzlich empfangen. Gestärkt 

durch ein wie immer tolles Frühstück konnten wir in das Thema einsteigen. Durch eine kurze 

Vorstellungsrunde stellten sich viele bekannte Gesichter, aber auch Teilnehmerinnen, die das erste 

Mal dabei waren, vor. Dann wurden wir eingestimmt durch einen kleinen Film: 

 

„ ZUG DES LEBENS“ 

 

Das Leben ist eine Zugfahrt, mit all den Haltestellen, Umwegen und Unglücken. 

 

Wir steigen ein, treffen unsere Eltern und denken, dass sie immer mit uns reisen, aber an 

irgendeiner Haltestelle werden sie aussteigen und wir müssen unsere Reise ohne sie fortsetzen. 

 

Doch es werden viele neue Passagiere in den Zug steigen, unsere Geschwister, Cousins und sogar 

die Liebe unseres Lebens. 

 

Viele werden aussteigen und eine große Leere hinterlassen. Bei anderen werden wir gar nicht 

merken, dass sie ausgestiegen sind. Es ist eine Reise voller Freuden, Leid, Begrüßungen und 

Abschiede. 

 

Der Erfolg besteht darin, zu jedem, eine gute Beziehung zu haben. 

 

Das große Rätsel ist: Wir wissen nie, an welcher Haltestelle WIR selbst aussteigen müssen. 

Deshalb müssen wir leben, lieben, verzeihen und immer das Beste geben! 

 

Denn, wenn der Moment gekommen ist, wo wir aussteigen müssen und unser Platz leer ist, sollen 

nur schöne Gedanken an uns bleiben und für immer im Zug des Lebens weiter reisen!!! 

 

Ich wünsche dir, dass deine Reise jeden Tag schöner wird, du immer Liebe, Gesundheit, Erfolg 

und Geld im Gepäck hast. 

 

Vielen Dank an all euch Passagiere im Zug meines Lebens!!! 
 

(Der Autor dieser Zeilen ist unbekannt.) 

 

Am Ende des kleinen Filmes konnten wir fast eine Stecknadel fallen hören, so war jede mit ihren 

eigenen Gedanken beschäftigt. 

 

Die anschließende Gesprächsrunde war dann ein Selbstläufer, viele Gespräche, verschiedene 

Sichtweisen auf das Thema und gute Gedanken. 

 

Der rege Austausch ließ uns (selbst die Raucherinnen) die Zeit vergessen. So viele Denkanstöße, 

durchaus auch kontrovers. Gerade das ist aber so anregend: Die Sicht der Dinge auch mal aus 

einem anderen Blickwinkel sehen! 
 

Fazit: 

Manchmal verstehen die Menschen deinen Weg nicht. 

Müssen sie auch nicht. Es ist nicht ihrer!  



 

Abschließend wurden bei Kaffee u. Kuchen alte Kontakte gepflegt und neue Kontakte geknüpft. 
 

 
 

 

Liebe Frauen, es lohnt sich immer, diese Treffen zu besuchen. Das konnten wir wieder mit Freude 

feststellen, da für jede etwas dabei ist, ob durch eigene Beiträge oder durch die Beiträge anderer, 

die gedanklich mit nach Hause genommen werden. 

 

Wir würden es sehr schade finden, wenn die Frauentreffen nicht mehr stattfinden; denn ihr wisst, 

dass der Arbeitskreis Frauen dringend Nachfolgerinnen sucht, damit es weitergehen kann. Also 

traut Euch! 

 

Vielen, vielen Dank an den Arbeitskreis Frauen und an die Ausrichterinnen des 49. 

Frauentreffens. 

 

Liebe Grüße aus Nordfriesland 

Freundeskreis Treffpunkt Niebüll 

Brunhilde, Elke, Geli, Gudrun, Marion, u. Maren 


