
Glück in Glücksburg - nicht nur mit dem Wetter! 
 

 

Am Sonntag, 22. Mai 2016 war es wieder einmal so weit.  

Es startete das 35. Seniorentreffen der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe in Schleswig-Holstein.  

Richard Klumpp hatte nach Glücksburg ins Hotel "Am Wasserschloss" eingeladen und 31 Teilnehmer aus 

den Freundeskreisen aus ganz Schleswig-Holstein kamen in bester Laune. Schon um 9.30 Uhr 

versammelten sich die ersten Seniorinnen und Senioren auf dem Parkplatz vor dem Hotel im strahlenden 

Sonnenschein in herzlicher Begrüßung und Freude über das Wiedersehen. Jeder neu Eintreffende wurde 

mit Hallo begrüßt.  

Das Hotel liegt herrlich direkt gegenüber dem weißen Wasserschloss auf der anderen Straßenseite. Um 10 

Uhr sprach dann unser lieber Richard seine ausführlichen und mit Humor gespickten Begrüßungsworte und 

gab danach das Zeichen "zum Sturm auf das reichhaltige Büfett". 

Nachdem der Hunger gestillt war und viele Gespräche stattgefunden hatten, folgten alle, die noch gut zu 

Fuß waren oder das Schloss noch nicht kannten, der Einladung zu einer geführten Besichtigung des 

Glücksburger Wasserschlosses. Die Sonne schien vom blauen Himmel und schon der Weg zum Schloss 

war zauberhaft.  

Es war eine sehr interessante Besichtigung und der Führer verstand es in humorvoller Weise, die 

Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner zu erzählen.  

Es ist bemerkenswert, wie viele bedeutende Persönlichkeiten aus dem Hochadel in Verbindung zu dem 

Schloss standen und noch stehen. Nach der Besichtigung spazierten wir dann den Weg ins Hotel zurück. 

Die Sonne schien noch immer kräftig vom blauen Himmel.  



Leider möchte unser Richard sein Amt als Sprecher des Arbeitskreises der Senioren aus gesundheitlichen 

Gründen schweren Herzens abgeben und möchte dazu den Zeitpunkt des nächsten Treffens am 16. Oktober 

2016 in Grömitz wählen. Dieses tat er uns in sehr bewegenden Worten kund. 

Als Nachfolger bitten wir Günter Hansen in die Bresche zu springen, trotz seines schon jetzt wegen seiner 

Ehrenämter schon reichlich gefüllten Terminkalenders. Er wird bei entsprechendem Beistand und 

Unterstützung dieses wohl tun, damit die von Richard Klumpp ins Leben gerufene Seniorenarbeit weiter 

bestehen bleiben kann und die auch Günter sehr am Herzen liegt. Beide sind schließlich jahrzehntelange 

treue Weggefährten in der Freundeskreisarbeit.  

Bei Kaffee und Torte wurde dann noch dieses Thema weiter diskutiert. Ein weiterer  Höhepunkt war die 

Verleihung des Seniorenpreises an den Freundeskreis Sylt durch Richard, der auch diesen Preis "gebastelt" 

hatte.  

 

Der Freundeskreis Sylt war fast durchgängig bei 

allen Seniorentreffen dabei, insbesondere durch 

Heinzi, Dolli und Klaus. Klaus nahm den Preis, 

nachdem Richard sehr berührende Worte dazu 

gefunden hatte, sehr bewegt mit Dank entgegen. 

Dolli, der beim Treffen am 11. Oktober vorigen 

Jahres im Porzellanmuseum in Hüllerup noch dabei 

war, ist nach schwerer Krankheit, für uns unfassbar, 

verstorben. Klaus berichtete uns ergreifend von der 

Trauerfeier. 

 

Unser Ehrenvorsitzender Günter Hansen hielt noch 

ein sinnreiches Referat, welches sehr gut 



aufgenommen wurde und Peter vom "Freundeskreis 

der Alkoholkranken und deren Angehörigen e.V.", 

Flensburg, trug dann auch noch zur Unterhaltung 

bei.  

Gegen 16 Uhr verabschiedeten sich die Teilnehmer 

in der Gewissheit ein weiteres Mal ein sehr schönes 

Treffen gehabt zu haben, welches Richard mit 

seiner lieben Heike wieder einmal sehr herzlich 

durchgeführt hat. Wer gesund und munter ist, 

kommt im Oktober bestimmt nach Grömitz am 

schönen Ostseestrand. 
 

Annelie und Hans-Georg Andresen vom Freundeskreis 

Husum 
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