
 

Hallöchen Ihr Lieben! 

 

 

Der Möllner Freundeskreis hat, wie jedes Jahr, die Heimfahrt Jesus zu seinem Vater in den Himmel 

gefeiert. Zu meiner aktiven Trinkerzeit hieß dieser Tag  „Vatertag“  bzw. unter den Profis der Säufer 

(ich war derjenige, der am meisten in sich rein schütten konnte) BWTT. Diese Abkürzung bedeutet: 

Bollerwagentourtag.  Am 29.05.2014 war das mein achter Himmelfahrts-Donnerstag. Und wie schön 

die Feier war, möchte ich euch mitteilen. Vorweg: Mir hat es wieder super gefallen. 

Ich habe vor ein paar Monaten eine Frau mit zwei Kindern kennengelernt und sie alle zu dieser Feier 

eingeladen und Silke, so heißt diese Frau, nach der Feier über ihre Empfindungen befragt. Hier ihre 

Stellungnahme: 

Es kommt mir vor wie eine Gruppe, die sich sehr gut kennt, fast wie eine große Familie. Jeder darf 

sich frei bewegen, sich nehmen, was er möchte. Die Bemühungen der Gastgeber, Susi und Jürgen, 

haben mich zu tiefst beeindruckt.  Susi, sehr hilfsbereit, hat sich sehr engagiert und Jürgen ist ein 

Spezialist in Bezug auf Forelle-Räuchern. 

Jeder Anwesende brachte etwas Leckeres mit -  Salate, Kuchen, Naschereien usw.  Alles Unikate! 

Was mir auffiel, waren kleinere Gruppierungen in dieser Gesellschaft. Eine Rauchergruppe, eine 

Gruppierung um Norbert und eine um Susi/Jürgen. Die Kommunikation war sehr themenreich und 

für mich nicht kernspezifisch bezogen (Suchtmittel, Drogen, etc.). Ich habe nicht gemerkt, dass es 

sich um Suchtkranke/Angehörige handelt. Sehr lockerer, lustiger Umgang; halt ein lustiges 

sympathisches Trüppchen.  Auch vereinzelt zwei, drei ruhige, nachdenkliche Personen. 

Für mich war es eine herzliche Geschichte. Ich bin von mir völlig fremden Personen sehr herzlich und 

offen begrüßt worden - sehr warmherzig, nicht verstellt, nicht gespielt. Ich habe mich gleich rundum 

wohlgefühlt und freue mich auf einen nächsten Kontakt. 

Liebe Grüße Silke 

 

Wie von mir im Vorwege bereits erwähnt: Ein toller Himmelfahrtstag! Danke Susi und Jürgen, Danke 

dem Freundeskreis 76 für unvergessliche Stunden. 

Ich umarme euch alle.  

 Kai 


