
 

 

 

 

 

Seniorentreff Herbst 2016 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

der Bericht über unseren Seniorentreff am Sonntag, 16. Oktober, im Kontaktheft Nr.123 wird euch 

etwas ’’anders’’ vorkommen. Da der Einsendeschluss für die 3. Ausgabe, der 01. Oktober ist, muss ich 

euch ersatzweise die ’’Zukunft’’ präsentieren. Wie allgemein seit der letzten MV bekannt, wird in 

Grömitz, also am 16. Oktober 2016 nach ereignisreichen 17 Jahren meine Ära als Sprecher des 

Arbeitskreis Senioren enden. 

Ich bin ein wenig stolz darauf, dass wir Senioren, trotz anfänglicher Skepsis aus den Reihen des 

damaligen Vorstandes, heute ein fester Bestandteil im Landesverband der Freundeskreise für 

Suchtkrankenhilfe sind. Da ich nun aus gesundheitlichen Gründen mein ’’Amt’’ aufgeben muss, ist es 

schwierig einen Nachfolger/in kurzfristig zu ’’begeistern ’’. 

Hocherfreut war ich, wie sagt der Volksmund, ,,mit einer Träne im Knopfloch’, als unser 

Ehrenlandessprecher und Freund Günter Hansen, selbst in angespannter Lage, mir versicherte, der 

Seniorentreff hat Fortbestand, ich mache weiter. 

So wird dann ein etwas jüngerer Arbeitskreissprecher, fast unverbraucht, voller Ideen im Hinterkopf 

und treue Freunde in der ’’Hinterhand’’, frischen Wind in unsere ’’Runde’’ bringen. Heike und ich 

haben uns vorgenommen, ’’nach Lage der Dinge’’, zu jedem Treff vorbeizukommen. 

Jetzt -auf der Zielgeraden- möchte ich nicht vergessen, mich bei unserem Vorstand, bei Anne und 

Andrea, bei euch -’meine Senioren’- für Unterstützung und gut gemeinten Ratschläge zu bedanken. 

Ihr alle seid mir bitte nicht böse, wenn ich mich, auch im Namen unserer Senioren, bei einem lieben 

Menschen ganz besonders herzlich bedanke, bei unserer Gönnerin/Sponsorin Antje Stender-Bahr. 

Liebe Antje, ohne deine finanzielle Unterstützung 

hätte so mancher Seniorentreff etwas ’’einfacher’’ 

stattfinden müssen. Ich bete und wünsche mir, 

dass immer eine kleine Ecke in deinem 

’’großzügigen’’ Blickwinkel, für die Senioren 

’’reserviert’’ bleibt. 

Für mich endet eine schöne Epoche, die mich 

gedanklich, so lange ich lebe, begleiten wird. Ich 

danke Euch. 
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Euer Richard               Grömitz, d. 02. Oktober 2016 

 

Und jetzt geschwind, mit Elan und frischem Wind, zum Frühjahrs-Senioren-Treff 2017. 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir treffen uns am  

Sonntag, 7. Mai 2017, pünktlich um 10.00 Uhr  

zum gemeinsamen Frühstück im Restaurant MS ’’Nordertor’’, 

Hafenstraße/Schiffbrücke in 25813 Husum 

Eure Anmeldung bitte bis Montag, 1. Mai 2017, an: 

Günter Hansen, 24960 Glücksburg/Schausende 1b, Telefon: 04631-444640 

 

Euer Richard 

 


