„Wir Treffen Uns“!
Am 12. April war es wieder so weit:
Im ruhig und idyllisch gelegenen, in romantischer Landschaft
eingebetteten und nur einen Katzensprung von der Ostsee entfernten
„Ferienland“ fand unser 31. WTU statt. Für viele der angereisten Gäste
war es eine Fahrt durch dichten Nebel.
Mit Eintreffen der Teilnehmenden am Veranstaltungsort war dieser
jedoch wie weggeblasen. Die Freundinnen und Freunde des
ausrichtenden Freundeskreises Eutin empfingen uns bei strahlendem
Sonnenschein (wenn Engel reisen!!!) und mit einem leckeren
Frühstück im Sportlerheim des TSV Süsel. Ein schönes Heim, das die
“Eutiner“ mit liebevoller Dekoration „noch heimischer gemacht“ hatten
und dadurch ganz besonders einladend wirkte und bei vielen
TeilnehmerInnen für Begeisterung und Schwärmerei sorgte.
Bis zum Eintreffen unseres Referenten, Dr. Clemens Veltrup,
der übrigens an diesem Tag von seinem Nairobi-Aufenthalt
zurückgekehrt und direkt zu uns gestoßen war, blieb Zeit für
Internes, für Austausch und für einen Auftritt der Pönitzer
Western-Line-Dance Gruppe, die für Unterhaltung und
Begeisterung sorgte und etliche Anwesende zum Mitmachen
anregte.

Fröhliche Runden
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Nach dem Mittagessen ging es
weiter
mit
dem
Referat
„Rückfall…“ von Dr. Veltrup, der
inzwischen eingetroffen war und
in sehr beeindruckender Weise
das Thema vortrug. Nachdem er
in einer lebhaften Diskussion die
Fragen
der
interessierten
TeilnehmerInnen
beantwortet
hatte, wurde ihm mit einem
Präsent und einem Blumenstrauß
für seinen „Auftritt“ Dankeschön
gesagt.
Dr. Veltrup, Referent

Dankeschön an den FK Eutin

W.Gestmann u. Dr. Veltrup

Zum Abschluss gab es für den FK Eutin als Dankeschön für die Ausrichtung des WTU eine
Erinnerungs-Urkunde und ein paar Leckereien für den Gruppenabend.
Insgesamt wieder ein schöner Tag mit allem, was ein WTU zu bieten hat.
An dieser Stelle nochmals DANKE an die „Eutiner“ sowie an Anne und Corinna, die sich um
Empfang und Anmeldung der Eintreffenden kümmerten und unseren Infostand betreuten.
Wolfgang Gestmann, Glückstadt

