
 

 

WTU am 19.09.2020 in Rendsburg 

Unser diesjähriges WTU – Herbsttreffen fand am 19.09.2020 in Rendsburg statt. 

Ausgesucht wurde hierfür und von den Räumlichkeiten sehr passend das „Hohe 

Arsenal“ in Rendsburg. (Ein eindrucksvolles Gebäude und militärisches Gelände aus 

der Kaiserzeit um 1699). Rund 70 Teilnehmer waren  angereist. Da das vorherige 

WTU im Frühjahr wegen Corona ausfallen musste, war natürlich bei allen die 

Wiedersehensfreude groß, und viele begrüßten sich sehr herzlich, wenn auch leider 

nur mit „Abstand“ und Armen und Füßen. Hier fehlten dann doch die sonst 

gewohnten freudigen „Drückerchen“.                                                                                

Um 9:00 Uhr konnten sich alle beim gemeinsamen Frühstück stärken; auch hier 

wieder mit den Abstandsregeln. Dennoch war bei vielen Gesprächen ein intensiver 

Austausch zu sehen. Wie immer schon in den Vorjahren, wurde das WTU von 

unserem lieben Tim-Oliver mit launigen Worten eröffnet. Auch forderte er nach der 

Mittagspause in bewährter Weise die Teilnehmer zum Weitermachen auf. 

Hartmut Burmester freute sich bei seiner Begrüßungsrede über das zahlreiche 

Erscheinen trotz der Corona-Krise. Unter anderem konnten wir Wolfgang Gestmann, 

unseren langjährigen, früheren Vorsitzenden begrüßen, der sich sehr freute, dabei zu 

sein. Da die Mitgliederversammlung nicht in gewohnter Form durchgeführt werden 

konnte, wurden die Namen der Verstorbenen vorgelesen und ihrer in einer 

Schweigeminute gedacht.  

Nach dem Frühstück hielt Peter Olsen ein Referat zum Thema „Sucht und Angst“,     

zu dem sich anschließend noch ganz viele Fragen und Aspekte sowie ein reger 

Austausch ergaben.  

Hartmut Burmester verteilte gegen eine Spende Gesichtsschutzmasken für 

Erwachsene und Kinder.  Diese wurden gern und zahlreich angenommen, und 

hierbei kam eine ansehnliche Summe zusammen. Der Verband bedankt sich für die 

Spenden. 

Zum Mittag stärkten sich alle mit deftig schmeckendem Rübenmus und Kassler. 

Nach der Mittagspause führten Renate Rohde und Karsten Anders eine 

Gesprächseinheit durch, bei der Finanzen und  Projektförderungen besprochen 

wurden und von den Anwesenden - bei lebhafter Beteiligung - gestellte Fragen 

beantwortet werden konnten. Und last not least: Ein herzliches Dankeschön an 

Andrea, unseren guten Geist der Geschäftsstelle, die den Ablauf wieder  toll 

organisiert und delegiert hat. 

Ein ganz besonderes Lob hier noch für alle: Die AHA-Regeln wurden vorbildlich 

eingehalten und umgesetzt. 



 

 

Gegen 14:30 Uhr bedankte sich Hartmut Burmester bei allen Anwesenden für die 

rege Teilnahme und wünschte uns eine gute Heimreise.                                       

Dies war ein schöner, interessanter und kommunikativer Tag, an den wir  gerne 

zurückdenken, und wir freuen uns schon auf das nächste Treffen. Ich wünsche uns 

allen viel Durchhaltevermögen und – bleibt  gesund ! Es kommen auch wieder 

bessere Zeiten. Umgebt Euch mit netten Dingen, bleibt fröhlich, locker und 

verschenkt ein Lächeln für die Seele........ ☺♥ 

Liebe Grüsse an Euch alle 

Dagmar Olsen 

 

 


