Ehemaligentreffen im neuen Design
Am 30.09.2017, dem letzten Samstag im September, fand diesjährig das
Ehemaligentreffen in der Fachklinik Hirtenstein nach neuem Konzept zu einem
anderen als dem bisher gewohnten Zeitpunkt statt. Wie bereits angekündigt,
hatten wir den Termin für das Ehemaligentreffen verlegt: ab 2017 wird das
Ehemaligentreffen nun immer am letzten Samstag im September stattfinden!
Heuer konnten wir einen wunderschönen, warmen Spätsommertag für das
Treffen nutzen, draußen sitzen, haben gegrillt, miteinander Tischtennis und
Boule gespielt, sowie uns in der zwanglosen Atmosphäre eines Sommerfestes
unterhalten. Ungefähr 100 Ehemalige mit ihren Angehörigen sind unserer
Einladung gefolgt und fanden, so konnten wir in zahlreichen Gesprächen hören,
den Termin früher im Jahr, auch unter besseren Witterungsverhältnissen bei auf
Grund zum Teil langer Anfahrten, besser. Kritik am Termin gab es aber auch:
Das Oktoberfest in München konfrontiere gerade die Bahnfahrer mit
betrunkenen Fahrgästen und für Landwirte falle es genau in die Maisernte.
Bei den Anwesenden kam unser neues Konzept gut an: Anstelle bisher in der
Turnhalle feierlich eingedeckter Tafeln war nun im nicht minder schön
eingedeckten Speisesaal sowie auf Terrasse und Wiese davor ein buntes
Treiben an Stehtischen und Sitzgelegenheiten. In der Vorbereitung hatten
unsere Patienten Speisesaal und Terrasse liebevoll und aufwendig dekoriert.
Aktuelle Patienten versorgten die Gäste an drei Grills mit Steaks und Würsten,
dazu gab es Salate vom Buffet und später Kaffee und Kuchen. Wie immer
begegneten sich Ehemalige in Gruppeneinheiten mit ihren früheren
Therapeuten, für die Kinder gab es eine Kinderbetreuung, und der Tag endete
um 17.00 Uhr mit einer gemeinsamen Messe, zelebriert von Pater Georg
Fischer, OT.
Das schöne Wetter, die lockere Bestuhlung, Buffet und Grill sorgten, wie wir
uns das erhofft hatten, für eine entspannte, heitere und zwanglose Atmosphäre,
in der aktuelle und ehemalige Patienten tatsächlich viel länger als bisher in
Austausch und Gespräch kommen konnten, sich sowohl heitere als auch
nachdenkliche Begegnungen ergaben und es für ehemalige und aktuelle
Patienten sowie für die Mitarbeiter ein gelungenes und erfolgreiches Fest war.
Auffallend viele Patienten aus dem letzten Jahr kamen zu Besuch, was uns
besonders freute, da die Klinik seit zwei Jahren in der Trägerschaft des
Deutschen Ordens ist sowie seit März 2016 unter neuer Leitung steht.
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Aber es waren auch viele Ehemalige da, die 1992, 1996 und 1998 bereits ihre
Therapie absolviert hatten. Auch deren Urteil über das „neue“
Ehemaligentreffen als Gartenfest war durchweg positiv.
Nun freuen wir uns, nach diesem positiven Zuspruch auf einem guten Weg, auf
das
nächste Ehemaligentreffen am letzten Samstag im September, dann also am
29.09.2018!
Bis dahin in herzlicher Verbundenheit!
Für das gesamte Team der Fachklinik Hirtenstein

Dr. med. Ursula Fennen, MBA
FÄ für Psychiatrie, Psychotherapie,
Sozialmedizin, Rehabilitationswesen
Chefärztin

