Frühjahrstreffen des Gesprächskreises 55+
am 05.Juli 2015 in Überlingen am Bodensee.
19 Freunde des Gesprächskreises 55+ des KREUZBUND-Diözesanverband's
Freiburg erlebten einen vom Frieder Mey organisierten Seniorentag. Da unserem
Seniorenbeauftragten, Rolf Stratemeyer, aus gesundheitlichen Gründen die
Organisation ausnahmsweise nicht möglich war, übernahm sein Stellvertreter Frieder
diesen Part und bewies ein gutes Talent für diese Aufgabe.
Nach der Ankunft in Überlingen am Bahnhof – mit Zug oder Auto begrüßte Rolf alle
Teilnehmer ganz herzlich und übergab zur Tagesordnung das Wort an Frieder. Als
erstes stand ein Spaziergang in die Innenstadt an, das Mittagessen wurde im
Gasthaus „Krone“ eingenommen.
Es folgte nun eine von Frieder durch die Touristeninfo engagierte Führung. Zuerst
gingen wir in den renaissancezeitlichen Rathaussaal, worin wir bestens über
Überlingens Entstehung und Weiterentwicklung unterrichtet wurden.
Als nächster Schattenspender war nun das Münster St. Nikolaus mit den vielen
Statuen und Gemälden angesagt, ein weiterer Augenschmaus bei angenehmen
Temperaturen, die nun allerdings rapide in die Höhe gingen. Im letzten Teil der
Führung wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt unter freiem
Sonnenhimmel präsentiert, was unsere Führerin den Witterungsverhältnissen
angepasst, ganz ohne ausschweifende Erläuterungen und doch für alle
aufschlussreich erklärte.

Nun war es an der Zeit, dem gemütlichen Teil des Treffens noch etwas Zeit zu
geben, was auf keinen Fall fehlen darf, denn die freundschaftliche Kommunikation ist
besonders bei den Gesprächskreisen 55+ sehr wichtig und soll auch weiterhin

gepflegt werden. Nachdem wir, im bei diesen Temperaturen überfüllten Überlingen,
eine passende Lokalität gefunden hatten wurde dieser gemütliche Teil mit Eis,
Kaffee, Kuchen oder anderen Erfrischungen und natürlich mit angeregten
Gesprächen, unter anderem mit Freunden, die wir aus früheren Zeiten noch nicht
kannten, ganz hervorragend gestaltet.

Der Wettergott hatte es fast zu gut mit uns gemeint, aber besser zu warm als Regen
oder zu kalt. Unsere gute Stimmung hat nicht unter der Hitze gelitten, so dass wir uns
alle schon auf das Herbsttreffen freuen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frieder für die Organisation, dem DV für die
Übernahme der Kosten der Stadtführung und bei allen Anwesenden für den
wunderschönen Tag bedanken.
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