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„Nur gemeinsam sind wir stark“

Seniorenfrühstück im Lopshof: Schlemmen und Atmosphäre genießen
DÖTLINGEN J „Man kann ei-
nander vieles anvertrauen,
über ernste Themen spre-
chen, aber auch viel lachen,
klönen, basteln und Spiele
spielen“, erzählte die Huntlo-
serin Siegrun Münch über
das Seniorenfrühstück im
Lopshof Dötlingen. Einmal
im Monat kommen rund
zehn bis zwölf Interessierte
zusammen, um im Kreise
gleichaltriger Senioren einen
gemeinsamen Vormittag zu
verbringen – wie auch ges-
tern.

„Das geht schon über zwölf
Jahre, früher haben wir uns
noch in Großenkneten ge-
troffen. Seit 2007 kommen
wir hier im Lopshof zusam-
men“, erzählt Hildegard
Heinsen. Sie sei beinahe ein
Gründungsmitglied, so lange
sei sie schon dabei. Obwohl
der überwiegende Teil aus
Frauen bestand, fanden sich
am Donnerstagmorgen auch
zwei Männer ein. Einer von
ihnen war der erste Vorsit-
zende des Lopshof-Vereins,
Werner Duhme. Er wollte
mal die Runde kennenlernen
und erleben, wie das Angebot
angenommen wird. „Wir ini-
tiieren solche Veranstaltun-
gen, um den Lopshof zu er-
halten“, erklärte Duhme.

Der zweite „Hahn im Korb“,

Peter Rafoth aus Neerstedt,
kommt seit etwa einem hal-
ben Jahr zu den Treffen. „Man
fällt zunächst in ein tiefes
Loch, wenn man seine Part-
nerin oder seinen Partner
verliert. Ich habe mir dann
gesagt ,so geht das nicht wei-
ter, ich muss unter Leute‘“,
erzählte Rafoth. Wie ihm
ging es einigen der Anwesen-
den. „Es ist so toll hier, die
Art und Weise, wie man sich
unterhalten kann, das Zu-
sammensein, die Atmosphä-
re, alles ohne Hemmungen.
Man fühlt sich einfach wohl“,
so Elfriede Schlichte aus

Aschenstedt. Die meisten von
ihnen sind jedes Mal dabei.
Münch berichtete, dass man
auch Fahrgemeinschaften
untereinander gegründet
hat. „Wir fahren ja nicht
mehr alle Auto.“ Und Rafoth
ergänzte: „Nur gemeinsam
sind wir stark.“ Zudem wird
immer ein Jahresausflug or-
ganisiert. Dieses Mal ging es
in den Tier- und Freizeitpark
Thüle.

Das nächste Seniorenfrüh-
stück wird am Donnerstag,
14. Dezember, ab 9.30 Uhr im
Lopshof in Dötlingen angebo-
ten. J alp

Gemeinsam schlemmen und klönen: In einer gemütlichen Atmo-
sphäre genossen die Besucher den Vormittag. J Foto: Pleuß


