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Treffen in Läden/Osnabrück                RG - Münster-Osnabrück /  Mai 2016 

 
 
In regelmäßigen Abständen lädt Frau Ursula Blockhaus zu einem bemerkenswerten AdP-
Treffen der „Besondern Art“ ein. Zwei bis drei Mal im Jahr findet man sich zu einer gemütli-
chen Runde in einem Café in Läden zusammen, um bei Kaffee und Kuchen einen schönen 
Nachmittag zu verbringen. Einige Gäste reisen von weither an und verbinden dieses Treffen 
mit einem Kurzurlaub in der schönen, ländlichen Umgebung. Sogar ein Ehepaar aus Mainz 
scheut den weiten Weg nicht und würde nur ungern diesen Nachmittag verpassen. Frau 
Blockhaus ist schon seit vielen Jahren Ansprechpartnerin des AdP in dieser Region und orga-
nisiert diese Treffen, wie man sieht, mit sehr viel Freude und Erfolg. 
 

 
 
 
Dabei geht es nicht wie üblich um Informationen zu unserer Erkrankung zu aktualisieren, 
oder Fachvorträge zu einzelnen Themen zu hören. Nein, hier werden Bekanntschaften, ich 
würde es gar Freundschaften nennen, gepflegt und es hat sich für mich angefühlt, als würde 
sich eine große, sehr große Familie wiedersehen. Es wurde sich angeregt unterhalten, gewit-
zelt und gelacht, wenig hat man über die Erkrankung gesprochen, wenn nicht sogar für ein 
paar Stunden vergessen? Alle hoffen, dass Frau Blockhaus noch viele Treffen organisiert und 
alle warten schon auf die liebevoll handgeschriebenen Einladungskarten von ihr. 
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