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Neues vom AntoniQ
Sehr geehrter AntoniQ-Kunde, moin und hallo!
„Willkommen im AntoniQ“ und „Ich lebe vom und mit dem AntoniQ, es ist mein Leben“, so habe
ich 15 Jahre lang meine Gäste begrüßt, immer häufiger gemeinsam mit Maria, die nun seit letztem
Winter auch meine Frau geworden ist. Auch Ihr wart – bzw. Eure Teilnehmer waren – ein- oder
mehrmals unter den so Begrüßten. 15 tolle Jahre mit bunten und vielfältigen Gästen, 15 Jahre Leben in historischem Ambiente, 15 Jahre Leben und Arbeit zu einem Ganzen verwoben. Für diese
Zeit bin ich Euch mit allen anderen Kunden sehr dankbar. Ebenso dankbar wie meinen Mitarbeitern, die zu einem tollen Team zusammengewachsen sind.
Manches ändert sich, manches nicht: Ab dem 1.1.2019 werdet Ihr mir noch für ein weiteres Jahr im
AntoniQ begegnen können. Dann aber nicht mehr als Eigentümer, sondern „nur“ noch als Hausleiter. Und dann darf ich wieder mal aufbrechen, eine Weile reisen und danach etwas Neues suchen –
etwas, bei dem ich es etwas ruhiger angehen lassen kann und Maria sich verstärkt dem Wald und
der Natur widmen kann. Denn mir macht Gestalten mehr Spaß als Verwalten – neue Höhen zu
erklimmen mehr Spaß als die Mühen der Ebene. Macht nichts, wenn die Höhen dann, mit 60,
eventuell eher Hügel als Alpen sind.
So habe ich denn schon seit einigen Jahren immer mal mögliche Leute und Institutionen angesprochen, von denen ich mir vorstellen konnte, dass das AntoniQ bei ihnen in gute Hände käme. Denn
wir wollen Euch ja nicht im Stich lassen – sondern freuen uns, dass das nun geklappt hat und es
auch ohne uns im AntoniQ weitergehen wird. Das AntoniQ gehört nämlich ab dem genannten Tag
den Mühlhäuser Werkstätten e.V.. Das Euch vertraut gewordene Team aus Torsten, Kirsti und
Ronald wird Euch aber, so ist es jedenfalls geplant und von allen gewollt, erhalten bleiben. Ich bin
sicher, die machen das genauso gut, herzlich, begeistert und offen für Eure Wünsche, wie Ihr es
zumeist von uns erlebt habt.
Sofern wir uns nicht in 2018/2019 noch einmal hier im AntoniQ sehen, wünsche ich Euch viel Spaß
mit meinen Nachfolgern und – „ein schönes Leben“ (mein Lieblingsabschied von unseren Gästen).
Wenn Ihr neugierig seid, was wir dann so machen, schaut ab 2020 ab und zu mal vorbei auf
www.beiknut.de, wir wollen uns bemühen, uns dort immer mal zu melden, wenn es bemerkenswertes gibt. Ein ständig plappernder Blog wird das aber nicht…
Bitte lest ebenfalls das Willkommensschreiben unserer Nachfolger.
Alles Gute!

