
So., 04.10.2015 - Von Isabel Schütte  

 

Bewohner des Bauernhofes St. Georg auf Trabi-Tour: 
Dankeschön mit „Ostalgie“ 
"Einen schönen Tag der Einheit erlebten Bewohner und Betreuer des 
Bauernhofes St. Georg mit den Mitgliedern des Trabant-Clubs. Nach dem 

Besuch im Allwetterzoo wurde auf dem Bauernhof gemeinsam gegessen."  
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Ascheberg -  

Zum Tag der Einheit hatte sich der Trabant-Club Sputnik etwas Besonderes 

einfallen lassen: Als Dankeschön, dass das Jahrestreffen auf dem Bauernhof 

St. Georg stattfinden darf, wurden die Bewohner „ostalgisch“ zum 

Allwetterzoo in Münster gefahren. 

 

Einen besonderen Tag mit besonderen Menschen verbringen, darum ging es am 

Samstag. Ganz Deutschland feierte zum 25. Mal den „Tag der Deutschen Einheit“. Zu 

diesem besonderen Ereignis hatte sich der Trabant-Club Sputnik etwas ganz 

Besonderes einfallen lassen. Als Dankeschön, dass man jedes Jahr das Treffen auf 

dem Gelände des Bauernhofes von St. Georg in Ascheberg ausrichten darf, wurden 

die Bewohner jetzt in den Allwetterzoo in Münster eingeladen. Die Organisatoren mit 

Gero Bastian und Nicole Stahnke hatten sich dabei einiges einfallen lassen, denn 

ihnen war es eine Herzensangelegenheit, den Bewohnern einen schönen Tag zu 

bereiten. 

„Wir möchten dabei die Hemmschwelle der Bewohner herunter bekommen. Diese 

trauen sich oft nicht uns anzusprechen. Und das finden wir sehr schade“, erklärte 

Gero Bastian. 



Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es dann gestärkt mit 16 Bewohnern und 

vier Betreuern auf große Tour. Dabei durfte die Ostalgie natürlich nicht fehlen. In 

einer Kolonne mit den kleinen Rennpappen ging es anschließend über Davensberg 

und Ottmarsbocholt zum Münsteraner Zoo. 

Doch damit nicht genug. Als die Bewohner wieder in Ascheberg auf dem Bauernhof 

einkehrten, überraschte Birgit Hoppe vom gleichnamigen Catering-Service in Münster 

die Teilnehmer mit leckeren Würsten, Brötchen und Salaten. „Gemeinsam helfen und 

Freude bereiten ist eine tolle Sache. Ein Lächeln sagt dabei mehr als tausend Worte“, 

resümierten Birgit Hoppe und Gero Bastian und versprachen auch in Zukunft die 

Bewohner gerade bei den Treffen mehr einzubinden. „Beim nächsten Trabi-Treff 

werden sie die Spiele ausrichten“, das ist schon fest eingeplant. iss 


