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Ausflug in die ehemalige Hauptstadt Bonn 
 
 
Am Samstagmorgen, dem 17.11.07 trafen sich insgesamt 18 Personen vor 
der Turnhalle Rosenkamp in Solingen Wald. Es waren 9 Teilnehmer der MS-
SBE-Gruppe und 9 Helfer bzw. Begleiter. Andreas hatte 3 Transporter 
organisiert und nach der Begrüßung, dem Einladen des Gepäcks und des 
Zubehörs sowie den Rollifahrern ging es dann um kurz vor halb zehn in der 
Frühe los. Um 10.30 Uhr waren wir pünktlich vor dem "Deutschen Museum", 
einer Zweigfiliale des Museums in München, angekommen.  
 
Wir wurden von Herrn Dr. Lowka vom Museum begrüßt und erhielten eine sehr fachmännische Führung 
von 1 ½ Stunden durch die Museumsräume. Herr Lowka beantwortete alle unsere Fragen und erklärte 
uns alles recht verständlich.  
 
Nach dem "Deutschen Museum" fuhren wir zum Zoologischen Museum "Alexander König". Dort konnten 
wir zuerst eine Mittagspause in einem Aufenthaltsraum einlegen. Andreas hatte für jeden ein Lunchpaket 
mit Getränk zusammengestellt. Nach der Pause erkundete jeder mit einem Begleiter auf eigene Faust das 
sich über 4 Etagen erstreckende Museum. Es gibt einige wenige kleine lebende Tiere zu sehen, aber dafür 
einen Menge ausgestopfter Tiere aus der ganzen Welt, die man sich ganz nah ansehen kann: Löwe, 
Eisbär, Elefant, Giraffe, Riesenschlange und viele anderen Tiere; es gibt dort sehr viel zu sehen. Dieses 
Museum ist auch für Kinder gut geeignet. Am Nachmittag waren wir alle doch recht geschafft, und wir 
fuhren zur Jugendherberge auf dem Venusberg in Bonn. 
 
Nachdem wir alle die Zimmer bezogen hatten, konnte sich jeder noch was ausruhen. Einige gingen 
spazieren, anderen legten sich etwas hin und wieder andere entspannten sich mit einer Zeitung oder 
einem Buch. Nach dem warmen Abendbrot trafen sich alle um 19.30 Uhr in unserem großen Raum, um 
dort den Abend ausklingen zu lassen. Im gemütlichen Rahmen mit Gesellschaftsspielen, Vorführungen, 
Kartentricks und einigen Runden an Wein, Bier und anderen Getränken ging der Abend dann ganz 
langsam zur Neige.  
 
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück wieder in die Transporter und nach Bonn zum Museum 
"Haus der Geschichte". Dort bekamen wir eine hervorragende Führung mit EDV Unterstützung geboten. 
Frau Held, unsere Museumsführerin, referierte zur Zeitgeschichte Deutschlands zwischen dem Ende des 
Zweiten Weltkrieg und der heutigen Zeit. Übrigens ist dieses Museum "eintrittsfrei". Nach der 
zweistündigen Führung lockte eine Etage höher das Museumsrestaurant zum Mittagessen. Nach dem 
Essen und dem abschließenden Kaffee und Kuchen fuhren wird um kurz vor 15.00 Uhr wieder in Richtung 
Heimat. Gegen 16.30 Uhr war dann auch der letzte Teilnehmer Zuhause abgesetzt.  
 
Dass alles absolut einwandfrei und sehr harmonisch funktioniert hatte, war einerseits den Teilnehmern zu 
verdanken, die tapfer das ganze Wochenende durchgehalten haben, andererseits aber auch den 
Begleitern und den Ehepartern. Vielen Dank. Einen ganz besonderen Dank geht aber auch an die 
freiwilligen Helfer Sabine, Barbara und Klaus. Ohne Eure Hilfe hätten Bill und ich das gar nicht so optimal 
alles hinbekommen. Danke für Euren überdurchschnittlichen Einsatz ! 
 
Das Schöne ist, dass die MS-SBE Gruppe diese Unterstützung auch immer Dienstags beim Training von 
den Helfern und Trainern bekommt. Hier auch einen ganz besonderen Dank an unsere drei Engel Elsbeth, 
Ulla und Erika sowie an unserer Trainierin Elke und unseren Engel Elke.  
 
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Veranstaltung mit Euch. 
 
AL 
 


