
 
 
 

Gumpen: Seit 40 Jahren machen Westfalen  Urlaub auf dem  
Bauernhof  „Käsrah“ 
 
Urkunden und Bücher vom Verkehrsverein 
 
Gumpen. Am Freitag ehrte Udo Lode vom Verkehrsverein Reichelsheim 
mehrere langjährige Gäste auf dem Ferienhof Käsrah. Seit 40 Jahren macht 
Monika Schreckenberg aus Münster in Nordrhein - Westfalen jedes Jahr ein 
bis zwei Wochen Urlaub auf dem Ferienhof der Familie Jost – Schwöbel im 
Odenwald. „Ich bin hier aufgewachsen“,  erzählt die Frau mit dunklen Haaren 
und der Brille mit schwarzem Rand. Ihr Ehemann Ralph Schreckenberg 
ergänzt: „Als ich meine Frau kennengelernt habe, lockte sie mich mit den 
hohen Bergen zum Wandern hierher“. Das Ehepaar ist mit seinen beiden 
Kindern da. Auch die 15 jährige Chiara und der 13 jährige Marco wurden für 
ihre Urlaubsliebe zum Odenwald mit einer Urkunde, einem Buch und Pralinen 
bedacht. Während Chiara den Umgang mit den Fjordpferden der Familie Jost 
– Schwöbel mag, liebt ihr Bruder  das Traktorfahren. „Mir macht es einfach 
Spaß Marco mitzunehmen“,  erzählt Landwirt Rainer Schwöbel. „Wir führen 
dann echte Männergespräche“.  Außerdem gibt es einen kleinen Traktor zum 
Rasenmäher und den darf Marco auch alleine fahren. Deshalb ruft er immer 
vor dem Urlaub bei Christel und Rainer Jost Schwöbel an und bittet darum 
das Gras stehen zu lassen. Was den Eltern am Urlaub auf einem kleinen im 
Gegensatz zu den großen westfälischen Bauernhöfen gefällt: „Die Land-
schaft, die Gastgeber und die Arbeit“, sagt Monika Schreckenberg und fügt 
hinzu:  „Wir wollten immer Urlaub auf einem echten Bauernhof machen und 
nicht auf einem Schickimicki - Hof mit Streichelzoo.“  Das Ehepaar 
Schreckenberg verdient seinen Lebensunterhalt im Büro und da ist die 
körperliche Arbeit in Gummistiefeln und Schubkarre eine schöne 
Abwechslung. Besonders das Ausmisten vom Stall. 
 
Bochumer kommen seit 20 Jahren  
Für 20 beziehungsweise 25 Jahre Urlaub auf dem Ferienhof Käsrah ehrte 
Udo Lode vom Verkehrsverein Reichelsheim die Familie Pöppe / Kindermann.  
Die Familie wohnt in der westfälischen Stadt Bochum und zählt ebenfalls zu 
den Stammgästen. Bis letztes Jahr fuhren auch die Kinder noch mit. Doch die 
Tochter hat einen kleinen Hund; und der darf auf dem Ferienhof  nicht in die 
Ferienwohnung. Der Sohn absolviert  zurzeit eine Ausbildung zum 
Mediengestalter. Seine Eltern meinten aber: „Wenn er gewusst hätte, dass 
Rainer einen neuen Traktor hat, dann wäre er mitgekommen.“ Auch die 90 
jährige Frau Kindermann, die Mutter von Frau Pöppe macht derzeit Urlaub in 
Gumpen. „Ich finde es so toll, dass man hier sofort Anschluss hat.“ Außerdem 
lobten die Gäste die Ausflug – Tipps der Gastgeber. Für jedes Wetter und 
jeden Tag hat die Familie Jost – Schwöbel die passende Idee parat. Nicht nur 
die Feriengäste wurden beschenkt, auch Christel und Rainer Jost – Schwöbel 
erhielten als Dankeschön: ein Buch mit den schönsten Fotos aus 20 Jahren 
Ferien auf dem Bauernhof. Familie Pöppe war das erste Mal vor zwanzig 
Jahre mit den Kindern in den Odenwald gereist. „Wir wollten dass sie Kühe, 
Schweine und Pferde nicht nur aus dem Bilderbuch, sondern auch vom 

 
 
 



 
 
 
Anfassen kennen.“ Auch wenn Bochum heute eine Großstadt ist, so ist sie 
doch sehr grün. Für die 90 jährige Frau Kindermann ist es auch schön, sich 
mit Christel  Jost – Schwöbel über den Anbau von Bohnen und Kartoffeln 
auszutauschen oder übers Schneiden von Rosen. Denn noch heute 
bewirtschaftet die 90ig jährige einen Schrebergarten in Bochum. Für Ralph 
Schreckenberg aus Münster ist es auch ein angenehmer Luxus, dass man die 
Ferienwohnung inzwischen mit Halbpension buchen kann. Und wenn alles gut 
läuft, dann kommen alle im nächsten Jahr wieder. 
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