
Brigitte Kruse
Eine Frau die ihre Hobbies lebt

Von dieser Leidenschaft besessen war es nicht weit 
Mitglied der Gruppe Per Saecula zu werden. In selbst 
geschneiderten historischen Gewändern begleiten 
wir Umzüge, Stadtfeste und sonstige Veranstaltungen. 
Unser Motto: Tänze durch die Jahrhunderte, zu jeder 
Epoche die richtige Kleidung.

Als mein Mann im Herbst 2013 den Grünschnitt auf 
die Kompostieranlage bringen wollte, fiel ihm ein 
zum Verkauf stehender kleiner Wohnwagen auf. Einen 
Scheunenfund, meinte der Verkäufer – aber im guten 
Zustand. Noch am selben Tag war ich stolze Besitze-
rin eines selbst gebauten Wohnwagens von 1964. Der 
Zustand war wirklich so gut, so dass nur der Fußboden 
erneuert werden musste. Da mein Mann kein Camper 
ist, war klar dieser Wohnwagen wird ein Frauenwohn-
wagen. Gemeinsam mit meiner Freundin Margit haben 
wir viele gemeinsame Reisen unternommen. Immer 
mit Vollausstattung: Liegestühle, Zaun und Maskott-
chen Anton. Mittlerweile auch Mitglied im Camping-
Oldie-Club e.V. ist es uns immer ein Bedürfnis dem 
Veranstaltungsmotto gerecht aufzutreten. So auch bei 
dem Wohnmobil & Camper-Treffen in Bad Waldsee 
(https://www.youtube.com/watch?v=kWcKk-wItBo). 
Mit eigenem Sandstrand und Palmen wurde „Urlaub 
auf Rädern“ nicht nur dargestellt, sondern auch drei 
Tage gelebt.  
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Brigitte Kruse ist Mitglied bei den Oldtimer Freunden 
Langenau seit 2019. In Langenau aufgewachsen war 
sie früh den „Bazillus“ Campen verfallen. Wie so oft 
im Leben musste diese Leidenschaft Familienbedingt 
hintenanstehen, der Wunsch nach einem eigenen 
Wohnwagen aber blieb.

In meiner Jugend war ich viel mit meinem Opa zu-
sammen. Er hatte eine Buchbinderei in Langenau 
betrieben. Obwohl ich dieses traditionelle Handwerk 
nicht erlernt habe, so habe ich doch viel von mei-
nem Opa abgeschaut. Dies kam mir zu gute als ich 
das Kriegstagebuch „verlorene Jahre“ meines Vaters 
eigenhändig erstellt und mit einer originalen, noch 
von meinem Opa vorhandenen, Buchlade gebunden 
habe. 
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