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Ein „Dankeschön“ auf ganz
besondere Weise.

44 Jahre Bestehen der Firma, davon 20 Jahre als GmbH: Das war Anlass für die Geschäftsleitung
des Peugeot Autohauses Hopp GmbH, vielerlei Dank zu sagen. Und das tat sie ganz im Sinne der
Firmenphilosophie, nämlich die Qualität des Miteinanders zu pflegen, die Gemeinschaft zu stärken.
Die GmbH schenkte am 14.11.2014 aus Anlass des 20-jähri-
gen Bestehens, (das Autohaus Hopp gibt es bereits 44 Jahre)
20 Bäume an Kundinnen und Kunden, die bereits 1994 Kun-
den waren und es auch heute noch sind. Die Beschenkten
sind sozusagen die Baumpaten. Des weiteren bekam jede Mit-
arbeiterin und jeder Mitarbeiter einen Baum, das Gründer-
ehepaar Günter und Raphaele Hopp sowie der Kindergarten
Wurzelhöhle. Weitere 21 Bäume wurden von Kundinnen und
Kunden gekauft und wurden z. T. selbst gepflanzt. Somit
wurden insgesamt 57 Obst-Bäume der unterschiedlichsten
Arten und Sorten, nach Bioland-Richtlinie aufgezogen, ge-
pflanzt.
Die Kinder und Erwachsenen werden in der Zukunft die Bäu-
me gemeinsam pflegen, und sie werden die Streuobst-Wie-
sen als „Lehrpfad“ nutzen, das Obst ernten und etwas dar-
aus herstellen können.
Vorstellbar ist, so die Geschäftsleitung, „dass wir uns in der
Zukunft in jedem Jahr dort auf den Streuobstwiesen treffen
werden …. Vielleicht unter den blühenden Bäumen auf einen
Kaffee, zum Apfelkuchen essen oder ganz einfach, weil Ein-
zelne ihren Baum besuchen und sich dort treffen werden. Die
Wiesen, als Ort der Begegnung und der Gemeinschaft. In
jedem Fall ist schon mal angedacht, im nächsten Jahr die
Bäume gemeinsam zu beschneiden. Es gibt viele Ideen für die
Zukunft und immer stehen sie unter dem Aspekt der Vielfalt
und der Gemeinschaft“.

In ihrer Einweihungsrede führte die Geschäftsfühtrerin
Marion Zander aus: „Diese innere Haltung  des Miteinanders
zu entwickeln war die ständige Herausforderung und der An-
trieb der Menschen des Autohaus‘ Hopp Teams. Gemein-
sam, immer unter dem Gedanken des Miteinanders, haben wir
20 Jahre GmbH genutzt, um als Menschen persönlich und in
fachlicher Kompetenz zu wachsen und damit das Unterneh-
men erfolgreich zu führen.“ Ihren Dank richtete Marion Zan-

der an die Gründer des Autohau-
ses, Günter und Raphaele Hopp,
die einen guten Anfang setzten.
Weiterhin an die Kundinnen und
Kunden als Begleiter über die 20
Jahre und länger - und die „un-
sere Arbeit schätzen“.
Weiterhin dankte sie ihrem un-
glaublich tollen und ausgezeich-
neten Team, mit dem es Freude
bereitet zu arbeiten.
Ein „dickes Dankeschön“ rich-
tete sie an das Team des CJD
Nienburg. Die  Auszubildenden
steckten mit ihren Ausbildern
Holger  Hogrefe und Holger
Holthus viel Können und Elan
in die Vorbereitung und  Ausfüh-
rung der Pflanzaktion.    -kk-


