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Arche-Wanderer treffen in Oberdischingen 
ein 
Etwas erschöpft von der Hitze, aber wohlbehalten sind gestern am späten Nachmittag 15 Wanderer in 

Oberdischingen angekommen. 16 Kilometer hatten sie von Wiblingen aus in den Beinen, übernachtet 

haben sie dann im Gemeindehaus Maria Königin. 

Autor: SWP I 10.07.2013 
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Wanderer mit Pilgerstock: Gestern ist die Gruppe der Arche in Oberdischingen angekommen. Foto: Rainer 

Schäffold 

Etwas erschöpft von der Hitze, aber wohlbehalten sind gestern am späten Nachmittag 15 Wanderer in 

Oberdischingen angekommen. 16 Kilometer hatten sie von Wiblingen aus in den Beinen, übernachtet haben sie 

dann im Gemeindehaus Maria Königin. Im Rahmen der Aktion "Die Arche wandert" ist die Gruppe innerhalb von 

drei Wochen von Tecklenburg bei Osnabrück über Bielefeld, Kassel, Würzburg und Ulm bis nach Ravensburg 

unterwegs, wo sie am Samstag ankommen will. Einige Strecken sind sie auch gefahren. 

Zweck der gemeinsamen Wanderung von behinderten und nichtbehinderten Menschen ist, sich für mehr 

Inklusion einzusetzen und für ein selbstverständliches Miteinander. Heute um 8 Uhr will die Gruppe weiter nach 

Äpfingen. Die Arche ist ein weltweites Netzwerk von Gemeinschaften, in denen Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und nicht behinderte Menschen ihr Leben miteinander teilen. 
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Info www.die-arche-wandert.de 

Das könnte Sie auch interessieren 
Uberraschend sympathisch: Ein Treffen mit den Geissens 
Sie sind eine "schrecklich glamouröse Familie" - die Geissens. Am Montag 
waren Carmen und Robert in Laupheim, geschäftlich. Eine gute Gelegenheit 
für ein Treffen - mit überraschender Erkenntnis zum... » mehr 

Was ist Ihnen wichtig? 

http://www.swp.de/ehingen/lokales/ehingen/Print-Inklusion-Wuerzburg-Oberdisching. 10.07.2013 
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In der Eisenbahnstrafte in Ravensburg feiern Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam sowohl das erfolgreiche Ende der Spendenwanderung als 
auch das Sommerfest der Arche. r o i o :O fREK schuh 

Für die Arche 16 000 Euro erwandert 
Behinderte und Nichtbehinderte legen gemeinsam fast 1000 Kilometer zurück -

Pilgerhund Cox war auch dabei - Ziel der Tour ist das Arche-Sommerfest in Ravensburg 
RAVENSBURG (cul) • Odilo Disse 
läuft barfuß durch eine jubelnde 
Menge. Die steht Spalier in der Ra
vensburger Eisenbahnst ra&e und 
feuert den geistig behinderten Disse 
an. Mi i Musik und Applaus sind er 
und 14 weitere tapfere Wanderer am 
Samstagnnchnüttag im Hinterhof 
der Arche-Stiftung Ravensburg bei 
deren Sommertest empfangen wor
den. Die Arche, eine Lebensgemein
schaft von Menschen mit und ohne 
Behinderung, hat diese dreiwöchige 
Spendenwanderung unter dem Mot
to „Die Arche wandert" organisiert. 

Nach dem Zieleinlauf freut sich 
Disse über die überstandene Tour. 
Ein spannendes Erlebnis sei diese ge
wesen, nicht nur weil er mit seinen 
439 gelaufenen Kilometern den Re
kord hält. 

Die Anstrengungen der vergange
nen knapp drei Wochen sieht man 
der Wandergruppe kaum an. Zu groß 
ist die Freude, in Ravensburg ange
kommen zu sein. Am 23. Juni waren 
Bewohner der Arche Tecklenburg 
(Nordrhein-Westfalen) dort zu der 
Spendenwanderung gestartet. Auf 
der Reise stießen nach und nach Be

wohner der Arche Ravensburg dazu. 
Bei der Wanderung sammelten die 
Läufer lür jeden gelaufenen Kilome
ter einen Betrag, der der Archestif
tung Ravensburg zugute kommt. Ins
gesamt erwanderte die Gruppe eine 
Summe von über 16 000 Euro. 

„Man hat uns überall sehr herzlich 
aufgenommen, das war wunderbar", 
beschreibt Astrid Eroeb, Leiterin der 
Arche Deutschland, die Tour. Es sei 
eine Reise voller schöner Erfahrun
gen und Begegnungen gewesen. 
Nicht zuletzt, weil ein Hund namens 
Cox die Wandergruppe begleitete. 

Leut Froeb sei Cox ein wichtiges 
Mitglied der Wanderung gewesen, 
denn er habe zum Durchhalten mo
tiviert. Besitzerin Elisabeth Fischer 
ist stolz auf ihren Pilgerhund: „Gan
ze 264 Kilometer hat er geschafft". 
Im Sinne des guten Zwecks brach
ten die Hundekilometer ebenfalls 
Geld ein. 

Mit Tränen in den Augen bedank
te sich Astrid Froeb bei allen Wan
derern, Sponsoren und Helfern, be
vor sie die Reise zusammen auf dem 
Sommerfest der Arche Ravensburg 
ausklingen ließen. 



18 Unterwegs im Land 

Ravensburg 

Der Kirchen
bezirk Ravens
burg ist der 
südlichste 
Bezirk der 
Landeskirche. 
Die 30 Kir
chengemein
den verteilen 
sich auf die 
drei Regionen 
Allgäu, Schus-
sental und 
Seeregion. 

Wandern in der großen Familie 
RAVENSBURG - Pilgern ist beliebt. Sponsorenläufe sind es auch. Die Organisation Arche verband beides 

und wanderte für einen guten Zweck von Nordrhein-Westfalen nach Schwaben. Menschen mit und ohne 

Behinderung demonstrierten mit der Aktion „Die Arche wandert" vor allem eines: Miteinander geht es 

besser. Das Gemeindeblatt hat die Gruppe am letzten Tag begleitet. Von Brigitte Geiselhart 

Startklar für die 
letzte Etappe von 
Bad Waldsee-
Reute nach 
Ravensburg. 
Foto: Brigitte Geiselhart 

Der Wecker klingelt früh. „Na ja, das 
Aufstehen war schon schwer", sagt A l 
fred Bartel, als er u m 6 Uhr pünktlich, 
aber noch etwas verschlafen z u m 
Frühstück kommt. Aber was soll 's. Er 
ist gut drauf - zumal heute e in ganz 
besonderer Tag ansteht. „Klar war es 
ein bisschen anstrengend, aber es hat 
wahnsinnig viel Spaß gemacht", er
zählt der 34-jährige Landsberger mun
ter drauf los. „Heute ist unsere letzte 
Etappe. Die paar Kilometer schaffen 
wir noch leicht. Und dann freuen wir 
uns ganz besonders auf das große Ab
schlussfest." 

Garant für gute Laune ist auch Fern
ando Scherzer. Wenn er dann noch die 
Möglichkeit hat, sich selbst ge
schmierte Nutella-Brote schmecken zu 
lassen und sich mit dem nötigen Pro
viant einzudecken, dann steht einem 
perfekten Start i n den Sommermorgen 
sowieso nichts im Wege. Was der heu
tige Tag bringen wird? Beim Gedanken 
daran strahlt der gebürtige Brasilianer 
übers ganze Gesicht, obwohl er sonst 

lieber Tischtennis spielt und mit dem 
Wandern normalerweise nicht so viel 
am Hut hat. 
„Die Arche wandert" - und wie. Oder, 
u m es etwas internationaler auszudrü
cken: „Hike for Inclusion". In 21 Tagen 
von Tecklenburg nach Ravensburg, 
von Nordrhein-Westfalen 
ins Schwabenland. Junge 
und ältere Leute waren da
bei , Frauen u n d Männer. 
M i t oder ohne Behinde
rung - das spielt hier keine 
Rolle. Rollstuhlfahrer wa
ren mit von der Partie, e in sechs Mo
nate altes Baby, eine 72-jährige Frau 
und der Schäferhund-Retriever-Misch-
l ing Cox sorgte als „Hütehund" stets 
dafür, dass die Gruppe immer brav 
zusammen bleibt. 

Die Teilnehmer haben Bielelefeld und 
Kassel, Schweinfurt und Würzburg, 
viele andere Städte und traumhaft 
schöne Landschaften gesehen. Sie 
sind im Regen klitschnass geworden 
und war bei großer Hitze schweißge
badet. Manche sind die ganze Strecke 
gelaufen, andere nur ein paar Tages
touren, je nach Zeit oder körperlicher 
Konstitution. Insgesamt 450 Kilome
ter, also gut 20 Kilometer am Tag, ha
ben sie zurückgelegt. 
Ganz ohne die eine oder andere Blase 
an den heiß gelaufenen Füßen ging 
das natürlich nicht. Auch 
nicht bei Beäta Koväcs, 
die i m vergangenen Jahr 
in der Arche Ravensburg 
ein Freiwill iges Soziales 
Jahr absolviert hat und der es so gut 
gefiel, dass sie noch weitere zwölf Mo 
nate drauf legte. „Wir leben wie in ei
ner großen Familie", sagt sie. „Der Zu
sammenhalt und der christliche Hin
tergrund ist für m ich wichtig und die 
Tatsache, dass jeder so angenommen 
wird, wie er ist." 

Dass Inklusion i n den Arche-Gemein
schaften seit jeher gelebt w i rd und 
zwar schon lange Zeit, bevor das heute 
viel zitierte Wort überhaupt bekannt 
wurde, das bestätigt auch Astr id 
Froeb. Quer durch Deutschland zu 

Pfarrer stellt 
Kollekte zur 
Verfügung 

Einklang mit 
der Natur 

wandern, u m für ein selbstverständli
ches Miteinander für Menschen mit 
oder ohne Behinderung zu werben, 
mit diesem Gedanken spielte die Ko
ordinatorin der Arche-Gemeinschaf
ten i n Deutschland und Österreich 
schon lange. Dass ihre Idee aber auf 

solch fruchtbaren Boden 
fallen würde? Dass sie 
eine Vie lzahl von Unter
stützern finden würde? 
Dass s ich ein Puzzletei l 
z u m anderen fügen 
sollte, u m daraus einen 

Sponsorenlauf zugunsten des dr in
gend notwendigen Umbaus der Arche 
Ravensburg werden zu lassen? Das 
hätte sich die studierte Sozialpädago-
gin nicht träumen lassen. 
Welche Erfahrungen sie auf ihrer ins
gesamt dreiwöchigen Wanderung 
quer durch Deutschland gemacht hat? 
Bei dieser Frage beginnen die Augen 
von Ast r id Froeb z u leuchten. „Wir 
s ind auf so vie l offene und interes
sierte Leute getroffen, und wi r s ind 
als Gruppe zusammengewachsen" , 
sagt sie, ohne lange überlegen z u 
müssen. Da war die W i r t in i m Sport
lerhe im, die den verschwitzten und 
müden Wanderern spontan Kuchen 
und Radler spendiert hat, oder der 
Pfarrer, der die Kollekte i m Sonntags
gottesdienst zur Verfügung stellte. Da 

waren aber auch viele zu 
fällige Begegnungen mit 
Menschen , die sich an
rühren und für die gute 
Sache begeistern ließen. 

Nicht z u vergessen die Kapel le am 
Wegesrand und der beglückende E in 
klang mit der Natur. 
„Ich hab jetzt e in ganz anderes Bi ld 
von Deutschland, als das noch vor Be
ginn unserer Wanderung der Fall war", 
zieht Astr id Froeb eine ganz persönli
che Bi lanz und ist sich dabei i n einem 
Punkt sicher: „Es war i n erster Linie 
auch eine ganz intensive Gotteserfah
rung. Ich war mir immer bewusst, dass 
wir zwar das Unsere tun können, dass 
Gott aber immer bei uns war und uns 
an der Hand genommen hat." 
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Aufbruchsstimmung. Jeder schaut auf 
den andern, jeder gehört dazu. Andre 
Lehmann aus Berchtesgaden, der erst 
am Vortag zur Gruppe gestoßen ist, ge
nauso wie Odilo Disse, der sich zurecht 
„Träger des Gelben Trikots" nennen 
darf, hat er doch - abgesehen von ei
nem halben Tag Pause - die komplette 
Strecke mit Erfolg hinter sich gebracht. 
„Ehrensache, hier mitzumachen. Ist 

doch logisch, dass wir die Leute in Ra
vensburg unterstützen", sagt er. Nor
malerweise ist der 48-Jährige i n der 
Landwirtschaft tätig, wandert aber i n 
seiner Freizeit für sein Leben gern. 
Und wenn er gleichzeitig weiß, dass 
seine beiden Wasserschildkröten 
Cheki und Charly in der Arche Teck
lenburg in sicherer Obhut s ind, umso 
besser. 

Zeit, u m vom Franziskanerinnenklos- Der Weg ist das 
ter i n Bad Waldsee-Reute Abschied z u Ziel: Menschen 
nehmen. Auch hier haben die Wände- mit und ohne 
rer für eine Nacht eine kostenlose Un- Behinderung 
terkunft gefunden, auch hier s ind sie wanderten 
l iebevoll betreut und umsorgt worden, durch ganz 
Ordensschwester Margot schaut nicht Deutschland. 
nur, dass es am Frühstück an nichts 
fehlt, sondern freut sich auch, mit dem 
ein oder anderen ins Gespräch z u 
kommen. 
Es ist kurz nach 7 Uhr. Schnell noch 
das Gepäck ins Begleitfahrzeug räu
men. Noch ein wenig zur Ruhe kom
men. Reiner Burhoff lädt i m Kloster
hof z u m spirituellen Impuls ein. E in 
Stein liegt i n der Mitte des Kreises. 
M a n kann in i hm die Umrisse eines 
Herzens sehen, vielleicht auch die Um
risse Deutschlands und des bisher z u 
rückgelegten Wegs. „Confitemini do-
m i n u m " - „Preiset den Her rn " wird als 
L ied angestimmt, danach ein kurzes 
Gebet gesprochen. 

Die Namen von ehemaligen Mitwan
derern und von Sponsoren werden ge
rufen. BeAta Koväcs prüft noch ma l 
nach, ob ihre Blasenpflaster r ichtig 
sitzen. Die St immung ist klasse, die 
meisten strahlen mit der Sommer- 5/fzf das Blasen-
sonne u m die Wette. „Wer übernimmt pßaster richtig? 
heute den Pilgerstab?", fragt Astr id Beäta Koväcs 
Froeb. Es kann losgehen. E in neuer bei der 
Tag mit neuen Erfahrungen steht be- morgendlichen 
vor - und ein berauschender Empfang Fußpßege. 

am Zielort Ravensburg. Fotos: Brigitte Geiseibart 

Information 

In Deutschland gibt es drei Arche-
Gemeinschaften: i n Tecklenburg, Ra
vensburg und Landsberg/Lech mit 
insgesamt sechs Häusern, in denen 
Menschen mit geistigen Behinde
rung zusammen mit nichtbehinder
ten Begleiterinnen und Begleitern 
ein Zuhause finden. Sie sind einge
bunden in ein weltweites Netzwerk 
von 140 Gemeinschaften i n 37 Län
dern auf allen Kontinenten. Die Ar
che ist i m katholischen Mi l i eu ent
standen, arbeitet heute aber über
konfessionell. 

Im Haus der Arche Ravensburg ist 
eine Modernis ierung zur Verbesse
rung der Wohnqualität und der Si
cherstellung der Barrierefreiheit un 
umgänglich. Gemäß der Landes-
heimbauverordnung muss der Um
bau bis 2019 abgeschlossen sein. 
Öffentliche Gelder stehen nur für die 

Bereiche i n Aussicht, die von Men
schen mit Behinderung bewohnt 
sind. Derzeit wird davon ausgegan
gen, dass von den kalkulierten Ge
samtkosten i n Höhe von 1,6 Mi l l i o 
nen Euro die Arche rund 400000 
Euro selbst aufbringen muss. 
Die Ak t i on „Hike for Inc lus ion" 
kommt den Sanierungsmaßnahmen 
der Arche Ravensburg zu Gute. Jeder 
Mitwanderer war aufgerufen, sich 
von Freunden, Bekannten oder Fir
men für jeden gelaufenen Kilometer 
mit einem selbst festgelegten Spen
denbetrag unterstützen z u lassen. 
A l le gesammelten Sponsorengelder 
fließen direkt i n den Umbau der Ar
che Ravensburg. 

• Weitere Informationen i m Inter
net: www.arche-deutschland.de 
und www.die-arche-wandert.de 
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