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Einführung
Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr diesen Bericht lesen möchtet. Damit ihr den Verlauf gut
nachvollziehen könnt, möchte ich hier eine kleine Einführung geben.
Dieser Bericht handelt von dem Projekt „Lisa läuft! – weltwärts durch Deutschland“. Lisa ist
ganze vier Wochen durch Süddeutschland gewandert, von Frankfurt bis nach Konstanz. Die
ersten zwei Wochen wurde sie von Diana begleitet. Die beiden jungen Frauen kommen aus
Kolumbien und sind seit Oktober 2014 Freiwillige im Büro von Schule fürs Leben e.V. Diana
hat in der „Escuela para la vida“ in Kolumbien als Sekretärin und Lehrerin gearbeitet und ist
schon seit über 10 Jahren im Verein tätig. Lisa hat ihre Ausbildung im Bereich Handel und
Verkauf in den „Talleres de las Aquas“, in den Lehrwerkstätten, gemacht und hilft im
Frankfurter Büro bei der Buchhaltung. Um den Beiden zu ermöglichen, die deutsche Kultur
noch näher kennenzulernen und somit auch in Kontakt mit vielen tollen Menschen zu
kommen, kam die Idee eine Wanderung durch Deutschland anzutreten und bei
verschiedenen Gastfamilien oder Gastgebenden unterzukommen. Da wir schon viele
Freiwillige aus dem Süden Deutschlands kennen und somit auch schon einige Kontakte
knüpfen konnten, war die Richtung klar. Die Idee, dass die Wanderung vier Wochen gehen
soll, machte es möglich, dass das Ziel am Bodensee liegt.
Da Diana ab Anfang September in einer integrativen Schule in Frankfurt mitarbeitet, stand
fest, dass ich Lisa die zweite Hälfte der Wanderung begleiten werde. Zwischendurch sind
noch einige andere Begleiter zur Unterstützung dabei, aber mehr darüber erfahrt Ihr im
Bericht.
Kurz für das Verständnis:
Die ersten zwei Wochen erzähle ich aus zweiter Hand: Aus Geschichten, die mir Lisa und
Diana erzählt haben und die sie uns jeden Tag mitteilen konnten. In der zweiten Hälfte
erzähle ich die Geschichte aus meiner Sicht: Was ich alles mit Lisa erlebt habe und welchen
Schwierigkeiten und lustigen Dingen wir zwischendurch auf unserem Weg begegnet sind. Auf
der Reise durch den Bericht habe ich viele Bilder eingefügt, die euch hoffentlich einiges
veranschaulichen können. Des Weiteren ist „Lisa läuft“ in einigen Zeitungen erschienen und
damit der Reisefluss der eigenen Erlebnisse nicht unterbrochen wird, sind die Artikel alle am
Ende des Berichtes zu finden und nicht am jeweiligen Tag ☺
Ich hoffe, dass es euch Spaß macht die Geschichte der vier Wochen zu lesen und die
Erlebnisse der Wandernden nachzuverfolgen.
Also los geht’s.
Mit allerbesten Grüßen,
eure Angelina
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Frankfurt und Dreieich (17. August)
Startschuss um 10 Uhr Montag den 17. August vor dem Büro des Vereins „Schule fürs
Leben“. Gestärkt mit einem Schokochino vom Awake-Kaffee-Team hier im Nordend geht es
los durch die Stadt.
Mit Reportern, dem Team der Schule fürs Leben
und spontanen Mitwanderern starten wir mit
10 Leuten die Tour. Zuerst geht es zum Dom,
wo wir eine Kerze für Lisa und Diana anzünden.
Weiter dann am Goethe Haus vorbei und über
den Eisernen Steg bis zum Goethe Turm werden
Lisa und Diana begleitet. Dort gibt es oben
angekommen noch ein nahrhaftes Picknick.
Dann kommt der erste große Abschied.
Lisa und Diana werden weiterhin von Joscha
begleitet, aber alle anderen müssen sich
erstmal von den Wanderinnen verabschieden.
Weiter geht es für die drei durch den Wald
Richtung Dreieich, wo die ersten Gastgebenden
schon auf sie warten. An Wildgehegen vorbei
und in den Wege von Bäumen begleitet,
erreichen die drei am frühen Abend ihre erste
Station.
Die Studenten-Wg von Alina und Jule mit dem Hund Tiger nimmt die drei herzlich auf.
Nachdem man sich ein wenig
kennengelernt hat, knurrt der
Magen nun auch schon ein
bisschen. Zusammen werden die
Pizzen belegt und danach
verschmaust. Lisa und Diana
erzählen ihre Geschichten. Zur
Hilfe haben sie selbstgebastelte
Collagen aus Fotos, an denen die
Arbeit und ihre Erlebnisse in
Kolumbien
veranschaulicht
werden können. Zusammen kann
der Abend schön ausgeklungen
werden. Aber bald geht es dann
auch schon ins Bett, damit die beiden am nächsten Tag fit sind.
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Darmstadt (18. August)
Morgens gibt es Frühstück mit Jule und Alina in Dreieich, um sich für die nächste Etappe zu
stärken. Danach kommt ein Reporter vom Hessischen Rundfunk vorbei und führt mit allen
ein Interview. Lisa erzählt, dass sie keine Angst vor der Wanderung hat, denn sie hat schon
eine ganze Woche vorher 10 km am Tag geübt. Diana freut sich, viele Menschen auf dem
Weg kennenlernen zu können und das geht nun mal am besten zu Fuß. Auch Jule und Alina
berichten begeistert von der tollen Begegnung mit den beiden Kolumbianerinnen.
Nach dem aufregenden Morgen bringen die beiden Gastgeberinnen die drei Wandernden
zum geplanten Wanderweg und schon muss sich wieder verabschiedet werden.
Auf geht es weiter für
Lisa und Diana, denn
Joscha macht sich auf
den Rückweg nach
Frankfurt. Über den
Burgenwanderweg
suchen sich Lisa und
Diana zum Ziel nach
Darmstadt.
Dort werden sie von
Adriana, einer
Kolumbianerin
empfangen, die die
beiden sehr gerne
treffen wollte.
Weiter geht’s es ins Pino´s
zur Stärkung nach der
langen Wanderung.
Jasmin empfängt die beiden
und lädt sie zu einer
leckeren Pizza ein. Nom nom
nom….
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Danach geht es weiter zum Treffpunkt mit den Gastgebenden. Marischa und Jeremy
begrüßen Lisa und Diana herzlich und schauen sich mit den beiden noch das Hundertwasser
Haus an. Das ist schön.
Nach einem leckeren vegetarischen Abendschmaus mit Humus, Nudeln, Salat und tollen
Gesprächen sind fallen alle
müde in die Betten.
Diana, Marischa, Jeremy
und Lisa vor dem
Hundertwasserhaus in
Darmstadt.
Vielen Dank an Adriana,
Jasmin, Marischa und
Jeremy für den schönen
Tag.

Bensheim (19. August)
Am nächsten Morgen starten die beiden Richtung Bensheim. Weiter folgen sie dem
Burgenwanderweg Richtung Süden. Die stetigen An- und Abstiege machen es den jungen
Frauen nicht leicht.
Aber es hat sich gelohnt.
Tolle Waldspaziergänge
und einen schönen
Ausblick auf das
Alsbacher Schloss.
Dort treffen die beiden
Frauke und fahren
zusammen zum Haus
der Familie Friske. Dort
wird lecker gegrillt und
ein super Nachtisch
rundet das Festessen ab.
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Während die Ohren von allen mit kolumbianischer Musik verwöhnt werden, spielen Diana
und Lisa viel mit Mila und Henri. Der Abend mit den Kleinen, sowie mit Frauke und Lars wird
auf jeden Fall sehr genossen.

Mannheim (20.+21. August)
Nach einer erholsamen Nacht klopft die nächste Etappe schon an der Tür. Der Kleinste der
Familie Friske, Henri, möchte Diana und Lisa am liebsten begleiten, aber leider müssen die
beiden ohne ihn aufbrechen. Aber bestimmt klappt es ein anderes Mal ☺
Der Burgenweg ist noch nicht geschafft. Also weiter
geht´s über Stock und Stein.
An Weingärten vorbei, durch Wälder und wieder sieht
man auf einer Seite eine Burg.
Entlang an großen Blumenwiesen und kleinen Bächen
kämpft man sich immer weiter Richtung Weinheim. Dort
angekommen, nach 6 Stunden Marsch, wird ein Stück mit
der Bahn gefahren, denn weitere 20 Kilometer schafft
man heute nicht mehr. Am Bahnhof von Mannheim
treffen Diana und Lisa Ashish. Ganz spontan hat er sich
dazu entschieden, die beiden zwei Nächte bei sich
aufzunehmen. Noch kurz zum Supermarkt und ein paar
Snacks für den Abend gekauft und dann geht’s weiter zu
seiner Wohnung.
Nachdem die beiden ihr Nachtlager aufgeschlagen haben, kommt Betty, eine gute Freundin
von Ashish, vorbei. Als der
Magen mit indischem Essen
gefüllt war, wird noch ein wenig
Schokolade vernascht.
Diana und Lisa halten ihre
Präsentation, die schon zu
einem
abendlichen
Ritual
geworden sind und können
viele
Fragen
zu
ihren
Geschichten
beantworten.
Danach wird nur noch ein wenig
gequatscht und dann geht es
auch
schon
wieder
ins
Nachtlager.
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Am nächsten Tag geht es nicht direkt weiter in die nächste Stadt, sondern Lisa und Diana
können sich in Mannheim umschauen. Als Joscha aus Frankfurt zum Pausentag
angekommen ist, kann es mit der Stadterkundung losgehen. Schlösser, Parks, Brunnen und
Kunstwerke. Alles ist mit dabei. Die Sonne scheint und alle sind zufrieden. Ashish hat sich
freigenommen, um mit seinen Gästen so viel wie möglich zu unternehmen und hat die Rolle
des City-Guides übernommen. Mit Hilfe von lustigen Videos können alle noch einmal ihre
Bauchmuskeln trainieren, bevor sie sich für die nächste Etappe im Schlafgemach ausruhen.

Heidelberg (22. August)
Um 10 Uhr am nächsten Morgen sind Lisa, Diana und Joscha schon am Weinheimer
Bahnhof. Denn dort erwarten sie schon Karsten und seine Frau Patricia aus Kolumbien. Sie
wünscht den beiden sehr viel Glück und Kraft für die Wanderung und Karsten macht sich
bereit, um die Wanderinnen mit Joscha zusammen die nächste Etappe zu begleiten.
Auf dem Weg können wunderbar
Äpfel, Himbeeren und Pflaumen
gepflückt werden. Nom nom
nom… so macht das Wandern
doch Spaß.
Bis zum Heidelberger Schloss
bringen Karsten und Joscha die
beiden, wo sie von Jakob und
Ulrike empfangen werden.
Begrüßung und Abschied in selben
Moment, denn nun machen sich
Karsten und Joscha auf den
Rückweg. Die Bekanntschaft mit den beiden neuen Gastgebenden fängt aber gerade erst an.
Auf geht es zu ihrem Haus. In einem
schönen Garten wird der Grill
angeworfen.
Doch
als
die
eingeladenen
Nachbarn
zum
Gesellschaftleisten hinzustoßen, wird
schnell eine kleine Grillparty daraus.
Alle zusammen genießen den
Festschmaus
und
tratschen
interessiert. Sogar eine Torte gibt es
noch dazu und weil wohl alle noch
etwas Platz im Bauch gelassen
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haben, wird noch einmal zur Eisdiele spaziert und ein kleines Eis verdrückt.
Zum Abschluss noch einmal ein Foto als Erinnerung.
Danke für euren
Einsatz die schöne
Idee mit dem kleinen
Grillfest ☺

Sinsheim (23. August)
Auf Richtung Sinsheim
heißt es um 10 Uhr
morgens. Viele steile
Wege begleiten Lisa
und Diana an diesem
Tag in Richtung Süden.
Krisztina und Thorsten
erwarten die beiden
schon, als sie mit Sack
und Pack in Sinsheim
angekommen.
Die
beiden werden erst
einmal mit Pizza und
Kuchen versorgt, um
die Energie wieder
aufzufrischen.
Erschöpft aber glücklich fallen Lisa und Diana ins Bett.
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Bad Schönborn (24. August)
Auch an diesem Tag müssen die
beiden Wanderdamen die Etappe
nicht komplett alleine meistern.
Krisztina und Thorsten begleiten sie
die halbe Strecke, obwohl es ein sehr
regnerischer Tag ist. Das ist
Unterstützung! Großartig!
Im Angelbachtal besichtigen sie noch
zusammen das Schloss, bevor sich
Krisztina und Thorsten wieder
verabschieden müssen.

Weiter im Regen geht es für
Lisa und Diana nach Bad
Schönborn.
Durchnässt
werden sie herzlich von
Natalie
und
Pascal
empfangen.
Erst
einmal
aufgewärmt und gemütliche
Sachen angezogen, gibt es die
ersten schwäbischen Spätzle.
Nachdem sich alle ein wenig
kennengelernt
haben,
erwecken Lisa und Natalie
das Wohnzimmer mit ihren
Salsa-Künsten zum Leben.
Harmonisch und ruhig nimmt dann der Abend entspannt sein Ende.
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Obergrombach (25. August)
Die Begleitung für den nächsten Tag wird von Pascal übernommen ☺ Das Wetter spielt nach
einem regnerischen Tag endlich wieder mit und somit ist es noch einfacher die Landschaft
genießen zu können. Auf dem Weg haben die Wandernden noch ein „sooo schönes Schloss“,
so Lisa, gesehen.
Dann der Riesen-Empfang in Obergrombach!
Der
Ortsvorsteher
von
Obergrombach Jens Skibbe
empfängt
die
beiden
Kolumbianerinnen
im
Zentrum der Stadt. Viele
Mitbürger
haben
sich
versammelt, um die beiden
willkommen zu heißen. Herr
Skibbe
überreicht
den
Damen eine Bruchsal Mütze
und ein Buch, welches sie
immer an ihren Aufenthalt
erinnern wird.

Doch das ist noch nicht alles. Die
Gastgeberin Patricia Alvarez hat als
Trainerin
ihre
Zumba-Gruppe
motiviert und eine tänzerische
Vorführung vorbereitet, die zu
Ehren der beiden Wanderinnen auf
dem Marktplatz vorgestellt wird.
Zuerst tanzt die Gruppe allein,
doch danach stimmen auch Lisa
und Diana mit ein und alle tanzen
zusammen, während sie von den
Bewohnern
Obergrombachs
angefeuert werden.
Danach werden von Patricia auf
Deutsch und von einer Zumba Tänzerin noch auf Spanisch eine Rede gehalten, die Diana und
Lisa sehr berührt hat. So viel Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit! Vielen Dank
Obergrombach!
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Karlsruhe (26. August)
Am nächsten Tag machen sich Patricia, ihr Mann Uli und deren Tochter Manuela mit Lisa
und Diana auf den Weg. Zuerst geht es auf den Michaelsberg, von wo man wunderbar die
Aussicht genießen kann.
Danach geht es weiter
Richtung Karlsruhe. Nach
einiger Zeit bricht die Familie
Alvarez wieder Richtung
Obergrombach
auf
und
schon wieder muss man sich
verabschieden.
Hier ein Foto von Diana, Uli,
Manuela, Patricia und Lisa
auf dem Michaelsberg.
Dann geht es für Diana und
Lisa alleine weiter gen Süden,
bis sie das Karlsruher Schloss
erreicht haben.
Dort treffen Lisa und Diana auf
Marion und Stephan und
werden dort mit Kuchen, Salat
und Bruscetta verpflegt.
Doch es erwartet sie noch
etwas
Unerwartetes.
In

Karlsruhe kommt ein Überraschungsbesuch
vorbei: Diana Cristina besucht Diana und
Lisa bei den Gastgebenden. Sie war selbst
ein Jahr mit Schule fürs Leben in Cali und
wollte die beiden sehr gerne wiedersehen. Sie hat die Chance genutzt und die beiden
überraschen können.
Glückliche Wiedervereinigung: Diana, Diana Cristina und Lisa
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Zusammen wird ein schöner Abend verbracht und eine weitere Nacht verstreicht.
Am nächsten Morgen wird noch gemeinsam gefrühstückt und die Reisenden müssen weiter
nach Remchingen ziehen.

Remchingen (27.+28. August)
Weiter
geht
es
nach
Remchingen
zur
nächsten
Person mit einer Schwäche für
Kolumbien. Silvia Bartel wird
mit Schule fürs Leben ebenso
nach Cali gehen. Erschöpft
kommen Diana und Lisa an.
Zum Abendbrot gibt es
klassischen Kartoffelsalat mit
Würstchen von Beate (Mutter
und Ehefrau der Familie).

Am Folgetag ist ein Ruhetag
eingeplant. Aber es gibt ganz schön
viel Rummel.
Ab heute ist auch Dora für drei
Tage dabei, Verantwortliche für die
Freiwilligen in Cali vor Ort, also
auch für Silvia ab September.
Zusammen mit ihr, Silvia, dem
Bürgermeister, Herrn Reichert,
Julian (von der Zeitung) und
Andrés, dem Vereinsgründer, geht
es im Rössle italienisch essen.
Heute hatten wir einen weiteren
Tag Aufenthalt in Remchingen und wurden vom Bürgermeister empfangen.
Hier einmal ein Bild von dem Treffen mit dem Bürgermeister. Auch er hat der Präsentation
der Geschichten von Lisa und Diana interessiert gelauscht.
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Beate macht erneut einen sehr leckeren Kuchen, denn zuvor gab es schon eine tolle
Willkommenstorte. Abends haben alle ein lustiges Zusammensein mit Freunden der Familie
Bartel, auch die Schwester von Silvia kommt nach der Besichtigung des Schlosses vorbei.
Lecker Schmecker! Hier noch einmal ein Bild
von dem Kuchen!
Bien Venidos! Herzlich willkommen! Danke für
die schmackhafte Überraschung ☺
Am Abend muss Diana leider wieder zurück in
die hessische Großstadt, da sie nun ab Anfang
September in einer integrativen Schule in
Frankfurt arbeiten wird.
Zur Unterstützung von Lisa ist nun Dora dabei.

Pforzheim (29. August)
Am nächsten Morgen geht es
weiter Richtung Pforzheim
und zur Unterstützung mit
der Familie Schuch-Bäppler
und der Familie Bartel.
Am Anfang unseres Weges
begegnen die Wandernden
Ziegen bei den Solaranlagen
in
Wilferdingen.
Die Mittagspause wird bei
über 30°C
im Schatten
verbracht und sich mit
Gerichten vom Döner in
Ispringen gestärkt.
Nach einem heißen Wandertag in Pforzheim angekommen, werden Dora und Lisa von Victor,
aus Peru, und Alexa, aus Mexico, begrüßt.
Victor hatte schon einen leckeren Linsensalat
zubereitet, der nach solch einem Tag schön
erfrischend ist.
Nachdem nun alle satt und zufrieden sind,
spielen Alexa und Victor noch verschiedene
lateinamerikanische Lieder. Lisa und Dora sind
12

von den Gitarren- und Gesangskünsten begeistert.
Wieder geht ein gemütlicher Abend mit tollen Gastgebern zu Ende.

Vaihingen an der Enz (30. August)
Sonnig, sonniger, am sonnigsten! 33 Grad machen es
heute Lisa und Dora schwer nach Vaihingen an der Enz zu
laufen.
Die Sonne scheint den ganzen Tag. Zum Glück haben die
beiden Mützen dabei. Dennoch macht ihnen das Wetter
sehr zu schaffen und somit fahren sie einen kleinen Teil
der Strecke mit dem Zug. Auf dem gelaufenen Weg haben
die beiden viele sehr schöne, alte Häuser gesehen.
Die Gastgebende in Vaihingen an der Enz ist die Familie
Bausch. Sie haben für die Wandererschöpften ein Grillfest
vorbereitet, bei dem viele Freundinnen von Sophie, der
Tochter der Familie, eingeladen sind. Jeder hat etwas
Leckeres zum Essen mitgebracht, sodass ein schönes Buffet entsteht. Zusammen wird
gemütlich gegessen und alle
sitzen um das Lagerfeuer
herum.
Um dem Lagerfeuer-Gefühl
einen außergewöhnlichen
Charakter
zu
geben,
konnten Lisa und Dora
sogar auch noch ihr eigenes
Stockbrot über dem Feuer
backen.
Auf diesem Foto sind Herr
Bausch, Sophie, ihre
Freundinnen, Dora und Lisa
mit einigen fertigen
Stockbroten zu sehen.
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Stuttgart (31. August)
Am nächsten Morgen wird bei
Sophie und ihrer Mutter Kerstin
ein
leckeres
schwäbisches
Frühstück mit Brezeln, „Weckle“
und Hefezopf gegessen. Auch
Sophie ist Teil des diesjährigen
Freiwilligenjahrgangs der Schule
fürs Leben und wird im
September ebenso mit nach
Kolumbien reisen.
Nach diesem Frühstück werden
Dora und Lisa nach Stuttgart
gebracht, denn für Dora ist ihr
Teil der Reise schon zu Ende und muss nun wieder nach Frankfurt. Die beiden heißen Tage
waren sehr anstrengend und somit wird ein erneuter Ruhetag für Lisa eingelegt. Während
Dora auf dem Rückweg ist, bin ich, Praktikantin und Projektorganisatorin von „Lisa läuft!“
schon unterwegs nach Stuttgart, um Lisa
von dort an zu begleiten.
Bei Thorsten, Stephanie und Ann-Christin
angekommen
wird
erst
einmal
geplaudert. Lisa zieht sich für eine
Stunde zurück, da sie ein Live Interview
mit einem kolumbianischen Radiosender
hat.
Da Johannes, ein Freund von mir, mit
nach Stuttgart gekommen ist, haben wir
sogar einen Pianisten zur persönlichen
Unterhaltung spontan dabei. Nachdem uns der Pianist Johannes leider wieder verlassen
muss, gibt es leckere Maultaschen mit Suppe und Salat. Zufrieden und satt lassen wir den
Abend bei Kerzenlicht auf dem Balkon ausklingen und lernen einiges über schwäbische
Wörter. Nun sind wir für die nächsten zwei Wochen in Baden-Württemberg gewappnet.
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Leinfelden-Echterdingen (01. September)
Von Weilimdorf nach einem leckeren Frühstück geht es weiter nach LeinfeldenEchterdingen. Für alle, die sich
fragen, wie es mit der Koordination
des richtigen Weges so funktioniert:
Nicht immer so gut, wie erwünscht.
Also sind wir in den Wald, da uns
unsere
Karte
und
die
Wegbeschreibung
dort
hinein
führen. Viele kleine Wege im Wald
sind natürlich nicht beschriftet oder
in den Karten eingezeichnet.
Deshalb ist es manchmal schwer
einen Weg mit einer leichten
Linkskrümmung von einem Weg der
geradeaus führt zu unterscheiden. Kurz: Man ist dann irgendwann dort, wo man eigentlich
nicht hin soll. Zur Not haben wir unsere mobilen Telefone dabei und können mit dem GPS
nach dem richtigen Weg suchen und uns kurz leiten lassen. An diesem Tag, zu der Zeit,
haben wir aber kein Empfang. Ich frage Lisa nur: „Wie habt ihr das denn in den letzten zwei
Wochen gemacht, wenn ihr verloren ward?“ „Es kam dann zufällig immer jemand vorbei und
konnte uns weiterhelfen“, antwortet sie mir. Wir schauen uns um. Natürlich kommt nun
nicht zufällig jemand vorbei. Also beschließen wir einfach mal in eine Richtung zu laufen, bis
wir wieder ein Signal haben. Nach 10 Minuten, die wir in die falsche Richtung gelaufen sind,
bekommen wir eins. Weiter
geht’s.
Aus dem Wald heraus, geht es
über Felder und kleine Dörfer.
Glücklicherweise bekommen wir
von den Bäumen geschützt nur
ein kleines bisschen Regen ab. Bei
Flori und Kevin kochen wir
zusammen Abendessen. Es gibt
keinen genauen Plan. Also
nehmen wir alles, was zur
Verfügung steht und so gibt es
lecker
Pasta
mit
einer
Tomatensoße und Hühnerbrust
und dazu einen gesunden Salat. Danach wird ein bisschen Karten gespielt und gequatscht.
Die nette Männer-WG hat uns ein Zimmer von ihnen überlassen und wir könnten ruhig
einschlafen. Wichtigste Information des Abends: In Echterdingen war die weltweit erste
15

Zeppelinlandung von Graf von Zeppelin. Es war zwar eine Notlandung, aber Landung ist
Landung.

Tübingen-Unterjesingen (02. September)
Nach einem gestärkten Frühstück geht es auf nach Bebenhausen.
Die Route bringt wieder große Vielfalt mit sich. Mit
einer Mischung von Landschaften kommen wir
Bebenhausen immer näher. Bäche im Wald, durch
Felder und Städte, wieder in einen Wald hinein aus
dem Wald hinaus bis wir wieder ein Problem vor uns
sehen. Der Weg der uns eingezeichnet ist, wurde
anscheinend einfach nur mit einem großen
Sandhaufen zugeschüttet. Weiter geht es sonst nur auf
der Schnellstraße. Das wollen wir natürlich nicht und
forschen erst einmal, ob der Weg hinter dem
Sandhaufen eventuell weiterführt. Stampfend klettern
wir den drei Meter hohen Sandhaufen hoch, um
festzustellen, dass der Weg dort hinter nicht mehr
existiert.
Eine Stunde haben wir noch zu laufen. Die möglichen Optionen sind: Entweder laufen wir
entlang der Hauptstraße, oder noch einmal etwa eine Stunde zurück, um von dort aus
weiterzusehen, wie wir am besten nach Bebenhausen kommen. Da wir wohl Glück im
Unglück haben und eine Seite der Schnellstraße gesperrt ist, da wohl ein neuer Fahrradweg
gebaut wird, wählen wir diese Option.
Vorbei an rasenden Autos, (keine Sorge: Wir hatten genügend Platz und eine Leitplanke
trennte die Fahrbahnen) grüßend an den Bauarbeitern entlang und auf zum Kloster von
Bebenhausen. Dort empfängt uns schon Sabine und ihr Sohn Lukas mit winkenden Armen.
Ab ins Auto und los nach TübingenUnterjesingen.
Familie Haderlein-Koch schmeißt
den Grill an und Sabine bereitet eine
große Auswahl an Speisen zu.
Verschiedene Salate, gutes Fleisch
vom Grill und Wein vom eigenen
Weinberg gibt es zum Festmahl.
Nach dem Essen stellt Lisa ihre
Präsentation vor und danach fallen
wir alle in eine lange Diskussion über
verschiedene Themen.
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Nach einem tollen Austausch und vielen neuen Erkenntnissen geht es in die gemütlichen
Betten. Hier seht ihr unsere großartige Gastgeber-Familie (von links): Stefan, Lukas, Sabine
und Max. Die Tochter Anna war auch mit Schule fürs Leben in Cali und ist momentan wieder
zum Besuch dort.

Rangendingen (03. September)
Am Morgen zum Frühstück kommt Anna vorbei. Sie wohnt in der Nähe von der Familie und
war auch schon in Kolumbien als Freiwillige von unserem Verein. Erst einmal wird groß und
lecker mit vielen
verschiedenen
Brötchen
gefrühstückt. Da wir,
wie ihr wisst, schon
einige
spontane
Mitwanderer dabei
hatten, bieten wir
auch Anna an, mit
uns zu laufen. Sie
lehnte
zuerst
dankend ab, aber
dazu kommen wir
später noch einmal.
Die Wanderkarte der Familie wird gezückt und wir schauen uns an, welchen Weg wir am
besten laufen können. Johannes aus Fulda ist heute auch beim Wandern dabei, da er mich
an meinem Geburtstag begleiten möchte. Ebenso kommt Max aus Siegen zum Haus der
Familie, um von dort an zu starten. Wie lange er mitlaufen möchte, weiß er noch nicht. Ein
paar Tage vielleicht. Wir werden es sehen. Da die Wandergruppe nun immer größer wird,
beschließt auch Anna bis Rottenburg mitzukommen. Von dort kann sie dann mit dem
Fahrrad zurückfahren. Mit der ausgeliehenen Wanderkarte brechen wir zu sechst auf. Sabine
bringt uns bis zum Römerweg, wo sie uns verabschiedet und wir uns noch einmal herzlich für
ihre Gastfreundlichkeit bedanken.
Auf dem Bild seht ihr die Mitläufer, Sabine und Stefan.
Ab dort geht es zu fünft weiter Richtung Rottenburg. In der schönen Stadt auf dem
Marktplatz kaufen wir für das Picknick am Mittag noch einige Früchte. Anna ist immer noch
dabei, da es bis jetzt sehr schnell voranging und sie heute nichts Weiteres vorhat. Weiter
zum nächsten Ort, wo wir dann bald auch eine Mittagspause einlegen wollen. Nach
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dreieinhalb Stunden lassen wir uns auf eine Wiese fallen, breiten die Decke aus und lassen
uns unsere geschmierten Brötchen und mitgenommenen Früchte in der Sonne schmecken.

So: Mehr als die Hälfte der Strecke ist geschafft und es ist erst 14:00 Uhr. Wunderbar. Weiter
geht es und Anna möchte uns immer noch ein Stück begleiten. Da es bis jetzt nur an Feldern
vorbei ging, wollen wir etwas durch den Wald laufen. Mit der Wanderkarte, so denken wir,
sollte das ja kein Problem sein. Also in den Wald und die frische Waldesluft genießen.
An- und Abstiege begleiten uns durch den Wald bis… wir an eine Kreuzung kommen, wo wir
schon einmal gewesen sind. Mist. Wir müssen erst einmal lachen, weil wir vor diesem Wald
gewarnt worden sind. Lukas von der Gastfamilie sagte nämlich: „Der Wald ist tückisch, ich
komme nie da raus, wo ich geplant habe rauszukommen. Aber zu Fuß ist das sicherlich
anders. Da sieht man die verschiedenen Schilder ja deutlicher, als wenn man mit dem
Fahrrad vorbeisaust.“ Falsch. Wir haben diese angeblichen Schilder wohl nicht gesehen und
nun hilft uns die Karte recht wenig, wenn wir nicht wissen, wo wir sind. Also Telefone raus
und nach GPS suchen. Eines von fünf findet einen Empfang. Okay, auf geht’s. Wir haben
wohl noch zwei Stunden vor uns und es ist schon 17.30 Uhr. Max hat zum Glück
Lautsprecher dabei, sodass wir laut „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ hören und mitsingen
können. So ist das Wandern etwas leichter. Das Navigationssystem entscheidet sich ab und
zu für eine andere Route, da der Empfang sehr schlecht ist, aber nach einigen Stunden,
sehen wir die Lichtung und haben es aus dem Wald geschafft. Vor uns liegt die Kleinstadt
Rangendingen. Nun ab zum Haus von Sabrina. Anna ist nun eh immer noch dabei, da macht
der letzte Kilometer auch keinen Unterschied mehr. Um acht Uhr kommen wir erschöpft bei
Sabrina an und müssen uns von Anna verabschieden, die nun den ganzen Weg (aber nicht
durch den Wald) mit dem Fahrrad zurück antreten wird. Danke für deine tolle Unterstützung
und deine gute Laune, die du verbreitet hast.
Sabrina und ihre Freundin Julia tischen uns schnell Pasta mit Tomatensoße und von der
Mutter eine zubereitete Tomate-Mozzarella-Platte auf. Hungrig verschlingen wir das gute
Essen. Zum Nachtisch gibt es noch Melone und Sabrina hat für meinen Geburtstag SchokoBananen Muffins gebacken. Sehr lecker. Dekorativ mit einem Teelicht auf dem Muffin singen
alle ein Geburtstagsständchen auf drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Spanisch ☺
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Müde schafft es Lisa noch, Julia und Sabrina von ihrem Leben in Kolumbien zu erzählen. Zur
Entspannung heute auf Spanisch. Danach fallen wir alle müde in unsere Betten. Was für ein
Tag. Aber wie ihr sehen könnt, hat er uns viel Spaß gemacht und bleibt als tolle Erinnerung.

Rosenfeld (04. September)
Regeneriert mit einem leckeren Frühstück gestärkt geht es mit Sabrina auf Tour zur Burg
Hohenzollern. Ihr könnt diese klein im Hintergrund sehen beim kleinen Fotoshooting mit
guter Laune ☺

Danach fahren wir zum Bahnhof, wo wir uns von Johannes verabschieden. Sabrina fährt uns
dann zum Kloster, wo wir Martina und ihre Freundin treffen. Glücklich darüber, heute kein
Gepäck tragen zu müssen, laden wir unsere Rucksäcke in das Auto ein.
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Heute können wir uns ganz entspannen, denn
Martina führt unsere Truppe voran durch den
Wald. Wege, die man an so nicht als Wege
identifizieren würde, laufen wir entlang. Tolles
Wetter und hohe Bäume ☺
Nach einer kleinen Verlauf-Aktion, immerhin
sind wir im Wald gewesen, kommen wir gut bei
der Fischermühle, dem Arbeitsplatz von Martina
an, wo schon das Auto mit dem Gepäck auf uns
wartet. Eine Rundführung auf der Arbeit,
welches auch ein Lithopunkturprojekt ist,
bekommen wir auch noch. Lithopunkturen sind
Steinsetzungen, die tief in die Erde gesetzt
werden, um die Erde energetisch zu
unterstützen.
Weiter geht es mit dem Auto zu Martina nach
Hause. Dort wird lecker gegessen. Salat und eine gemischte Pfanne gibt es und dazu noch
leckeren Wein. Lisa gönnt sich eine heiße Badewanne und kann sich mal wieder richtig
ausruhen.
Tolle lange Gespräche und noch das ein oder andere Glas Wein begleiten uns tief in die
Nacht. Wir hatten einen sehr schönen Abend.

Villingendorf (05. September)
Morgens gibt es noch leckeres Frühstück mit Martina zusammen. Da sie schon zur Arbeit
muss, lässt sie uns noch ein wenig Zeit in ihrer Wohnung. Danke für dein großes Vertrauen,
dass wir deine Wohnung nicht leer räumen ☺
Nachdem wir uns noch ein bisschen auf die kleine Wanderung an dem Tag mental eingestellt
haben, laufen auch wir los und wieder führt uns der Weg über Felder. Während wir die
Sonne in der schon kühlen Luft genießen, hören wir nebenbei noch ein Hörbuch. Als wir
dann von den Feldern zwischen den Bäumen verschwinden, kommt uns eine freundlich
aussehende Dame in Sportkleidung auf einem Mountainbike entgegen, winkt und ruft
„Haaallooo!“ Wir schauen uns kurz an und gehen einfach mal davon aus, dass sie unsere
heutige Gastgeberin ist. Mit der Vermutung liegen wir richtig. Wunderbar. Angelika Engeser
aus Böhringen ist uns spontan entgegen gefahren, um uns den Rest des Weges zu begleiten.
Wir freuen uns, dass wir wieder Gesellschaft haben und sie so schon etwas kennenlernen
können.
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Nach einiger Zeit erreichen
wir das kleine Dörfchen
Rotenzimmern. Dort werden
wir von einer Bekannten
Angelikas mit erfrischenden
Getränken begrüßt. Wenn
wir Schwierigkeiten mit dem
Verstehen
des
Dialekts
bekommen,
übersetzt
Angelika
immer
sehr
hilfsbereit. Wenn Max und
ich uns schon konzentrieren
müssen, um dem Dialekt zu
folgen, ist es für Lisa
bestimmt nicht einfacher. Aber die Sympathie und Körpersprache spricht für sich und alle
verstehen sich hervorragend. Das ist doch das Wichtigste. Nach der Erfrischung geht es
weiter zum Haus der Familie Engeser nach Böhringen. Dort werden wir von den Söhnen
Steffen und Sven und Herrn Engeser, Reiner, empfangen.
Da unsere Mägen schon wieder anfangen zu knurren,
wird die erste Appetit-Welle mit selbst gebackenen
Kuchen besänftigt. Weiter geht es mit dem Mittagessen,
welches noch zubereitet werden muss. Wir alle dürfen
mithelfen und so lernt Lisa, wie man die schwäbischen
Knöpfle herstellt. Dazu gibt es noch leckeren
schwäbischen Kartoffelsalat. Alle setzen sich wieder
zusammen und verspeisen den Gaumenschmaus.
Mit vollem Magen ist nun aber keine Zeit zum Ausruhen.
Weiter geht es mit dem Auto nach Villingendorf, wo
schon der Bürgermeister Karl Heinz Bucher und der
Pfarrer Klaus Bangert von Villingendorf auf uns gespannt
sind. Im Rathaus treffen wir die beiden. Kuchen und
verschiedene Getränke stehen schon auf einem Tisch bereit. In einem Kreis setzen wir uns
um ihn zusammen. Nach einigen begrüßenden Worten und persönlichen Gesprächen erzählt
Lisa von den Lehrwerkstätten „Talleres de las Aquas“ in Montebello, Kolumbien, wo sie ihre
Ausbildung in Handel und Verkauf abgeschlossen hat. Ihre Geschichte in der Schullaufbahn
und ihr Weg, wie sie somit nach Deutschland ins Büro von der Schule fürs Leben e.V.
gekommen ist, begeistern die beiden Herren. Schon bevor Herr Bucher Lisa persönlich
kennengelernt hat, wollte er sie unbedingt treffen. „Als mich das Schreiben erreicht hat, dass
eure Wanderung durch Villingendorf führt, wollte ich euch sehr gerne treffen und euch
unterstützen. Schade, dass momentan so viele Mitbürger und vor allem die Jugendlichen, die
momentan im Zeltlager Ferien machen, im Urlaub sind. Sonst hätte ich gerne mehr
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organisiert“, sagte er. Wir sind dennoch sehr gerührt und dankbar für den schönen Empfang
und das große Interesse, welches uns von den Herren entgegengebracht wird.
Es ist sehr schön in
Villingendorf, klein und
fein. Alles hat seinen Platz
dort
gefunden.
Als
Erinnerung
an
Villingendorf bekommen
Lisa, Max und ich jeweils
eine Villingendorf-Tasche
und
Tasse.
Angelika
Engeser bekommt einen
bekannten Schnaps als
Dankeschön
für
die
Unterstützung. Draußen
vor dem Rathaus haben
wir zur Erinnerung noch
ein Foto gemacht.
Hier noch einmal ein riesiges Dankeschön an die beiden Herren für das herzliche und
gastfreundliche Treffen. Wir haben es alle sehr genossen und sind froh, sie auf unserem Weg
kennengelernt zu haben.
Hier noch einmal eine Meldung, die ich dem Bürgermeister versprochen habe:
Wenn jemanden dieses hier liest, der oder die zufällig ein Zahnarzt/ärztin ist, oder jemanden
kennt, der oder die Zahnarzt/ärztin ist und zufällig in der Nähe von Villingendorf wohnt,
sollte sich überlegen nach Villingendorf zu ziehen, denn dort wird noch ein neuer Zahnarzt
gebraucht ☺
Ab geht es wieder nach Böhringen, wo sich etwas
ausgeruht wird, bevor es weiter nach Rottweil
geht. Zuerst schauen wir uns ein bisschen die
Innenstadt an. Durch das schwarze Tor geht es weiter
zu dem Wahrzeichen der Stadt, dem Rottweiler. Lisa
und ich fassen noch einmal die Nase des Hundes an, die
von den ganzen Berührungen schon ganz goldig
geworden war. Danach geht es weiter zur Kletterhalle,
wo schon einige Freunde von Angelika auf uns warten.
Es wird gequatscht und anderen beim Klettern
zugeschaut. Da es schon 21:00 Uhr ist und wir ziemlich
müde von den letzten Tagen sind, schaffen wir es leider
nicht, uns zum Klettern zu motivieren.
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Zum Abschluss des Abends versammeln wir uns alle in einem Besprechungsraum und Lisa
hat die Möglichkeit noch mehr Menschen von Kolumbien und dem Verein Schule fürs Leben
zu erzählen. Alle hören gespannt zu und stellen einige Fragen. In einer gemütlichen Runde
und interessanten Gesprächsthemen verläuft der Abend in die späten Stunden und wir
fahren zurück zum Haus nach Böhringen, um in unsere Betten zu fallen. Das war ein langer
und aufregender Tag, aber nun sind wir froh, schlafen zu gehen. Gute Nacht :)

St. Georgen (06. +07. September)
Am nächsten Morgen brechen wir mit Angelika und Reiner nach einem gemeinsamen
Frühstück auf. Sie möchten uns bis nach Villingendorf begleiten und uns einen schönen
Wanderweg zeigen. Durch Felder geht es ins Gestrüpp an einem wunderschönen Fluss
vorbei mit kleinen Wasserfällen. Sehr idyllisch und ruhig ist es heute.
Es dauert nicht allzu
lange, bis wir in
Villingendorf in einem
Café eintreffen. Dort
wartet
schon
die
Reporterin
des
Schwarzwälder Boten
Jasmin Cools und
unser
nächster
Gastgeber Edgar Spieß
auf uns. Als alle ein
gemütliches Plätzchen
gefunden haben, kann
es mit dem Interview
losgehen. Als Lisa und
ich einige Fragen beantworteten, haben Max und Angelika auch noch einen kurzen
Standpunkt zu dem Artikel, den ihr auch am Ende des Berichts findet, beigetragen.
Kurz noch einmal zu einer Frage, die euch sicherlich auch interessiert: Wie haben wir die
ganzen Gastfamilien oder Gastgebenden gefunden? Zuerst haben wir ehemalige und auch
zukünftige Freiwillige, aber auch SpenderInnen und Freunde unseres Vereins angeschrieben,
ob sie selbst auf der Route wohnen oder jemanden kennen, der in der Nähe der Route wohnt
und uns aufnehmen können. In den Kreisen hat es sich dann rumgesprochen und wir konnten
einige Unterkünfte finden. Über unsere Facebook-Seite konnten wir ebenso noch einige
Interessierte erreichen und so kam es dazu, dass eine Freundin meiner Kommilitonin die erste
Gastgeberin in Dreieich wurde. Als eine Woche vor Projektstart noch einige Unterkünfte
fehlten, habe ich auf der Couchsurfing-Seite nach Leuten geschaut, die uns gerne
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unterstützen möchten. Beim Couchsurfing geht es darum, dass der Gastgebende eine Couch,
ein Bett, eine Matratze im Wohnzimmer oder einem privaten Zimmer kostenlos anbietet. Im
Vordergrund steht also nicht die Bezahlung für die Unterkunft, sondern der gegenseitige
zwischenmenschliche Austausch. Austausch von Erfahrungen, Gedanken, Erlebnissen und
vielem mehr. Da es bei unserem Projekt, um den interkulturellen Austausch, aber auch vor
allem darum geht, viele tolle und offene Menschen kennenzulernen, hat sich diese
Gelegenheit einfach perfekt angeboten. Insgesamt haben wir über diese Plattform neun tolle
Gastgebende gefunden und natürlich dann auch kennengelernt. So füllte sich langsam unsere
Route.
Einen Tag war ich zum Beispiel in einem Café und habe nur zufällig mitbekommen, dass ein
anderer Gast, eine junge Dame, aus Donaueschingen kommt. Da uns zu der Zeit dort noch
eine Gastfamilie gefehlt hat, spreche ich sie mit „Entschuldigung für die Störung, aber ich
habe mitbekommen, dass du aus Donaueschingen kommst und ich habe da folgendes Projekt
geplant…“ an. Aufmerksam hört sie und ihre Freundin mir zu. Leider wohnt sie nicht mehr
dort, aber sie wird ihre Mutter fragen und es wäre bestimmt möglich, bei ihr
unterzukommen, wenn sie nicht im Urlaub ist. Ich gebe ihr meine Handynummer und den
Link für die Informationsseite auf Facebook und die Seite für Schule fürs Leben e.V. Einige
Tage später meldet sie sich und sagt, dass ihre Mutter zwar im Urlaub sei, aber ihr Bruder
uns in das Haus lassen würde. Im Endeffekt habe ich ihr dankend ablehnen müssen, da wir
dann eine andere Gastgebende, die Tante einer Freiwilligen von Schule fürs Leben, gefunden
haben. Die Entscheidung haben wir getroffen, weil es natürlich schöner ist, wenn die
Gastgebenden selbst da sind und der Austausch stattfinden kann. Was ich aber mit dieser
Geschichte nur deutlich machen möchte, ist, die Aufgeschlossenheit und Offenheit vieler
Menschen, insbesondere dieser jungen Frau. Sie hat Lisa, mir und auch dem Projekt so viel
Vertrauen zugesprochen, dass sie auch ihren Bruder und Mutter überzeugen konnte,
wildfremde Menschen ohne Beobachtung in ihr Haus zu lassen. Vielen Dank für deine
Unterstützung, dem Willen uns die Unterkunftssuche möglich zu machen und die Offenheit,
die du uns gezeigt hast.
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Die Familie Engeser haben wir folgendermaßen gefunden: Ich sitze in Fulda mit Freunden im
Park zusammen und erzähle von meinem Projekt. Kommilitonin und Freundin Doreen: „Wie?
Ihr geht durch Villingendorf? Da kommt mein Vater her.“ Ihr Vater wohnt dort zwar nicht
mehr, aber hat dort noch viele Freunde, wie zum Beispiel seine Trauzeugin Angelika. Und so
hat Bernhard, der Vater von Doreen, uns geholfen unsere Gastgeberin zu finden.
Nach dem Interview verabschieden wir uns von der Familie Engeser, die uns nun quasi an
Edgar Spieß übergibt. Danke für den tollen, langen und aufregenden Tag und die Leitung der
Wanderung durch die wir schöne Ecken sehen konnten, die wir wahrscheinlich ohne die
Führung verpasst hätten.
Weiter fahren wir drei nun mit Edgar zuerst zum Bahnhof, da Max uns nun nach vier Tagen
verlassen und seine Wanderung im Donautal weiterführen wird. Wir umarmen ihn ganz fest,
da er uns schon über die Tage ans Herz gewachsen ist. Danke für deine gute Laune, die du
immer wieder verbreitet hast und die Motivation und Unterstützung, die du jedes Mal frisch
an den Tag gelegt hast.
Für Lisa, Edgar und mich geht es Richtung Schwarzwald nach St. Georgen. Dort wartet schon
Edgars Frau Leni auf uns. Direkt gibt es leckeres Mittagessen. Nudeln mit Fleisch in
Rahmsoße. Sehr lecker. Wir genießen das Essen und stoßen auf den 46. Hochzeitstag des
glücklichen Ehepaares an. Durch Aaron, den Enkel der beiden, der auch Teilnehmer des
diesjährigen Freiwilligenjahrgangs ist, sind wir mit Leni und Edgar in Kontakt gekommen.
Gemeinsam fangen wir an zu tratschen und Lisa erzählt ihre Geschichten. Beim gemütlichen
Zusammensitzen werden Lisa und ich ganz müde und gehen früh ins Bett, damit wir an
unserem Ruhetag nicht ganz so müde sind, denn Leni und Edgar haben einiges mit uns vor.
Wir sind gespannt.
Endlich mal vollkommen ausgeschlafen, startet unser freier Tag morgens mit einem
ausgelassenen Frühstück. Leni hat uns die „besten Brezel der Welt“, so sagt sie, vom Bäcker
geholt. Dazu gibt es aber auch noch eine Auswahl an verschiedenen Brötchen. Nicht lange
nach
dem
Frühstück
brechen wir auch schon auf.
Die beiden möchten uns
einige schöne Orte in der
Umgebung
zeigen.
Auf
geht’s als zur Brigachquelle.
Die Brigach und die Bree
fließen zusammen und
bilden die Donau. Schon
wieder
etwas
gelernt.
Danach geht es nach Triberg
zu
den
höchsten
Wasserfällen Deutschlands.
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160 Meter sind sie hoch in sieben Abstufungen. Eine Weile laufen wir die Fälle auf und ab
und genießen das Naturspektakel.
Nachdem wir uns an den Wassermassen satt gesehen haben, fahren wir ein Stück in einen
Wald hinein. Weiter geht es zu Fuß durch das Naturschutzgebiet, welches uns zum
Blindensee führt.
Spiegelglattes,
klares
Wasser.
Stille
und
Frieden an dem Ort. Es
ist so schön, dass wir
dort
einige
Zeit
verbringen und den
Himmel betrachten, der
sich
im
Wasser
widerspiegelt. Erst nach
einiger Zeit können wir
uns von dem ruhigen
Ort
losreißen
und
machen uns auf den
Weg zum nächsten Ziel:
Zum Stöcklewaldturm.
Nach über 200 Treppenstufen können wir den Ausblick genießen, in alle Himmelsrichtungen.
Schöner Ausblick, aber nach einer kurzen Zeit wird es uns zu frisch und wir gehen wieder
hinunter, zurück zum Auto, an der ersten weltgrößten Kuckucksuhr vorbei und eine
Skispringrampe anschauend zurück ins gemütliche Haus der Familie Spieß.
Ein Vesperteller gibt es zur Mahlzeit zwischendurch, bis wir Zeit zum Ausruhen haben. Jeder
zieht sich zurück und genießt die Zeit für sich.
Zum frühen Abend kommen noch zwei Reporter von dem Schwarzwälder Boten und dem
Südkurier vorbei, um auch von uns in St. Georgen zu berichten. Nach einigen Fragen an uns,
geht es vor die Tür, um ein geeignetes Foto zu schießen. Wir gehen also schnell in unser
Zimmer und stopfen schnell unsere Sachen wieder in den halbleeren Rucksack und satteln
ihn auf. Vor der Tür stellen wir zuerst eine Empfangs- und danach eine
Verabschiedungsszene nach. Zuerst stehen also Edgar und Leni an der Tür, wir spazieren auf
sie zu. Wir alle winken freundlich, grinsen und umarmen uns in Zeitlupe. Wir müssen alle
anfangen zu lachen. Selbst bei der Szene der Verabschiedung, wo wir uns zum Abschied
winken, können wir das Lachen nicht unterdrücken. Die Tatsache, dass wir uns
verabschieden, aber eigentlich gleich zusammen ins Haus gehen und Abendbrot essen, ist
einfach lustig. Nach dem witzigen Fotoshooting verabschieden wir uns von den Reportern
und überlegen uns bei einem Italiener essen zu gehen. Mit Blick auf einen Badesee und den
Sonnenuntergang schmeckt uns das Essen nochmal ein bisschen besser.
Nach einem schönen Tag mit den beiden, finden wir es ein bisschen schade, am nächsten
Tag wieder aufbrechen zu müssen. Hier könnte man ruhig noch einen Tag entspannen.
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Immenhöfe (Donaueschingen) (08. September)
Am Morgen sitzen wir gemeinsame am Frühstückstisch und Lisa und ich sind beide etwas
angeschlagen. Wir hatten eine größere dicke Decke im Bett und eine kleine Wolldecke. Da es
nachts sehr kalt wurde, aber es eigentlich mit der Decke ging, haben wir uns keinen Kopf
darüber gemacht. Da die dicke Decke jedoch nicht so groß war, dass sie gut für uns beide
gereicht hätte, hab ich mir nur die Wolldecke geschnappt und die große Decke Lisa
überlassen, damit sie nicht friert. Beim Frühstück sagt Lisa, dass sie nachts gefroren hat.
„Wie kann das denn sein? Ich hab nur die dünne Decke genommen, damit du die Dicke
hast“, frag ich sie. Lisa lacht. „Nein, ich hab sie nur zur Hälfte über mich gelegt und immer
wieder zu dir geschoben, damit du die Decke hast“, entgegnet sie. Wir müssen alle anfangen
zu grinsen. Da sorgen sich zwei um den anderen und am Ende hat keiner was davon. Das
müssen wir nächstes Mal besser absprechen ☺
Nach dem Frühstück müssen wir uns von Leni leider verabschieden. Edgar bringt uns noch
den ersten Anstieg hinauf, zeigt uns die Wanderzeichen, die wir beachten sollen für den
schönsten Weg und gibt uns noch eine gute Wegbeschreibung in die Hand. Nach einer
dicken Umarmung geht es für uns beide wieder alleine weiter.
Durch den Wald geht es für
uns Richtung Villingen. Die
ganze Zeit durch den Wald.
Vollkommene Ruhe, frische
Luft und Sonne. Es ist zwar
nicht warm auf den
Höhenmetern, aber sehr
angenehm
in
der
erfrischenden Feuchte seine
Füße voreinander zu setzen.
Wir kommen in die Stadt
Villingen. Durch die Gasse
zwischen den schönen
Gebäuden suchen wir uns
den Weg durch die Altstadt und wieder raus Richtung Brigachtal. Weiter am Fluss entlang
geht es zu dem Treffpunkt.
Ich muss sagen, es ist wirklich deutlich entspannter nur geradeaus zu gehen, als immer
wieder nach dem Weg suchen zu müssen. Es ist so entspannt nur einen einzigen Pfad vor
sich zu haben und dem einfach gedankenlos zu folgen. Lisa und ich reden nicht besonders
viel beim Laufen. Einfach den Wanderwegen folgen oder wie heute an der Brigach entlang zu
schlendern und vor sich her träumen. Ein sehr entspannter Tag, im Gegensatz zu Tagen, wo
man durch Städte laufen, hier und dort wieder abbiegen und immer hoffen muss, auf dem
richtigen Weg zu sein.
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Also wunderbar entspannt kommen wir im Brigachtal an und Niklas, der Sohn unserer
Gastgeberin Barbara holt uns dort ab. Weiter geht es nach Immenhöfe, einem kleinen Dorf
mit mehr Pferden als Einwohnern in der Nähe von Donaueschingen. Dort werden wir zufällig
von viel Verwandtschaft begrüßt. Schwester von Barbara und ihre Kinder sind noch zum
Kuchen dort. Wir setzen uns zu ihnen und fühlen
uns sofort wohl auf der Terrasse bei Sonne, Saft,
Kuchen und der netten Gesellschaft. Beim KaffeeKränzchen laufen die zwei jungen Kätzchen
spielerisch um uns herum und Lisa erschreckt
sich, als sie von hinten angesprungen wird. Sie
fängt an zu lachen und sagt nur, dass sie sofort an
eine Schlange gedacht hat. Da kann ich den
Schreck gut verstehen. Zum Glück ist es keine
Schlange gewesen, aber auch ich zucke total
erschrocken zusammen und muss lachen, als die
Katze hinter mir auf den Stuhl springt. Bei
Überlegungen was wir essen können, bringt
Niklas ein, dass er gerne grillen möchte. Er habe
dieses Jahr wohl erst einmal gegrillt und die Zeit
dafür ist ja bald zu Ende. Die Tage zuvor musste
Barbara morgens sogar schon die Autoscheiben
kratzen, aber heute ist das Wetter wirklich toll. Also dicken Pullover angezogen, schon wird
der Grill angemacht und Niklas geht für das Wunschgrillen einkaufen.
Lecker wird gegrillt und getratscht. Nach dem Essen sind nur wir beide mit Barbara dort und
quatschen noch gemütlich im Haus. Heute hat jeder von uns sein eigenes Zimmer.
Danke an Barbara und Familie, die uns einen sehr gemütlichen Aufenthalt geschenkt haben.

Blumberg (09. September)
Morgens gibt es noch eine Tafel Schokolade für jeden von uns für die Mittagspause zu
unseren belegten Broten dazu. Dann geht es wieder los. Über die hügelliege Feldlandschaft
Richtung Blumberg. Nach circa einer Stunde sind wir in einem Dorf angekommen und
schauen, wo uns das Wanderschild entlanglotsen möchte. Während ich nach oben auf das
Schild gucke, tippt mich Lisa an. Ich blicke zu ihr und sie zeigt geradeaus. Dort steht wieder
Johannes. Er hat unsere Route gesehen, wo wir entlang laufen und ist nun wieder zur
Überraschung zu uns gestoßen. Wir freuen uns, ihn wieder in unserer Begleitung zu haben.
Weiter geht es über die Felder gen Süden. Der Fahrradweg lotst uns die ganze Zeit und so
können wir entspannt vor uns her schlendern. Auf einem großen Hügel machen wir erst
einmal eine lange Mittagspause. Wir können die Sonne und die schöne Aussicht auf die
Landschaft genießen.
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Nach der Erholungsphase geht es weiter. Wir kommen zu einer Straße und es scheint nicht
mehr weit bis nach Blumberg zu sein. Aber an der Straße entlang laufen? Das ist doch auch
doof. Auf der gegenüberliegenden Seite entdecken wir einen Wald. Hmmm ein Wald?
Wollen wir uns das wirklich antun? Wir schauen uns das Waldgebiet auf dem Handy Navi an.
Wirklich übersichtlich sieht das nicht aus, denken wir uns. Bevor wir kurz vor dem Ziel wieder
verloren gehen, lassen wir das und wählen dann doch lieber die Straße. Weiter geht’s. Die
Gastfamilie, die wir über Couchsurfing gefunden haben, ist noch nicht zu Hause. Wir
schlendern ein wenig im Dorf herum. Johannes fragt eine Passantin: „Habt ihr hier in der
Nähe ein Eiscafé oder etwas Nettes zum Draußen sitzen?“ „Schön wär´s“, entgegnet sie nur,
„aber einen Bäcker haben wir, gleich dort vorne.“ Naja, gut. Dann gehen wir halt zum
Bäcker, holen uns etwas Kleines zu Essen und setzen uns draußen in die Sonne.
Nach einer Weile
brechen wir zum
Haus von der Familie
Müller auf. Dort
angekommen,
begrüßen
wir
Andreas und seine
Frau Desiree. Sogar
eine kolumbianische
Gesprächspartnerin
aus Bogota, eine
Praktikantin
von
Desiree ist für das
Abendessen
gekommen. Es gibt Essen französischer Art, Quiche-ähnlich, aber ich habe den Namen
vergessen. Lecker war es. ☺
Danach haben wir noch lange gequatscht bis wir die Betten aufgebaut haben. Lisa lag auf der
Couch und Johannes und ich haben uns eine große Luftmatratze geteilt. 30 Minuten
nachdem wir ins Bett gegangen sind, liegen Johannes und ich wieder auf dem Boden. Die
Matratze hat wohl ein Loch. Mist. Zum Glück hat es eine strombetriebene Pumpe, die wir
nur schnell einschalten müssen und warten bis die Matratze wieder mit Luft aufgepumpt ist.
Problem ist nur: Diese Luftpumpe ist unglaublich laut. „Tut mir Leid Lisa, da musst du nun
durch“, denk ich mir, als Johannes die Pumpe anschaltet und das laute Getöse losgeht. 20
Sekunden später liegen wir wieder auf dem Luftbett. Lisa hat sich nicht bewegt, aber wach
wurde sie trotzdem, wie ich am nächsten Morgen erfahren musste. Diese Prozedur fand
circa sechs Mal in der Nacht statt… und schon steht der nächste Tag vor der Tür.
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Schaffhausen (10. September)
Beim Frühstück erzählen wir Andreas, dass die Matratze nun entweder geflickt werden muss
oder nicht mehr unbedingt für den Gebrauch geeignet ist. Aber wir sehen es positiv: So eine
Nacht ist auch ein Erlebnis, welches man nicht so schnell vergessen wird. Die Dinge, die nicht
perfekt laufen, bleiben wohl einfach besser im Gedächtnis. Nach dem Frühstück
verabschieden wir uns auch von Andreas und brechen nach Schaffhausen auf.
Ein Pfeil zeigt uns den Weg nach links, nach dort von wo wir gestern gekommen sind. Auf
geht’s. 15 Minuten später gibt es keine weiteren Schilder mehr. Wir schauen auf das Navi:
Okay wir sind falsch.
Ich: „Wir müssen den Weg wieder zurück und an der Kreuzung weiter geradeaus, wie der
Fahrradweg angezeigt war.“
„Nein“, widerspricht Lisa, „ ich gehe nicht zurück.“
Ich: „Lisa, wir müssen zurück. Hier gibt es keinen Weg mehr.“
Lisa: „Nein! Gehen wir doch da entlang.“
Ich schau nur in die Richtung und sehe einen großen Wald.
Ich: „Nein, Lisa. Dann rennen wir in den Wald rein, verlaufen uns und kommen da nie wieder
raus. Da gibt es keinen Weg.“
Lisa: „Ich gehe aber nicht zurück.“
Okay, so geht das dann circa 5-10 Minuten.
Lisa: „Gib mir die Adresse, ich laufe alleine durch den Wald. Ich laufe nicht zurück.“
Ich: „Lisa, du läufst sicherlich nicht alleine darein. Dann gehst du komplett verloren, wenn
dein Handy ausgeht. Wir trennen uns nicht. Wir gehen jetzt zurück und gehen den richtigen
Weg.“
Lisa: „No!“
Und so weiter. Lisa ruft im Büro an, um ein wenig Stress abzulassen. Nachdem wir uns beide
und auch Johannes, ein wenig beruhigt haben, laufen wir langsam zurück. Wir sind nun alle
ziemlich genervt und haben auch nicht wirklich Lust weiterzulaufen. Macht es Sinn, den
ganzen Weg zu laufen vor allem für Lisa mit Blasen an den Füßen, die ihr wehtun? Der Sinn
dieser Wanderung ist es, Spaß zu haben. Spaß am Wandern, daran die Landschaft zu
genießen und die Vorfreude und das Beisammensein mit den Gastgebenden. Momentan ist
aber leider der Spaß verloren und ich möchte uns da nicht durchquälen. Deshalb
entschließen wir uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Schaffhausen zu fahren und den
Tag dort entspannt anfangen zu genießen, anstatt genervt nebeneinander zu laufen und die
Natur an uns vorbeiziehen lassen.
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Im Bus ist die Stimmung auf einmal besser. Wir entspannen uns alle wieder ein wenig und
freuen uns auf die schöne Stadt. Gute Entscheidung. Wir haben uns noch überlegt: Wir
sollen den ganzen Weg laufen, eine ganze Wanderung durch Süddeutschland. Jede Strecke
soll zu Fuß zurückgelegt werden. So ist der Plan. Aber manchmal muss man den Plan ändern,
damit er wieder passt. Er muss an die Gegebenheiten angepasst werden, damit das Team
stimmig ist und damit das ganze Projekt noch ihren Sinn, in diesem Falle den Spaß, erfüllt.
Ich bitte also somit um euer Verständnis, dass wir nicht gelaufen sind ☺
Entspannt genießen wir die Fahrt nach Schaffhausen und
schauen uns ein wenig die Stadt an, nachdem wir
angekommen sind. Da wir noch ein wenig Zeit haben, bevor
wir Theo treffen,
machen wir uns auf
den
Weg
zum
Rheinfall.
Schönes
Naturspektakel. Wir
genießen es. Laufen
herum.
Machen
Fotos. Johannes legt
sich auf den Boden,
lässt die Sonne auf ihn scheinen und lauscht den
Wassermassen. Weiter Anschauen und genießen bis
wir uns langsam auf den Rückweg zum Bahnhof
machen müssen, um Theo, einen Bekannten von
Johannes, der uns heute aufnimmt, dort zu treffen.
Mit ihm fahren wir zu ihm nach Hause. Es gibt ein
bisschen Salat, ein bisschen Wein und Spaghetti
zum Abendbrot. Wir führen noch sehr lange
Gespräche über alles, was uns so beschäftigt. Schön war es und Lisa sieht auch wieder
deutlich glücklicher aus.

Wallhausen (11. September)
Heute läuft alles auch nicht so nach Plan. Wir gehen schon um 9 Uhr los, da Theos Mutter,
die mit uns zusammen schön gefrühstückt hat, zur Arbeit muss. Da wir keinen Gastgeber in
Mammern, der Station zwischen Schaffhausen und Konstanz gefunden haben, wollten wir
eigentlich einen Pausentag, also einen richtigen Pausentag, ohne andere Aktionen, machen.
Aus dem Büro kam der Vorschlag, dass wir weiter nach Wallhausen mit dem Schiff fahren
und somit quasi einen Pausentag auf dem Schiff verbringen. Warum nach Wallhausen? Von
dort aus wäre die Strecke nach Konstanz sehr schön für den letzten Tag ☺
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In Wallhausen ist schon ein Hotelzimmer für uns reserviert worden und wir machen uns auf
den Weg zu Bootstation in Schaffhausen. Als die
Kassiererin uns den Preis für die Hälfte der Strecke nennt,
zucken wir kurz zusammen. 46 Euro pro Person für 3
Stunden auf dem Boot sitzen? Das ist uns zu teuer und
nach dieser Fahrt wären wir noch gar nicht an unserem
Zielort. Wir überlegen. Insgesamt würden wir 5 Stunden
Boot fahren und wir wissen noch nicht, wie teuer die
zweite Hälfte der Strecke ist. Es ist nicht gerade warm
heute, vor allem am Ufer um 9 Uhr morgens nicht. Wir
entscheiden uns gegen das Boot, da wir den Wert und das
Preis-Leistungs-Verhältnis nicht einsehen wollen.
Also nehmen wir den Zug, um die 60 Kilometer diesen Tag
zurückzulegen. Im Zug sind wir deutlich schneller und
deutlich günstiger an unserem Zielort angekommen.
Können uns ausspannen und den Blick auf den Bodensee
genießen. Hier ist es schön. Die Sonne scheint wieder, die Schiffe schaukeln im Hafen und
wir haben einfach mal frei.
Wir legen alle Sachen im Hotel ab und gehen erst einmal am Ufer essen. Genießen die Sonne
und freuen uns, heute nichts mehr zu tun zu haben. Lisa legt sich im Hotel ein wenig hin und
Johannes und ich schauen im Internet nach, ob in Konstanz heute eine Salsa Party
stattfindet. Glück
gehabt. Wir fahren
am Abend also zu
dritt
nach
Konstanz,
gehen
zusammen essen
und tanzen noch
ein wenig Salsa in
einem Club, wo es
vorher noch einen
Einführungskurs für
Anfänger in Salsa
und Kizomba gab.
Wir genießen den
Abend, tanzen vor uns hin und feiern unseren Abschluss vor, indem wir uns an der
ausgelassenen Stimmung mit den Salsa-Rhythmen erfreuen. Nachts geht es zurück mit dem
Bus zum Hotel und wir fallen mit ausgetanzten Füßen in die weichen Betten.
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Die letzte Nacht eines großen Abenteuers.
Das Finale steht vor der Tür.

Konstanz (12. September)
Sonne scheint! Wir stehen mit guter Stimmung auf und genießen erst einmal das All-YouCan-Eat Buffet mit großer Auswahl und starten entspannt in den finalen Tag.
Als wir gut gestärkt und voller positiver Energie sind, satteln wir zum letzten Mal unsere
Rücksäcke auf und machen uns auf den Weg. Leider können nicht so viele Mitwanderer
kommen, da einige wegen weiter Anreise oder Krankheitsfällen nicht anreisen konnten. Aber
in Konstanz werden wir Ulla und Andrés treffen. Mit Elan wandern wir los. Am Ufer und ab
und zu durch kleine Wälder haben wir immer das Wasser im Blick. Heute ist die Strecke nicht
weit, sodass wir schon um 13 Uhr in Konstanz ankommen.
Wir haben noch ein wenig Zeit bis wir auf Andrés und Ulla treffen und schauen uns die Stadt
an, bis unsere Füße von der gestrigen Müdigkeit eingeholt werden. Wir suchen uns einen
Park, indem gerade ein Kinderfest stattfindet. Wir breiten unsere Decken aus und legen uns
in die Sonne. Wir lassen das Gefühl „Angekommen-zu-sein“ auf uns wirken und freuen uns.
Um 15:30 Uhr ist es soweit. Wir treffen Andrés Bäppler und Ulla Schuch bei der Imperia
Statue am Ufer vom Bodensee in Konstanz. Sie empfangen uns mit großen Blumensträußen
und dicken Umarmungen. Lisa bekommt von Andrés den „Lisa läuft – weltwärts durch
Deuschland- Pokal“ überreicht! Sie hat es geschafft. 4 Wochen, 400 Kilometer und über 20
Unterkünfte und Gastgebende! Was für ein Abenteuer!
Der Sekt wird geöffnet und wir alle stoßen auf den Erfolg des Projektes an!
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Danach gehen wir alle zusammen Essen und tratschen über die tollsten Erlebnisse und
witzigsten Aktionen. Wir müssen wieder viel lachen und Erleichterung, es endlich geschafft
zu haben, breitet sich aus. Nach dem Essen werden wir zum Zug gebracht. Eine lange Reise
ist nun zu Ende… es war toll!!!
Vielen, vielen Dank für eure ganze Unterstützung! Ob mit Willkommensaktionen vom
Bürgermeister und Pfarrer, oder sogar mit Tanzgruppe, mit dem Interesse der Presse und
Radiosendern in vielen Orten, mit Unterkünften und dem wunderbaren Geschenk der
Gastfreundlichkeit oder auch mit tollen Sprüchen für die Motivation. Ihr habt uns alle sehr
motiviert, unterstützt und stark gemacht! An jeden einzelnen ein riesengroßes Dankeschön!

Danke an Alle! Ihr seid super!
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Zeitungsartikel
Lisa läuft! Diana läuft auch mit. Und Du?
Veröffentlicht 12. August 2015 in Bruchsal (http://xn--hgelhelden-9db.de/category/alle-nachrichten/bruchsal/)

(http://xn--hgelhelden-9db.de/wp-content/uploads/2015/08/Lisa-und-Diana_wandern.jpg)

Lisa und Diana auf ihrer Tour durch Süddeutschland. Am 25. August werden sie in Obergrombach erwartet. Foto: Schule
fürs Leben

Wandererinnen aus Kolumbien suchen Herberge in Obergrombach
Lisa läuft! Diana läuft auch mit. Und Du? Unter dieser Überschrift laden die beiden Kolumbianerinnen Lisa und
Diana Menschen aus Bruchsal ein, sie auf ihrer vierwöchtigen Wandertour von Frankfurt nach Konstanz ein Stück
zu begleiten. Am Dienstag, den 25. August machen die beiden Station in Obergrombach, wo sie noch eine
Herberge suchen. Schön wäre, wenn sie in einer Familie unterkommen könnten in der ein gemeinsames
Abendessen und am Tag darauf ein gemeinsames Frühstück eingenommen wird. Gasteltern können sich bis
Freitag, den 14. August 2015 bei der Stadtverwaltung Bruchsal unter bernd.killinger@bruchsal.de oder 07251/79154 melden.
Lisa und Diana erreichen am 25. August von Bad Schönborn aus kommend Obergrombach. Ihre Ankunft wird ab
15 Uhr erwartet. Ortsvorsteher Jens Skibbe wird die beiden Wandererinnen zusammen mit der Gastfamilie in
Empfang nehmen. Am Mittwoch, den 26. August setzen Lisa und Diana ihre Wandertour durch Süddeutschland
fort. Start ist um 10 Uhr vor der katholischen Kirche in Obergrombach. Die beiden Kolumbianerinnen freuen sich
über Wegbegleitung. Wer Lust hat den beiden bis zur Gemarkungsgrenze oder darüber hinaus Gesellschaft zu
leisten ist dazu herzlich eingeladen und sollte sich bei den beiden Reisenden am Tag der Ankunft kurz vorstellen.
Lisa und Diana sind Bundesfreiwilligendienstleistende aus Kolumbien. In Deutschland werden sie von dem
gemeinnützigen Verein „Schule fürs Leben“ betreut, der wiederum für das Bundesfreiwilligenprogramms
„weltwärts“, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, als
Projektpartner tätig ist. Vereinssprecherin Clara Seipel informiert, dass der Verein seit 2009 junge Erwachsene
aus Deutschland während eines Freiwilligenjahres in Kolumbien betreut. „Lisa und Diana sind nun die ersten
Kolumbianerinnen die Deutschland besuchen“, so Seipel. Um ihnen die Möglichkeit zu geben Deutschland ein
bisschen besser kennenzulernen, wurde unter dem Titel „Weltwärts durch Deutschland“ die Wanderung initiiert,
die nun vom Verein aus betreut und unterstützt wird. Weitere Informationen gibt es unter
www.facebook.com/lisalaeuft2015 (http://www.facebook.com/lisalaeuft2015)

http://hügelhelden.de/lisa-laeuft-diana-laeuft-auch-mit-und-du/
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Frankfurt - 17.08.2015
FRANKFURT-NORDEND

Wanderinnen passieren Frankfurt
Von Philip Dingeldey
Zwei Kolumbianerinnen wollen Kultur und Menschen in Deutschland
kennenlernen - und wandern während ihres Freiwilligendienstes durchs
Land. Auch Frankfurt liegt auf ihrer Route. Über Darmstadt und
Mannheim geht es weiter bis nach Konstanz.
Die beiden jungen Kolumbianerinnen wirken aufgeregt und erwartungsvoll. Die
21-jährige Lisa Marin und die 30-jährige Diana Victoria sind seit Oktober 2014
Teil des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstprogramms „weltwärts“. Das
führte sie ins Nordend, wo sie beim Verein Schule fürs Leben arbeiten: Marin
Auf Wanderschaft: Lisa und Diana aus
Kolumbien.
Foto: Andreas Arnold

in der Buchhaltung und Victoria im Fundraising. Um die deutsche Kultur und
die Menschen besser kennenzulernen, wandern sie seit Montagmorgen nach
Süddeutschland. Die Aktion heißt „Lisa läuft“.

In Frankfurt ging es für die beiden zu Fuß vom Nordend zum Dom, über den Eisernen Steg bis zum Goetheturm. Abends
erreichten Marin und Victoria Dreieich. Über Darmstadt und Mannheim wollen sie bis nach Konstanz laufen. Etwa vier
Wochen Zeit nehmen sie sich dafür.
„Ich möchte gerne die Leute hier kennenlernen und viele regionale Mahlzeiten essen“, sagt Marin. Auch Victoria will die
deutsche Kultur besser kennenlernen. „Bei der Sprache könnte es aber für mich schwierig werden, wenn die Leute mit
Dialekt sprechen“, sagt sie. Marin wird die ganze Strecke laufen, Victoria begleitet sie zwei Wochen und arbeitet dann an
einem Projekt in einer Schule mit.
Der Frankfurter Verein Schule fürs Leben realisiert seit 2003 Bildungsprojekte in Kolumbien. So hat er in der Stadt Cali
eine Schule gebaut, die sich in einigen Jahren selbst finanzieren soll. Für den Verein aus dem Nordend ist der
Freiwilligenbesuch von Lisa Marin und Diana Victoria eine Premiere. Denn erst seit dem vergangenem Jahr ist es beim
Programm „weltwärts“ möglich, dass Bewohner südlicher Länder als Freiwillige in nördliche Staaten reisen. Seit 2008
organisiert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das Programm.
Die Verständigung mit den Freiwilligen aus Kolumbien stellte die Frankfurter vor Herausforderungen. „Anfangs war es für
uns schwierig, da man in Kolumbien selten Deutsch lernt“, erklärt Clara Seipel von Schule fürs Leben. Die beiden
Kolumbianerinnen konnten erst in Deutschland die Sprache lernen. „Aber da wir Projekte in Kolumbien betreuen,
sprechen bei uns genug Leute Spanisch“, sagt Seipel. Für die jungen Frauen sei das Projekt Lisa läuft eine gute und
zudem günstige Gelegenheit, um das Land zu erkunden. „Die Bundesfreiwilligen haben kein üppiges Taschengeld“, sagt
Seipel. Die Kolumbianerinnen kommen bei Gastfamilien unter. Die beiden freuen sich immer über Wanderer, die sie ein
Stück begleiten.
Artikel URL: http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-nordend-wanderinnen-passieren-frankfurt,1472798,31490046.html
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Zwei Mädels auf großer Tour
WANDERUNG Lisa und Diana laufen durch Deutschland und legen dabei 400 Kilometer zurück
Lisa und Diana stammen aus Kolumbien und haben einen langen Weg vor sich. Als Botschafterinnen
der „Escuela para la vida“ („Schule fürs Leben“) in Kolumbien haben sie am Montag eine Wanderung
durch Deutschland gestartet.
Frankfurt. „Lisa läuft. Weltwärts durch Deutschland“ heißt die 400 Kilometer lange Tour, die Lisa Marin
Rojas (21) und Diana Victoria Molina (30) sich vorgenommen haben. In Etappen bis zu 30 Kilometern
Länge wandern sie von Frankfurt aus in Richtung Süden. Das Ziel ist Konstanz am Bodensee.
„Wir schlafen bei Unterstützern“, sagt Lisa. Denn Unterstützer haben die beiden Frauen viele: Mitglieder
und Förderer des Vereins „Schule fürs Leben“ in Frankfurt. Zusammen mit Partnern in Deutschland und
dem Projektland Kolumbien entwickelt der Verein seit 2003 Bildungsprojekte, die sich nach spätestens
zehn Jahren selbst finanzieren.
2006 wurde die Schule auf dem südamerikanischen Kontinent eröffnet. Diana, heute 30, war damals 21
und keine Schülerin mehr. „Ich war eine der ersten Lehrerinnen, habe die Kleinsten unterrichtet“, sagt
sie. Hingegen hat Lisa (21) die Schule nicht nur besucht, sondern auch anschließend in einem
Schulprojekt eine Ausbildung zur Kauffrau gemacht. Die beiden Kolumbianerinnen sind seit zehn
Monaten als Praktikantinnen bei dem Verein „Schule fürs Leben“ im Frankfurter Nordend.
Die Wandertour ist eine Premiere. „In erster Linie geht es darum, die Unterstützer des Vereins
kennenzulernen und vorzustellen, was mit dem Geld in Cali gemacht wird“, sagt Clara Seipel,
Sprecherin des Vereins. Aber natürlich soll während der Tour auch Geld gesammelt werden. Bis zum
13. September sind die beiden noch unterwegs: über Dreieich, Darmstadt und Bensheim bis Heidelberg.
Die weitere Strecke führt über Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen und Villingen-Schwenningen bis nach
Konstanz am Bodensee. „Wir werden überall erwartet“, sagt Lisa, und Diana ergänzt: „Wir verpflegen
uns mit Brötchen und Wasser. Unsere Rucksäcke werden von den Gastgebern zum jeweils nächsten
Ziel gefahren.“
Auf den meisten Wegstrecken dürften die beiden begleitet werden. Es haben sich schon viele
Interessierte angekündigt, die ein paar Kilometer mitgehen wollen. Besonders lang sind die
Wanderstrecken nicht: 20 bis 30 Kilometer lang ist ein Tagespensum, das die beiden jeweils in vier bis
sieben Stunden schaffen wollen. Zurzeit laufen Lisa und Diana ihre neuen Wanderschuhe ein. Die
Wandertour zählt zur Arbeitszeit.

Die Schule besteht zum Teil aus Bambus
„Die beiden sind unsere ersten Freiwilligen aus Cali. Vielleicht werden wir auch für die Nachfolger, die
im Oktober kommen, eine solche Tour planen“, sagt Seipel. Umgekehrt schickt der Verein pro Jahr rund
20 Freiwillige nach Kolumbien.
Die Schule „Escuela para la vida“ in Montebello, einem Armenviertel Calis, besteht zum Teil aus
Bambus. Es ist die erste Schule in dem Viertel überhaupt. 300 Kinder besuchen den Unterricht.
Finanziert wird die Schule zu 75 Prozent vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zehn
Prozent muss der Partnerverein in Cali beisteuern, zehn bis 15 Prozent der Frankfurter Verein. Der
Spendenbedarf der Frankfurter beläuft sich auf eine Größenordnung von rund 300 000 Euro pro Jahr.
Ausgehend von der Schule entstehen weitere Projekte. So gibt es verschiedene Werkstätten, in denen
ehemalige Schüler eine Berufsausbildung machen können. In einer der Werkstätten werden
Fahrradrahmen aus Bambus gefertigt. Hier hat Lisa ihre Ausbildung zur Kauffrau absolviert. Wenn die
Räder in Serie gehen, könnten sie auch in Deutschland verkauft werden.
Unter www.facebook.com/ lisalaeuft2015 kann man Lisa und Diana bei ihrer Wanderung unterstützen.
tjs
Artikel vom 18.08.2015, 03:00 Uhr (letzte Änderung 18.08.2015, 06:33 Uhr)
Artikel: http://www.fnp.de/lokales/ruesselsheim/Zwei-Maedels-auf-grosser-Tour;art57641,1544703
© 2015 Frankfurter Neue Presse
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Dietingen

Kolumbianierin legt 300 Kilometer
zurück
Jasmin Cools, 08.09.2015 10:26 Uhr

Nach einem Stopp in Villingendorf geht es für die Wandertruppe weiter nach St.Georgen.
(von links vorn): Angelina Weiß von der Schule fürs Leben, Lisa Marin Rojas aus Cali
(Kolumbien), Spontan-Mitwanderer Maximilian Miller aus Siegen; hinten: Gastvater Rainer
Engeser aus Böhringen, Gastvater in St.Georgen Edgar Spies und Gastmutter Angelika
Engeser aus Böhringen. Foto: Cools

Dietingen-Böhringen/Villingendorf - Über 300 Kilometer trennen Frankfurt am
Main vom Bodensee. Lisa will sie bewältigen – zu Fuß. Um kulturellen
Austausch hautnah erleben zu können, wagte die Bundesfreiwillige aus
Kolumbien am 17. August den Start ins Abenteuer.
Am vergangenen Samstag und Sonntag führte der oftmals steile Weg sie in den
Kreis Rottweil. Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen
– diese Städte liegen bereits hinter Lisa Marin Rojas aus Cali in Kolumbien.
Als sie um 14 Uhr die Bäckerei Geiger in Villingendorf betritt, sieht sie müde
aus. Kein Wunder – schließlich kommen sie und ihre fünf Personen starke
Wandertruppe gerade aus Böhringen und haben den Weg über Talhausen
eingeschlagen.
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.dietingen-kolumbianier…713a016-c3f1-4592-9b60-af2823e4677d.presentation.print.v2.html
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"Lisa ist ein wenig angeschlagen und bergauf wandern strengt sie immer sehr
an", erklärt Angelina Weiß, Mitorganisatorin des Projekts "Lisa läuft" von der
Organisation "Schule fürs Leben" in Frankfurt und seit Montag Lisas
Wanderbegleitung.
Die Idee, Süddeutschland zu durchqueren, sei aus einem Wanderausflug am
Wochenende entstanden. Der Weg ist beschwerlich, oft geht es über Stock und
Stein oder durch den Wald bei einer Gesamtstrecke von rund 25 Kilometern
pro Tag. Auch bei der Orientierung mit Karten und Wegbeschreibungen hapert
es hin und wieder. Dafür gibt es jede Menge Wegbegleiter – Nachbarn,
Freunde, Gastgeber, Bekannte. Auch Angelina ist von dem großen Interesse der
Bürger am Wandern und am Projekt selbst überrascht.
So wandert zum Beispiel Maximilian Miller aus Siegen seit Donnerstag spontan
mit. Warum? "Ich hatte einfach Bock drauf", lautet seine kurze Erklärung. Lisa
selbst arbeitet seit Oktober 2014 bei der Schule fürs Leben in Frankfurt, die
sich für Bildungsprojekte in Kolumbien einsetzt, und absolviert dort ein
Freiwilliges Soziales Jahr mit dem Weltwärts-Revers Programm. Zuvor hat sie in
Cali in Kolumbien an der "Talleres de las Aguas", einer der Lehrwerkstätten der
Schule fürs Leben, eine Ausbildung in "Handel und Verkauf" absolviert sowie an
einer anderen Schule Buchhaltung studiert. Zurzeit hilft sie im Büro in
Frankfurt bei der Buchhaltung und lernt intensiv Deutsch.
Sonst täglich im Büro tätig, will sie bei der Wanderung die süddeutsche
Landschaft sowie die Kultur kennenlernen. Gelernt hat sie bisher schon eine
Menge, besonders was die Deutschen als Menschen angeht. "Ich habe
erwartet, dass die Menschen kühl sind, aber ich wurde überall herzlich
aufgenommen und habe auf der Reise keine schlechte Erfahrung gemacht",
erzählt Lisa. Das Wandern sei für sie auch besonders, weil man das in
Kolumbien nicht so ohne weiteres machen könne – viel zu gefährlich. Umso
mehr schätzt sie die Freiheit in Deutschland. Am besten gefallen hat ihr bisher
das Schloss in Heidelberg.
Auf ihrer Reise kommen die Wanderer bei Familien von ehemaligen oder
zukünftigen Freiwilligen, Spendern, Bekannten oder Couchsurfern unter. Oft
bekäme man dabei über ein Bett hinaus auch ein eigenes Zimmer, meint
Angelina Weiß begeistert.
Angekommen bei der Gastfamilie Angelika und Rainer Engeser in Böhringen,
sei es erst einmal zur Begrüßung ins Rathaus Villingendorf gegangen. Dort
empfingen Bürgermeister Karl-Heinz Bucher und Pastoralreferent Klaus
Bangert die Wanderer und gaben ihnen neben guten Wünschen und
christlichem Segen auch noch ein paar Villingendorf-Erinnerungen in Form von
Tassen und Taschen mit. "Das war wirklich ein herzlicher Empfang und wir
haben auch gleich die Bedeutung des Villingendorfer Wappens erklärt
bekommen", erzählt Angelina Weiß.
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.dietingen-kolumbianier…713a016-c3f1-4592-9b60-af2823e4677d.presentation.print.v2.html
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Anschließend sei es nach Rottweil durchs Schwarze Tor und in die Kletterhalle
K5 gegangen. "Ein echter Power-Tag", zieht die Projektorganisatorin ihr Fazit.
Abends lernte Lisa dann beim Kochen von Knöpfle und Maultauschen ein Stück
schwäbische Kultur kennen.
An ihren bisherigen Stationen hat sie viele Menschen kennengelernt, will eine
Familie vielleicht auch noch mal besuchen, um sie auf kolumbianische Art zu
bekochen. Wenn es mit dem Deutsch auch hier und da hapert, macht Lisa dies
durch ein Lächeln wett. Um sich auch in Kolumbien an die Zeit zu erinnern, hat
sie ein Buch dabei, in das sich die Gastfamilien eintragen und in das sie später
Fotos von der Wanderung kleben wird.
Gastmutter Angelika Engeser ist von der Aktion begeistert. Für sie war sofort
klar, dass sie Lisa und ihre Begleiter Angelina und Maximilian aufnehmen
werde. Auch sie und ihr Mann sind nach Villingendorf mitgewandert. "Ich habe
ihr auf dem Weg hierher einen Ball gebastelt, gefüllt mit Energie der Natur und
Gesundheit. Sie hatte eine schwere Jugend und der Ball soll ihr helfen, all ihre
Ziele zu erreichen", sagt Angelika Engeser.
Und Ziele hat Lisa noch jede Menge – nach der Zeit in Deutschland will sie ein
Jahr lang um die Welt reisen, zuerst nach Australien, dann möchte sie für eine
Organisation arbeiten, die den Menschen und besonders Kindern in Cali hilft.
Doch zunächst gibt es noch sechs Stationen auf der Wanderroute zu
bewältigen. Am 13. September in Konstanz wird es eine kleine Party mit einem
Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung geben, ehe es im Auto zurück nach Frankfurt geht. Dann werden
vier Wochen Reise beendet sein.
Weitere Informationen: Wer Lisa unterstützen oder ein Stück begleiten will, für
den gibt es weitere Informationen sowie ihre Route auf
www.schulefuersleben.de
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Lisa läuft für ein Bildungsprojekt
21-jährige Kolumbianerin macht auf ihrer Wanderung Station

Gute Reise: Leni und Edgar Spies verabschieden die Wanderinnen Lisa Mari (links) und Angelina Weiß. Die beiden
Frauen sind in einem Bildungsprojekt für Kolumbien von Frankfurt bis nach Konstanz unterwegs und haben zwei
Nächte in St. Georgen übernachtet. | Bild: Roland Sprich

Wie lernt man Land, Leute und Kultur am Besten kennen? Zu Fuß. Aus diesem
Grund geht eine 21-jährige Kolumbianerin von Frankfurt am Main bis nach
Konstanz. Für zwei Tage waren sie und ihre deutsche Projektorganisatorin auf ihrer 400
Kilometer langen Reise zu Gast bei Leni und Edgar Spies in St. Georgen.
„Lisa läuft“ heißt das Projekt der Kolumbianerin Lisa Mari zum Abschluss ihres elfmonatigen
Deutschlandaufenthalts, den sie als Freiwilligendienst beim Verein Schule fürs Leben in
Frankfurt ableistet. Es ist eine Premiere und soll, außer dass Lisa das Land und die Menschen
besser kennen lernt, das Projekt bekannter machen. Schule fürs Leben ist ein Verein, der
Bildungsprojekte für mittellose Kinder und Jugendliche in Kolumbien entwickelt und Schulen
und Lehrwerkstätten initiiert und baut.
Am 17. August sind Lisa und ihre ebenfalls aus Kolumbien stammende Kollegin Diana in
Frankfurt am Main gestartet. Seit Stuttgart wird Lisa von der 23-jährigen Angelina Weiß
begleitet. „Unsere Tagesrouten sind zwischen 20 und 30 Kilometer lang“, erzählen die beiden
jungen Frauen, als sie im Wohnzimmer von Leni und Edgar Spies sitzen und sich nach einer
langen Tagesetappe ausruhen und sich für den weiteren Weg stärken. Übernachtet wird bei
Familien entlang der Strecke. Wie kommen die beiden Frauen nach St. Georgen und zur
Familie Spies? „Über unseren Enkel Aaron, der für ein Jahr mit dieser Organisation nach
Kolumbien geht“, erklärt Edgar Spies. Bei ihrem Kurzaufenthalt in St. Georgen haben Leni und
Edgar Spies mit ihren beiden Gästen eine kleine Schwarzwaldtour gemacht. „Wir waren an
der Brigachquelle, auf dem Stöcklewaldturm und an den Triberger Wasserfällen“, erzählen Lisa
und Angelina.
Seit Dienstag sind die Frauen wieder unterwegs. Am Samstag, 12. September, werden sie ihr
Ziel, die Imperia in Konstanz am Bodensee, erreicht haben. Dann ﬂiegt Lisa zurück in ihre
Stadt Cali in Kolumbien und erzählt den Menschen dort von Deutschland. Und kann ein
Vorurteil, das die Kolumbianer offenbar haben, aus dem Weg räumen. „Die deutschen Leute
sind sehr nett, und überhaupt nicht unsympathisch.“

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/st-georgen/Lisa-laeuft-fuer-ein-Bildungsprojekt;art410944,8136466
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