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Ein Seitenwechsel zu Gefühlen
Menschen mit und ohne Behinderung pilgern gemeinsam – Weitere Gruppen mit Tandempartnern gesucht

VON ANDRES WULFES

Soltau. Beim Pilgern gibt es
keine Unterschiede. Da zählt
nicht, was jemand ist und leis-
tet, wieviel Geld und welche ge-
sellschaftliche Stellung er hat,
was er kann. Das stellt Frank
Farthmann immer wieder fest.
„Wir sind alle per Du und mit
Vornamen – und jeder hat etwas
beizutragen“, sagt der Soltauer,
Initiator des Pilgerns durch die
Jahreszeiten. Da passe einfach
jeder dazu.
Monika Ley-Kalender hört

so etwas gern. Einfach dazu-
gehören, das sollte auch für
Menschen mit Behinderungen
selbstverständlich sein, findet
die Koordinatorin für Inklusi-
on bei der Soltauer Lebenshilfe.
Bei dem Heidepilgern funkti-
oniere das gut. Menschen mit
und ohne Behinderung pilgern
gemeinsam – für Ley-Kalender
ein Vorbild auch für andere
Gruppen.
Das nächste Mal findet das

Pilgern am 4. September statt,
als „Heideblütenpilgern“ zum

Thema „Das Leben ist ein Wun-
der“. Dann sind wieder zwei
Männer dabei, die imWohnheim
der Lebenshilfe leben, dann zum
zweiten Mal.
Tandempartner von Karl-

HeinzMoldenhauer und Florian
Oppermann sind Frank Farth-
mann und Pamela Hirschfeld.
Tandempartner, diesen Begriff
benutzt Ley-Kalender lieber als
Pate. Denn Pate, das klinge stark
nach Fürsorge – und genau dar-
um gehe es eben nicht.

„Wer passt
schon in
die Norm?“

Koordinatorin Monika Ley-Kalender

„Es geht umTeilhabe, darum,
selbstverständlich ein Teil der
Gruppe zu sein und gemeinsam
etwas zu unternehmen. Genau
darum geht es ja bei Inklusion“,
sagt Ley-Kalender. Sie weiß: Es
gebe immer wieder Berührungs-

ängste gegenüber denMenschen
mit Behinderungen, weil sie
eben anders seien. „Aber wer
passt schon in die Norm. Die
Menschen sind vielfältig, haben
unterschiedliche Fähigkeiten –
und haben auch sehr viel zu ge-
ben.“
Farthmann kann das nur be-

stätigen. „Das ist eine herzliche,
persönliche Beziehung gewor-
den“, sagt er. „Sie bereichern die
Gruppe. Von den Begegnungen
profitieren alle.“ Denn in der Pil-
gergruppe gehe man nicht ne-
beneinander her, „wir gehen
zusammen, es entsteht ein Zu-

sammenhalt. Da zählt nur der
Mensch.“
So geht es auch Ingrid Gloyer,

die regelmäßig dabei ist. Von den
Menschen mit Behinderungen
könne jeder lernen, stellt sie fest.
„Denn sie sind spontan, stellen
ihr Gefühle natürlich dar, zum
Beispiel wenn sie sich über etwas
in der Natur freuen.Wir können
das gar nicht. Das ist auch ein
Vorbild.“ Monika Ley-Kalender
kennt das. Oft steht das Intel-
lektuelle im Vordergrund, die
Menschen mit Behinderungen
dagegen ermöglichten „einen
Seitenwechseln zu Gefühlen.“

Genau das sei beim Pilgern
wichtig, sagt Farthmann. Dabei
gehe es schließlich nicht um
Leistung, sondern darum, sich
selbst zu finden.Was das Pilgern
ausmacht, umschreibt Frank
Farthmann ganz plastisch: „Ge-
weihtes Schreiten“ ist das, sagt
der Soltauer, führt zum „bei mir
Ankommen und erkennen“.
Denn Pilgern, das ist eben

kein Wandern, sondern eine
FormderMeditation.Man lerne,
seinen Lebensweg zu gestalten
und dadurch sich und seinen
Körper wesentlich bewusster zu
erleben. 819086

Pilgern durch die Jahreszeiten

Fünfmal im Jahr lädt Frank Farth-
mann, auch Initiator des Jakobs-
wegs, durch die Lüneburger Hei-
de, zum „Pilgern durch die Jah-
reszeiten ein“. Jede Aktion steht
unter einem besondere Motto –
und jeder ist willkommen. Treffen
ist jeweils um 10 Uhr auf dem
Soltauer Rathausparkplatz und
auf dem Bahnhofsparkplatz in

Schneverdingen. Dort werden
Fahrgemeinschaften zum Land-
haus Eickhof in Niederhaverbeck
gebildet. Vorbereitungen und
Anmeldungen sind nicht erfor-
derlich, „wir gehen einfach ge-
meinsam los und kommen ge-
meinsam wieder an“, sagt Farth-
mann. In Niederhaverbeck startet
die Pilgergruppe um 10.30 Uhr zu

ihrer Tour durch die Heide – mit
Station in Wilsede. Die Pilger-
strecke beträgt etwa 15 Kilome-
ter. Das Heideblütenpilgern fin-
det am 4. September statt, am
23. Oktober steht das Herbstpil-
gern zum Thema „Alte Lasten
ablegen“ auf dem Programm. An-
sprechpartner ist Farthmann,
(0171) 6494000. wu

Sommerfest im Camp
Johanniter und Bewohner feiern mit Musik, Tanz und Kinderschminken

Bad Fallingbostel. Für die einen
war es eine gelungene Abwechs-
lung zum geregelten Arbeitsall-
tag im Camp, und für die ande-
ren waren es schöne Stunden, in
denen sie ungezwungen feiern
konnten. Das Betreuer-Team der
Johanniter feierte mit den Be-
wohnern im Camp Bad Falling-
bostel West ein Sommerfest.
Die Mehrheit der im Camp

wohnenden Gäste nahm die Ein-
ladung an und begab sich zum
bunten Treiben auf den grünen
Rasen. Daniela Papendorf, Lei-
terin der Johanniter-Jugend im
Ortsverband Aller-Leine, und
die Johanniter-Jugendlichen
Stella und Sophie Marie sorgten
mit ihren Schminkkünsten für
viel Spaß bei den Kindern. Ob
mit „Spiderman“-Motiv, schil-

lernden Schmetterlingen oder
bunten Fantasie-Gesichtern:
Die Kinder genossen die Ab-
wechslung und freuten sich, mal
wieder Kind sein zu können.

Auch für Süßigkeiten, Musik
zum Tanzen und andere Spiele
wie der „heiße Draht“ hatten die
Johanniter-Betreuer im Camp
gesorgt. bz 819405

Beim Sommerfest der Johanniter im Camp war das „Spiderman“-
Motiv von Stella (rechts) besonders gefragt.

Plus bei Marktanteilen
Lüneburger Heide legt im Tourismus deutlich zu

Heidekreis.DerTourismusboomt
in der Lüneburger Heide. Im
ersten Halbjahr dieses Jahres
verzeichnet die Region einen
Zuwachs bei den Übernachtun-
gen von 6,3 Prozent. 2,34 Milli-
onen Übernachtungen und da-
mit 140000 mehr als im Vorjahr
registriert das Landesamt für
Statistik Niedersachsen für die
Region von Januar bis Juni.
„Wir freuen uns insbesondere,

dass wir deutlich stärker wach-
sen, als ganz Deutschland und
damit weiter Marktanteile ge-
winnen“, sagt Lüneburger-Heide-
Geschäftsführer Ulrich von dem
Bruch. Das Bundesland Nieder-
sachsen wächst um 3,2 Prozent,
die Ergebnisse für ganzDeutsch-
land liegen bei plus drei Pro-
zent.

Mitbewerber bleiben hinter
der Lüneburger Heide zurück.
Das Sauerland verzeichnet ein
Ergebnis von plus 2,9 Prozent,
der Schwarzwald von plus zwei
Prozent und der ThüringerWald
von minus zwei Prozent.

Heideblüte mobilisiert noch
kurzfristig viele Gäste

Von dem Bruch führt das
Wachstum auf die konsequente
Zielgruppenstrategie der Lüne-
burger Heide zurück. Während
der Heideblüte im August und
September rechnen die Touristi-
ker mit weiteren Steigungen.
„Wir haben eine der schönsten
Heideblüten der vergangenen
Jahre, das hat kurzfristig noch
viele Gästemobilisiert“, sagt von
dem Bruch. bz 819408

Ingrid Gloyer (links), Frank Farthmann und Monika Ley-Kalender freuen sich über das gemeinsame Pilgern von Menschen mit und ohne Behinderung als Bereicherung für
beide Seiten. Foto: wu

Schläger muss
ins Gefängnis
Soltau.Nun geht es ins Gefäng-
nis: Zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren und fünf Mo-
naten hat das Jugendschöf-
fengericht einen 20-jährigen
Soltauer wegen gefährlicher
Körperverletzung verurteilt.
Im Oktober war der Mann we-
gen Gewalttätigkeiten noch zu
einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt worden. Doch danach
kam es zu weiteren Strafta-
ten.
Das Jugendschöffengericht

unter Vorsitz von Richter Dirk
Ladage ahndete nun drei Fälle
von gefährlicher Körperverlet-
zung, hinzu kamen Bedrohung
und Beleidigung. Das Muster
war immer gleich: Der Hartz-
IV-Empfänger hatte sich stets
mit Bekannten getroffen und
gestritten. Wenn er sich be-
leidigt gefühlt hatte, schlug er
zu. wu 818552

Landkreis

Babys
massieren
Walsrode. Vom 7. bis 28. Sep-
tember findet mittwochs von
9 bis 10 Uhr ein Babymassage-
kursus nach Fréderic Leboyer
im GeburtshausWalsrode statt.
Dieser Kursus richtet sich an
alle Mütter und Väter mit ihren
Babys ab der 8. Woche. Kurs-
leiterin ist die Hebamme Grit
Weise.
Die Babymassage ist eine

altbewährte Technik, bei der
Eltern ihren Kindern Liebe,
Vertrauen, Schmerzlinderung
und Entspannung schenken
können. Die Kosten werden
nicht von der Krankenkasse
übernommen. Anmeldungen
zu den Kursen oder allgemeine
Fragen zu Hebammenleistun-
gen im Geburtshaus Walsrode,
(05161) 485873, zu den Bü-

rozeiten dienstags von 8.30 bis
10 Uhr und donnerstags von 17
bis 18.30 Uhr. bz

Sitzung des
Sozialausschusses
Bad Fallingbostel. Die nächste
öffentliche Sitzung des Kreis-
tagsausschuss für Soziales und
Gesundheit findet am Diens-
tag, 13. September, ab 16 Uhr im
Sitzungssaal 2 des Kreishauses
statt.
Die Sitzung beginnt mit

einer Einwohnerfragestunde.
Ferner geht es um Flüchtlings-
integrationsmaßnahmen nach
Paragraf 5a des Asylbewerber-
leistungsgesetzes und einen
Bericht des Beirats für Men-
schen mit Behinderungen. bz

Thema
Hoffnung
Krelingen. Um das Thema Hoff-
nung geht es beim Krelinger
Frauentag am Sonnabend im
geistlichen Rüstzentrum Kre-
lingen. Die Referentin Chris-
tina Brudereck ist Theologin.
Mit ihrer lebendigen und lyri-
schen Sprache fragt sie beim
Krelinger Frauentag nach
Glück und Gelingen, Abschie-
den und Brüchen – und spürt
dabei Trost- und Trotzkraft
auf. Der Krelinger Frauentag
beginnt um 10 Uhr in der Glau-
benshalle. Anmeldungen sind
auf www.krelinger-frauentag.
de möglich. bz


