Alpenüberquerung E5 als Komforttour im Juli 2017
Tobias interessiert sich weder für Lesen noch für Schreiben. Auch sind Zahlen und Rechnen völlig abstrakt. Lieber teilt er
all seine Gedanken in Worten begeistert seiner Umgebung mit.
Unser Tobias ist 18 Jahre alt und seit Geburt an geistig behindert. Kontaktfreudig, stets bestens
gelaunt und recht selbständig genießt Tobias sein Leben.
Aufgewachsen und heimisch in den Allgäuer Alpen, ist Tobias gerne in den Bergen unterwegs.
Körperlich fit, und auf Wanderungen mit uns absolut trittsicher, ist er täglich draußen aktiv.
So dachten wir uns, dass der E5 kein Problem sein dürfte. Und wir waren uns sicher, dass die
einzelnen Tagesstrecken mit den jeweiligen Erlebnissen Tobias bald in seinen Bann ziehen würden.
Anfangs gab es seitens Tobias zuerst ein „Nein“ (er konnte nicht einschätzen was auf ihn zukommt),
dann wieder ein „Ja“. So wechselten seine Gefühle stündlich. Wir lockten ihn mit dem Kauf einer
neuen Hose, Socken, tolle Jacke, denn wir waren überzeugt davon, dass ab der 1. Minute am
OASE Büro seine Zweifel verfliegen würden…
Unsere größten Bedenken waren jedoch, dass Tobias von einzelnen Gruppenteilnehmern nicht
akzeptiert werden könnte und kein Verständnis für ihn als Persönlichkeit aufgebracht würde. Die
Teilnehmer kannten sich im Vorfeld nur teilweise und wussten von unserer Teilnahme nichts.
Lediglich die Bergschule OASE war informiert und es war hier eine Selbstverständlichkeit.

1. Tag – 11 km – 150 m Aufstieg – 3 Stunden Gehzeit

leichter Regen und trockene Abschnitte, warm

Der 1. Tag vom Büro OASE Oberstdorf Bahnhof bis zur Birgsau verlief entspannt und harmonisch. Das erste Kennenlernen
innerhalb unserer 12 Personen starken Gruppe war äußerst nett und angenehm. Mit dem Birgsauer Hof wartete ein tolles
Hotel auf uns.
Claudia aus der Gruppe über Tobias:

Ich muss
zugeben, dass ich zunächst etwas skeptisch war. Ich wollte
doch einen Urlaub ohne Kinder! Aber Tobias ist kein Kind mehr,
sondern ein junger Mann, der die Welt mit seinen ganz eigenen
Augen sieht und sich die Kindlichkeit bewahrt hat. Er ist so
freundlich und hilfsbereit. Wenn ich mich auf den Weg
konzentriert habe, hat er mich oft auf die Schönheiten
drumherum aufmerksam gemacht. Ich hätte so manchen
Wasserfall nicht wahrgenommen. Tobias hat den Teamgeist und
das freundliche, fröhliche Gruppenklima noch verstärkt.

2. Tag – 15 km – 950 m Aufstieg – 7 Stunden Gehzeit

herrlich sonnig

Ein Transfer brachte uns von der Birgsau zur Spielmannsau. Es begann der 3stündige Aufstieg
zur Kemptner Hütte (1.894m). Für Tobias kein Problem, endlich ging es bergauf und in alpines
Gelände. Er lief mal vorne, mal hinten. Unterhielt sich angeregt mit den Teilnehmern und lenkte
den Ein oder Anderen von den ersten Anstrengungen den Sperrbachtobel hinauf ab. Einkehren
liebt Tobias und so freute er sich auf der Kemptner Hütte auf einen „Lumpensalat“.
Wenig später am Mädelejoch angekommen, die Grenze zwischen Bayern und Tirol, stiegen wir
auf gutem Wege hinab nach Holzgau. Unser Wanderführer Andreas lies uns Zeit für den
Abstecher zum beeindruckenden Wasserfall. Im gut bürgerlichen Gasthof „Bären“ verbrachten
wir die 2. Nacht.
Mit seiner frischen und lebendigen Art war Tobias bereits völlig in die Gruppe integriert. Nahezu
alle Teilnehmer akzeptierten Tobias jetzt schon in seinem Wesen.

Rosi und Hannes aus der Gruppe über Tobias:

Tobias, ein schlaksiger junger Mann mit Oase Schirmkappi war bestens gelaunt und schien freudig aufgeregt zu sein. Sein steter Redefluss zauberte uns
allen sofort ein breites Lächeln auf die Lippen. Wie unbefangen, neugierig er uns alle wahrnahm und wie rasch er mit seinem kontaktfreudigen, herzlichen
und erfrischendem Wesen unsere Herzen berührte und eroberte. Einfach wohltuend und mit ansteckender Begeisterung.
Die Eltern hingegen ermahnten ihn anfangs und auch später. Sie fragten sorgsam nach, ob seine Lebendigkeit uns nicht zu viel sei. Was für eine Frage …
Tobias lernte rasch unsere Namen und reagierte freudig auf jedes Kontaktangebot. Sensibel spürte er wenn jemand für sich sein wollte. Er vermisste
pausierende Gruppenteilnehmer, fragte nach und wollte diesen am nächsten Tag helfen.
Er bot uns gerne den Vortritt an, verbreitete durchgehend allerbeste Laune und mit ihm ein Stück des Weges zu gehen war reinstes Vergnügen. Leicht kurzweilig und einfach wohlfühlig.

3. Tag – 11 km – 600 m Aufstieg – 5 Stunden Gehzeit

Herrlich sonnig, angenehm warm

Ein Taxi brachte uns ein Stück Richtung Kaiseralm und Tobias entdeckte schon bald das erste Murmeltier und freute sich sehr.
„Mama leise sein, Murmeltier“. Nun nicht mehr auf Originalroute E5, stiegen wir, weit und breit allein, auf schönem Pfad zum
Kaiserjoch auf. Mich beeindruckten besonders die zahlreichen und selten gewordenen Alpenblumen. Die Kaiserjochalm
(2.310m) servierte den besten „Kaiserschmarrn“ der ganzen Tour und stärkte für den langen Abstieg nach Pettneu (1.222m).
Zur Freude von Tobias brachte uns ein Bus ins Pitztal. Im wunderschönen Hotel „Mittagskogel“ gingen wir gleich ins
Schwimmbad. Beim Abendessen, übrigens ganz ausgezeichnet, berichtete Astrid wieder über die geschafften km, Höhenmeter
und vor allem über die verbrauchten Kalorien. Tobias besitzt kein Handy. Ihn interessieren keine geschafften Meter, WhatsApp
kennt er nicht, ihm sind andere Dinge im Leben viel wichtiger.

Astrid aus der Gruppe über Tobias:

Die E5 Wanderung war für mich ein Highlight. Die Vorbereitung, die Trainingseinheiten, die Gruppe, der Bergführer…….
Tobias zu erleben in dieser Woche, auf dieser Tour, in dieser Gruppe war wunderbar. Für mich war er eine wirkliche Bereicherung. Seine
Fröhlichkeit und Offenheit haben richtig Spaß gemacht und ich hab ihn ins Herz geschlossen.

4. Tag – 20 km – 1.350 m Aufstieg – 8 Stunden Gehzeit

anfangs bewölkt, nachmittags sonnig

Der anspruchsvollste Tag lag vor uns und Tobias wollte endlich den versprochenen Gletscher sehen. Drei Damen der Gruppe
zogen es vor den Tag aus zu setzen und fuhren mit dem Gepäck ins nächste Hotel. Ab der Gletscherbahn, dem Pitzexpress,
führte der Weg gleich über große Felsblöcke, so dass jeder für sich seine Schritte gut wählte. Die herabhängenden Wolken mit
leichtem Nieseln hüllten uns in eine mystische Wetterstimmung. Den imposanten Wasserfall, der ohrenbetäubend zu Tal
donnerte, war schon von weitem zu hören. Oben stießen wir auf die Not-Talabfahrt des Gletscherskigebietes und wurden
kurzzeitig in die Realität zurückgeworfen. Der Eingriff des Menschen ist unübersehbar. Eine Stunde später tauchte die
Braunschweiger Hütte (2.760m) über uns auf und erfreute uns mit leckerem Mittagessen. Tobias bestellte sich gleich die
Spezialität „Hüttenpommes“. Pünktlich lichteten sich die Wolken und der Blick auf die Gletscherzunge des Mittelbergferners
wurde frei und begleitete uns bis hinauf zum Pitztaler Jöchl (2.998m). Die letzten Meter zum Jöchl sind anspruchsvoll und
erforderten Konzentration, doch Tobias setzte seine Tritte bewusst und sicher. Am höchsten Punkt der Überquerung blieb
natürlich Zeit für Fotos und weitere Bergschulen trafen mit ihren Gruppen ein. Andreas drängte uns daher weiter. Wir stiegen
über eine Geröllhalde hinab, abschnittsweise mit Stahlseilen gesichert, bis zum Rettenbachferner des Söldener Skigebietes.
Der Blick auf die abgedeckten Restgletscherfelder, die WeltcupAbfahrt und die Baustellen machten mich traurig. Es ist
erschreckend wie die Gletscher schwinden. Tobias dagegen war begeistert, möchte im kommenden Winter unbedingt hierher
zum Skifahren und lieferte sich mit den anderen Männern eine Schneeballschlacht.

Ein Taxi brachte uns ein Stück weit die Gletscherstraße hinab. Es folgte ein wunderschöner Weg zur Gaislachalm und der
lange Weg hinab nach Zwieselstein. Vorbei an alten Höfen, Südtiroler Bauern die ihr Heu auf den steilen Hängen einholten,
dem seltenen Apollofalter und Hauswurz, Katzenpfötchen und Kohlröschen, Tannenbart und Fingerhut.

5. Tag - 15 km - 1.050 m Aufstieg - 6 Stunden Gehzeit

anfangs bewölkt, nachmittags sonnig

Direkt ab dem Gasthof, durch einen schönen Wald, führte der Weg gleich recht steil bergauf. Wir erblickten einen tollen
Wasserfall, Tiroler Grauvieh lag mitten auf dem Wanderweg und die Wolken wurden immer dichter. Am „Schmuggler
Denkmal“ begann es zu regnen und endlich kamen unsere neuen Regenhosen zum Einsatz. Der Wind frischte auf und
begleitete uns bis hoch zum Timmelsjoch (2.509m). Die Grenze zwischen Österreich und Italien spuckte uns kurzzeitig wieder
in die unwirkliche Zivilisation mit zahlreichen Touristen. Nach kurzer Rast wanderten wir, mittlerweile mit Sonnenschein,
durchs Passeirer Timmelstal. Wunderschön und einsam. Und dann verwechselte auch noch Hannes, inzwischen der beste
Freund von Tobias, Ziegen mit Schafen. Tobias hatte sein Highlight des Tages und zog Hannes die restliche Zeit damit auf.
Rosi und Hannes aus der Gruppe über Tobias

Präsent - ganz im Hier und Jetzt - zeigte er uns den blauen Himmel, begeistert die Tiere und teilte alles was er wahrnahm und von was er sich berührt
fühlte. Natürlich auch wie wertvoll ihm seine Mama ist und sein Papa.
Seine Kondition und Trittsicherheit beeindruckten uns ebenso wie seine übergroße Freude inmitten unserer Gruppe und als Teil dieser Bergwelt und Natur.
Er wollte Spaß und beschenkte uns überschwänglich und aus reinem Herzen mit allem was er zu geben hatte.

6. Tag - 21 km - 1.000 m Aufstieg - 9 Stunden Gehzeit

sonnig und angenehm

Die letzte Etappe sollte nochmals traumhaft werden. Auf dem Tiroler Höhenweg kamen wir zum Spronser Joch. Das silbern
glitzernde Gestein, der Silbergneis, brachte Tobias dazu 1 kg mehr in den Rucksack zu packen. Auf der Jochhöhe bot sich ein
Blick wie aus dem „Karl May Film: Der Schatz im Silbersee“. Hinab zu den Spronser Seen, von dem Blick wir kaum genug
bekamen, vorbei an einer chilligen Ziegenherde bis zur Oberkaseralm. Das „Knödeltris“ hier sollte probiert werden. Ein wenig
Wehmut stellte sich langsam ein, denn wir wussten, das Ende der Tour naht. Der Meraner Höhenweg schlängelte sich lange
den Bergrücken entlang. Eine Stufe nach der anderen brachte uns immer näher dem Ende der Tour heran. Ab gefühlter Stufe
2.890 hörte ich auf zu zählen, jetzt merkte sogar Tobias langsam seine Fußsohlen. Angelangt an der Hochmut Bahn brachte
uns diese hinab nach Meran und das Taxi fuhr uns ins einfache Stadthotel. Drei weitere Gruppen der Hüttenvariante trafen
kurz vor uns ein. Ein leckeres Abendessen und der gemeinsame Abschlussabend mit der Aushändigung einer Urkunde von
Guide Andreas beendeten offiziell die Tour. Doch in Gedanken wandern wir immer noch!

Rosi und Hannes aus der Gruppe über Tobias:

Unser letzter fröhlicher Abend in Meran fühlte sich bereits ein wenig wehmütig an.
Zurück in Oberstdorf bedankte sich Tobias für jedes gute Abschiedswort. Schweren Herzens verzichteten wir auf eine Umarmung. Er mochte es nicht.
Dieser kleine Rückblick geschieht in dem großen Gefühl des Dankbarseins an Tobias und an seine Eltern.
Mögen diese Eindrücke dazu anregen die Vielfalt des Lebens zu vereinen und Menschen ermutigen wieder natürliche Wege gemeinsam zu gehen.
Ja, es gibt so viele Angebote an Alpenüberquerungen für spezielle Zielgruppen - Ü-50, Singles, Manager, Geschlechter getrennt und, und, und … jeder kann
das Seine finden.
Für uns war diese bunt gemischte Gruppe mit Tobias das Schönste und Höchste !
Wir fühlen uns noch immer glücklich und reich beschenkt. Sobald wir uns seines morgendlichen Juchzerers:
"Sonne kommt - Sonne kommt - blauer Himmel" erinnern, breitet sich ein lustiges Kribbeln und ganz viel Wärme in uns aus.
Gott-sei-Dank ist der E5 noch lang nicht zu Ende gegangen und wenn Tobias und all unsere Bergbegeisterten wieder Lust haben …
wir sind liebend gerne dabei.

Matthias aus der Gruppe über Tobias:

Um ehrlich zu sein, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, ob ich mit einem geistig Behinderten wandern gehen wollte, ich wüsste nicht was ich gesagt
hätte. Gut dass mich niemand gefragt hat.
Kurz gesagt: Ich fand es sehr schön, dass Tobi mit uns beim Wandern war.
Tobi hat eine sehr lebendige und sehr freundliche Art, das muss ich Euch nicht erklären. Eigentlich hat er immer gute Laune in die Gruppe gebracht, ich
erinnere mich an keine gegenteilige Situation. Natürlich ist seine extravertierte Art, sein ungefiltertes Aussprechen seiner Gedanken manchmal
anstrengend. Manchmal wollte ich auch meine Ruhe haben. Aber das war ja kein Problem, ich konnte ja einfach etwas weiter vorne oder weiter hinten gehen.
Ich freue mich, dass ich euch kennengelernt habe und wünsche euch für eure Zukunft alles Gute.

Fazit: Für uns als Familie und für Tobias war es ein ganz besonderes Erlebnis. Zu jeder
Minute hatte Tobias viel Spaß und Freude.
Wir können alle, in gleicher Situation, nur ermutigen zu solch einer Unternehmung.
Die Teilnehmer haben sich ausnahmslos wunderbar ergänzt und wurden zu
FREUNDEN.
Auf Tobias musste in keinerlei Weise Rücksicht genommen werden, Tobias erfreute die
Gruppe mit seinem steten Lächeln, lustigen Sprüchen und der Hilfsbereitschaft den
schwächeren Teilnehmern gegenüber. Tobias hatte ein Auge für Details wie Blumen
und Tiere, Gefahrenstellen und Hindernisse, welche uns Teilnehmern oft nicht
aufgefallen wären. Es war die absolut richtige Entscheidung mit Tobias auf Tour zu
gehen. Auch Wochen danach bin ich immer noch tief beeindruckt von den Eindrücken
uns sehr bewegt über die geschriebenen Worte der Mitwanderer über Tobias, vor
allem von Rosi und Hannes. Dies hätten wir uns so nie erträumen können.
Der Bergschule OASE sagen wir DANKE. DANKE für die perfekt organisierte Tour.
DANKE dass Tobias, ohne einen Gedanken des Zögerns, teilnehmen durfte. Und ein
ganz großes DANKESCHÖN gilt allen Teilnehmern dieser Tour. So wie es für die OASE
eine Selbstverständlichkeit war, sollte es für alle eine Selbstverständlichkeit sein.
Nur dann funktioniert Wandern mit „Besonderen“ Menschen so harmonisch wie auf
unserem E5 im Juli 2017.

