
Wandern als Therapie -
Projektskizze zur Jakobusgruppe st. Marien Hospitar Eicker

Das Therapeutische wandern auf dem Jakobuswegist ein projekt des st, Marien Hospital Eickel, einer
Klinik für Psychiatrie, psychotherapie und psychosomatik.

Die Klinik rlbernimmt die Pflichtversorgung für die stadt Herne mit '135 stationär psychiatrischen Betten,
32 tagesklinischen Plätzen, einer lnstitutsambulanz an zwei standorten inklusive Methadonsubstitution
sowie einer Rehabilitationseinrichtung. Zudem stellt die Klinik den psychiatrischen Krisendienst und
kooperiert in einem Netzwerk gemeindepsychiatrischer Dienste im sucht-, Drogen-, Alten-, präventions-
und Rehabilitationsbereich. Ambulante Dienste in psychiatrischer pflege und betreutem wohnen runden
die psychiatrische versorgung aus einer Hand ab Die Klinik ist aufgrund ihrer Konzeption der ,,offenen
Psych iatrie" überregional renommiert

Projektbeschreibung

ln einem Zeitraum von zwei wochen enruandern Patientinnen und patienten mit unterschiedlichenpsychischen Erkrankungen und dementsprechend verschiedenen Therapiezielen und Bedürfnissen
gemeinsam rund 200 Kirometer des historischen wandenrueges

Die Teilnehmenden organisieren die wanderung größtenteils in Eigenregie. Hierfür findet jeden ersten
und dritten Mittwoch im Monat ein Treffen dieser Jakobusgruppe statt.

Die lnteressierten bereiten die Jahresetappe vor und planen Trainingswanderungen, Unterstützt werden
sie von einem Team aus Azilnnen, psychoroglnnen und Bewegungstherapeuilnnen.

Drei Phasen der Aktivitäten

Die Bewältigung der wanderung auf dem Jakobusweg dient vielen Betroffenen als Sprungbrett für den
Wiedereinstieg in den Alltag,

"Nachdem ich die Hürden des Jakobusweges geschafft habe, komme ich auch besser im Alltag und im
Berufsleben zurecht'" - Mit dieser Haltung kehren viele Patientinnen und patienten von der wanderung
zurück

Auch wirken die dort erfahrenen tiefgreifenden therapeutischen Effekte aus sicht langjährigerTeilnehmender lange nach' Die Erfahrung zeigt aber auch, dass sich die in der Therapie
neugewonnene Einsichten festigen müssen und Gelerntes weiter trainiert werden muss, lm Sinnedieser Nachsorge hat sich ein fester Jahreszyklus von Gruppenaktivitäten bewährt, der sich in die
nachstehenden drei phasen gliedert:



1, Vorbereitung:

(Gruppentreffen, Planung und Durchführung von Trainingswanderungen auch für vollstationäre

Patientinnen und Patienten, Organisation der Jahresetappe)

2. Wanderung auf dem Jakobusweg',

(Bewältigung der Wanderetappe, Übernahme organisatorischer Aufgaben für die Gruppe)

3 Nachbereitung der Pilgerreise;

(gemeinsame Treffen, Wanderungen, Vorträge besuchen oder halten, Projektwerbung in der

Öffentlichkeit)

Jedes Gruppenmitglied kann in jeder Phase seine persönlichen Ressourcen zur Gestaltung der

Therapie einbringen und sich somit individuell weiterentwickeln

Die Jahresetappe 2016 (5..19. September 2016)

ln diesem Jahr startete die Gruppe in Eslarn/ Tillyschanz und wanderte bis Nürnberg

ln der Vorbereitungsphase wurde ein Etappenplan erstellt, der neben der Einteilung der Gesamtstrecke

in Tagestouren auch die Unterkünfte in Steinberg am See und in Altdorl bei Nürnberg sowie

Besichtigungsmöglichkeiten in Schwandorl und Nürnberg beinhaltete.

Dank der finanziellen Förderung durch die Boesgen-Diebels-Stiftung konnten statt der üblichen drei

Neuzugänge gleich acht neue Mitglieder gewonnen werden, Ein Erfolg, der die Gruppe jedoch auch vor

neue Herausforderungen stellte,

Bei Aufbruch bestand die Gruppe aus 16 Teilnehmenden rm Alter von 23 bis 68 Jahren. Die Hälfte der Gruppe

nahm erstmalig teil.

Ziele:

- das Erreichen des Etappenziels

- individuelle therapeutische Förderung trotz heterogener Gruppe im Hinblick auf die Diagnosen

und die breite Altersspanne mit ihren Stärken und Grenzen als Begleitphänomene

- lntegration neuer Mitglieder

- Stärkung der Motivation zum Engagement für persönliche Anliegen im Alltag

- Stärkung der Zuversicht in die Bewältigbarkeit von Anforderungen

- langfristige Einbindung neuer Mitglieder in ein Bewegungs- bzw. soziotherapeutisches Projekt,



Auswertung:

Die Anzahl neuer junger dynamischer Mitwanderinnen und Mitwanderer brachte auch neue lmpulse und
Dynamiken in die Gruppe' Langjährige Praktiken und Regeln trafen auf andere standpunkte einer
itingeren Generation' Neue Anregungen wurden erprobt, *ob.i du, eine oder andere Bewährte seine
Daseinsberechtigung bestätigte.

Die größte Herausforderung auf dieser Pilgertour war das Finden eines gemeinsamen Tempos bei sehr
unterschiedlichen psychophysischen Belastungskapazitäten. Darüber hinaus erschwerten im Vergleich
zu anderen Jahren diesmal auffällig häufige somatische Beschwerden wie beispielsweise starke Zahn-
oder Beinbeschwerden, die aufwändige Behandlungen erforderten, den weg.

Psychisch kamen einzelne Betroffene im Zuge des täglichen Kontaktes mit der Gruppe samt der
dazugehörigen Verbindlichkeiten und Gruppenregeln an ihre Grenzen, Trolz zusätzlich eingeräumter
RÜckzugsmöglichkeiten kämpfte der eine oder andere mit aufkeimenden Abbruchimpulsen.

Umso erfreulicher ist das Ergebnis, dass alle Teilnehmenden die Jahresetappe bis zum Schluss
durchgehalten haben und diese Wanderetappe für sich als erfolgreiche, positive Erfahrung verbuchen,
Darüber hinaus wollten sich fast alle neuen Mitglieder bei Rückkehr auch sofort für die nächste Etappe
anmelden.

Zwei der erstmaligen Teilnemenden haben ihre Erfahrungen für unsere öffenlichkeitsarbeit
versch riftlicht.

Diese Erfahrungsberichte spiegeln die Bandbreite der Höhen und Tiefen wider, mit denen sich unsere
wanderer und wanderinnen immer wieder auseinandersetzen.

Aussich ten und Einsichten
zwei Reiseberichte aus dem vortrag der Jakobusgruppe 2016

Pilgern

,.. wie ich dazu kam

Eine depressive Phase hatte einen Aufenthalt in der Tagesklinik des st, Marien Hospitals Eickel
unumgänglich gemacht, Dort bin ich durch Plakate auf die Jakobusgruppe aufmerksam geworden.
Außerdem erzählten mir Mitpatienten, die bereits an einer Trainingswanderung teilgenommen hatten,
wie gut ihnen das Wandern getan hat.



.., meine ersfen Schritte

Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sich nicht viel zutraut, Daher war ich sehr skeptisch vor der ersten

Trainingswanderung, Völlig grundlos wie sich später herausstellte, Natürlich taten mir die Füße und

Beine weh, da ich solche Strecken vorher bzw, lange nicht gelaufen bin, Doch das Erlebte und die

Eindrücke des Tages haben dies schnellvergessen lassen. Durch die Landschaft des Ruhrgebietes und

die Gespräche, die ich mit den anderen Teilnehmern führte, verflog die Zeit wie im Flug Noch bevor wir

den Endpunkt der Wanderung erreicht hatten, stand für mich fest, dass ich das nächste Mal wieder

mitwandern würde.

.,. meine erste Pilgerreise

Die Entscheidung zur Teilnahme an der Pilgerreise ist mir trotz der vielen positiven Erfahrungen, die ich

bei den Trainingswanderungen vorher sammeln konnte, nicht leicht gefallen. Massive Selbstzweifel, ob

ich dieser Herausforderung - ca. 180 Kilometer in elf Tagen zu laufen - gewachsen bin, haben meine

Entscheidung mitzufahren hinausgezögert.

Letztendlich war es ein großes Abenteuer, das ich erleben durfte, lch hatte eine Aufgabe, die lautete

morgens loslaufen und nachmittags ankommen, Darauf war ich fixiert, konnte aber trotzdem die

angenehmen Begleiterscheinungen durchweg genießen, wie: wunderschöne Aussichten und

Landschaften, mir unbekannte Städte und Gegenden kennenlernen, gut geführte Gespräche, eine

Tagesstruktur, mich Herausforderungen stellen wie zum Beispiel auch mal durch unwegsames Gelände

zu wandern, Steigungen erklimmen, die ich für unübenvindbar hielt, bis ich oben angekommen bin. Die

Gruppe zu führen und dabei darauf achten, dass wir uns - trotz unterschiedlicher Kondition - nicht

verlieren und der Abstand zwischen uns nicht zu groß wird, mit anderen Worten Verantwortung

übernehmen, Genauso musste ich mich auch unangenehmen Begleiterscheinungen stellen. Dass beim

Pilgern nicht immer ein WC verfügbar ist, wenn man es braucht, Dass wenn mal ein WC nicht verfügbar

ist, es durchaus vorkommen kann von Wespen gestochen zu werden - mehrfach. Dass man auch bei

sengender Hitze weiterläuft oder aber wie an unseren beiden letzten Wandertagen auch bei

strömenden, alles durchnässenden Regen, der dafür sorgt, komplett durchgefroren anzukommen. Allen

diesen Herausforderungen habe ich mich gestellt und am Ende war und bin ich stolz auf meine

Leistung. Jeden zu laufenden Kilometer bin ich gelaufen, Obwohl ich mich an einigen Tagen einfach in

den Wald legen wollte und darauf warten wollte, dass mich jemand abholen kommt, Dabei hatte ich

immer die Wahl jederzeit auch das Begleitfahrzeug zu nutzen, Nur wollte ich dies nur dann tun, wenn

ich gar nicht mehr gekonnt hätte Nicht auszudenken was mir dabei vielleicht entgangen wäre!

Eventuell wäre ich nicht von Wespen gestochen worden.

... was mich das pilgern lehrte

Mir ist wieder klar geworden, dass Bewegung immer wichtig ist! Lange fehlte sie in meinem Leben. lch

bin froh, dass ich mir mii meiner Erkrankung Hilfe gesucht habe, lch bin froh, dass ich mir diese Hilfe im

St. Marien Hospital Eickel gesucht und auch gefunden habe, lch bin froh, dass ich mich der

Jakobusgruppe angeschlossen habe, die vom fähigen und engagierten Fachpersonal geführt wird.



lch bin sehr dankbar, zum pilgern gefunden zu haben,

Die Höhen und Tiefen eines Jakobuspilgers

Rückblickend scheint mir die Verwandlung des stationär
Jakobuspilger beinahe unwirklich.

M.K

aufgenommenen Patienten zum aktiven

Gleich nachdem man mrch als Patienten im St. Marien Hospital aufgenommen hatte, wurde ich gefragt,
an welchen der angebotenen Aktivitäten ich gerne, oder in meineri Fall "weniger ungern,,, teilnehmen
würde

Das Wandern hatte mir in der Vergangenheit oftmals Freude bereitet, schien mir zu diesem Zeitpunkt
aber unmÖglich, Die Furcht, von Bekannten während einer Wanderung gesehen zu werden, mit
fremden Menschen sprechen zu müssen oder nicht mit der Gruppe mithalteniu können, versperrte mir
den Weg.

Erst als ich sieben Wochen später von meiner Station in die Tagesklinik wechselte, gelang es mir
diesen Berg aus Furcht für einen Augenblick anzuheben, unter ihrm hindurch zu schlü-pfen 

-und 
den

ersten Schritt auf diesem Weg zu wagen,
Über die gesamte Strecke meinei ersten Tageswanderung stand ich staunend neben mir und
beobachtete jeden weiteren Schritt genau. Zum Ende des iages war diese Wanderung zu einem
meiner größten Erfolgserlebnisse in jüngster Zeit geworden
ln der Folge nahm ich an zwei weiteren Tageswänderungen teil - davon jede besser als die vorherige,
bis ich den Entschluss fasste, auch an der großen Wänderung" übei zwei Wochen teilzunehmen.

Einmal unterschreiben, Geld übenveisen, Outdoorbekleidung kaufen - alles kein problem
Erst als wir während der feierlichen Verabschiedung im Kreis standen, Muschel, pilgerpass und Segen
erhielten, wurde mir wirklich bewusst, dass ich das wirklich gerade mache Soige, Euphorie ünd
Aufregung stürzten, sich scheinbar an keine Ordnung ,ähr^ halten wollendl auf mich ein

Das Gepäck war verstaut und die Abschiedsworte gesprochen. lch war in einem Ausnahmezustand
Während der gesamten Anreise konnte ich mich nicht überzeugen meinen Stimmbändern die kleinste
Verschnaufpause zu gönnen und für einen Moment den Mund zu halten,
Kaum angekommen, wurden wir von einem Naturpanorama umschlossen, wie es der gewöhnliche
Ruhrpottler nur von Ansichtskarten kennt,
Jetzt konnte es losgehen! Das tat es und wir alle gingen mit,
Am ersten Wandertag war mir, als wäre ich ein anderer Mensch Schuhe geschnürt, Gedanken
geordnet, energiegeladen und aufmerksam fur mich und meine Umwelt Das würde mich also in den
nächsten Tagen enrvarten, lch Gluckspilzl

Nachdem nun der Held dieser Geschichte vorgestellt und die Ausgangssituation beschrieben ist, folgt
ganz klassisch das Problem, das für den Protagonisten anfangs unübenruindbar scheint,
Wenige hundert Meter in den zweiten Tag hinein spürte ich, wie meine Waden krampften, Jeder Schritt
war mit zunehmendem Schmerz verbunden.
Dieses Problem war mir aus der Vergangenheit bekannt und ich wusste auch, dass diese somatischen
Symptome mit psychischer Belastung vermehrt auftreten, Das durfte mir nicht passierenl
Es galt Widerstand zu leisten und dem Kopf und damit den Sorgen und Versagensängsten keinen
Meter vorrücken zu lassen, lch schwor mir durchzuhalten sieg odeiNiederlage.



Dass ich zwei Wochen zuvor in der Therapie darüber gesprochen habe, wie destruktiv sich dichotome
Denkstrukturen auf mein Leben auswirken, lässt mich nun da ich diesen Text schreibe schmunzeln,
Doch die Strategie schien aufzugehen. Nach einigen qualvollen Kilometern ließ der Schmez nach und
auf der Zielgeraden konnte ich schon wieder lachen und singen,
Wahrscheinlich wares dieses Erlebnis, das mich darin bestärkte gegen den Schmez anzulaufen.
Am dritten Tag begann der Morgen ähnlich, Die Schmezen jedoch steigerten sich in einem Maße, dass
selbst das Stehen zur Pein wurde, Während der ersten Etappe fiel ich hinter die Gruppe zurück, Es
musste sogar auf mich gewartet werden, Die damit verbundene Scham war noch weitaus schlimmer als
der Schmez, lch brach meinen Eid, stieg in den Bulli und gab auf,
Den Rest des Tages verbrachte ich damit mich selbst zu verfluchen und Zugverbindungen nach Hause
zu googlen. lch war außer mir, wollte schreien, weinen und Dinge kaputt machen, zog mich aber
einfach nur in mich zurück, Das angebotene Gespräch mit der begleitenden Therapeutin lehnte ich
wortkarg ab, Aus all dem Hass, den ich mir selbst entgegenbrachte, enruuchs über eine schlaflose Nacht
die Kraft der Vezweiflung. Mit ihr begab ich mich am nächsten Tag wieder zu der Gruppe und zurück
auf den Jakobsweg. - Das war neu,
Zuvor ließ ich die Flinte in solchen Situationen im Korn verrosten!
Dieses Mal las ich sie wieder auf, Dadurch änderte sich zwar nichts an meinen Problemen, denn auch'
an diesem Tag konnte ich nur die erste Etappe hinter mich bringen, jedoch kam es zu einem
Sinneswandel, Meine Vezweiflung blieb, aber ich war fest entschlossen alles zu versuchen, um wieder
"auf die Füße" zu kommen,

Am folgenden Ruhetag begab sich die Gruppe auf eine Stadiführung in Schwandorf, lch hingegen
setzte mich ab und tätigte einen Großeinkauf, lbuprofen, Voltarensalbe und -tabletten, Kniebandagen,
stabilisierendes Tape und Pferdesalbe, Wollen wir doch mal sehen, wer hier gewinnt!
Das Letzte Wort ist noch nicht gesprochen! ln dem Schaufenster eines Sportgeschäftes wird mit
"Fußanalyse" geworben. Das mache ich auch und kaufe gleich die passenden Einlagen,
ln den folgenden Tagen probierte ich all dies aus, konnte aber dennoch keine Tagesstrecke in ihrer
ganzen Länge durchhalten. Mit stetig schwindender Hoffnung nahm ich letztlich das Angebot des
begleitenden Aztes an, meine Waden "tapen" zu lassen. Über die Anwendung dieses medlzinischen
Klebebandes gibt es keine aussagekräftigen wissenschaftlichen Untersuchungen und schon aus Prinzip
nehme ich keine homöopathische oder ähnliche alternativ-medizinische Mittel. Wenn etwas wirkt, muss
es auch bewiesen werden können, Was diesen Beweis schuldig bleibt ist Unfug,
Dass ich nun in das Tapen einwilligte, spricht Bände über die Lage in der ich mich befand.

Es folgte ein Tag ohne Schmezen, Ein Tag, an dem ich endlich wieder die gesamte Strecke mitlaufen
konnte, lch war außer mir vor Freude. All das Leid der vergangenen Tage schien hinter mir im Matsch
zu versinken, Neu geboren - Phoenix aus der Asche - Wendepunkt. Die von mir angestrengten
Vergleiche übertrafen sich mit jedem weiteren Meter - bis der Folgetag mich wieder mal nach der ersten
Etappe in den Bullizwang.

Die Hälfte der Zeit war um und ich war geblieben. Wenn ich jetzt nach Hause fahren würde, könnte mir
niemand vonuerfen, ich hätte es nicht versucht, Mit dem FlexiBus komme ich bis nach Dortmund und
von da aus ist es nicht mehr als ein Kätzchensprung in mein Bett,
lch muss meine Körpersprache sehr schlecht beherrscht haben. Es war, als hätten die Therapeuten
meine Fluchtgedanken gerochen und so wurde ich noch am selben Abend mit "für die Gruppe sehr
wichtigen Aufgaben" überschüttet, "Organisieren Sie doch mal bitte, dass wir morgen Abend auf der
Veranda essen können," "Kümmern Sie sich mal bitte um ein ruhiges Plätzchen für die Tagesreflexion."
"Schauen Sie schon mal in der Karte nach, wie wir morgen am besten fahren? Danke!" Schon war ich
wieder, entgegen meiner eigentlichen lntention, geblieben, Applaus, Applaus. Bis ich diesen Trick
durchschaut hatte, waren wir schon auf dem Heimweg. So verbrachte ich die restliche Woche damit,
eine Etappe pro Tag mitzulaufen und in der übrigen Zeit nach Toiletten und Rastmöglichkeiten für die



Gruppe zu suchen. Für diese Aufgaben bekam ich sogar eine Auszeichnung in Form eines aus Holz
geschnitzten vogels, die mich mehr freute als ich es fürhöglich gehalten häfti.
lch bin sehr froh, nicht frühzeitig aufgegeben und diese He-rausfärderung, trotz der vielen unenruarteten

llÜrden gemeinsam mit der Gruppe gemeistert zu haben, Mittlenrueile war ich bei meinem Arzt: Das
Problem mit meinen Beinen ist erkannt und gebannt, Der Pilgerreise im nächsten Jahr steht nlchts mehr
im Wege.

C. L.

Aktivitäten der Jakobusgruppe im Jahr 2016

Die Jakobusgruppe war auch in diesem Jahr in der öffenflichkeit sehr aktiv.

Während der Vorbereitungsphase bot sie für die Stadt Herne im Rahmen einer Gesundheitswoche eine
Tageswanderung für Einsteiger an,

Darüber hinaus wurde sie von der Presse bei einer Trainingswanderung begleitet und erschien mit
einem ausführlichen Artikel im überregionalen Kulturteil der wAZ.

Die Verabschiedung der Pilgerinnen und Pilger fand im Rahmen des SommerJestes der Klinik statt und
war ein voller Erfolg,

Nach der Wanderung wurde die Gruppe zu einer Tagung des Landschaftsverbandes eingeladen und
vergrößerte damit ihr Netzwerk,

lm Oktober ging es dann übergangslos weiter mit einer Adventswerkstatt für den traditionellen Eickler
Adventsmarkt, bei dem die Gruppe einen Stand hat und Accessoires für einen guten Zweck verkauft.

Nach Jahresabschluss beim festlichen Weihnachtsessen geht es im Januar, Februar und März direkt
weiter mit Vorträgen in der Volkshochschule, während der Glaubenswoche der Gemeinde und Herner
Gesund heitswoche.

Die Kartengruppe beginnt aktuell mit ihren Recherchen zur Jahresetappe 2017.



Etappenplan 2016 Eslarn - Nürnberg

Datum Etappe von bis km
ca.

Bemerkungen

Mo.
05.09.16

Anreise
Hotel Steinberg am See

Hotel Gasthof Fenzl
Nittenauer Str. 7
92449 Steinberg am See
+49 9431 50326

Di.
06.09.16

L Wandertag
Eslarn - Wildstein 14,5

Mi.
07.09.16

2. Wandertag
Wildstein - Dürnersdorf 18,0

Do.
08.09.16

3. Wandertag
Dürnersdorf - Wu ndsheim 17,5

Fr.
09.09.16

Ruhetag Schwandorf? Stadtfü h ru nc

/ Felsenkeller?
Sa.
10.09.16

4. Wandertag
Wundsheim - Ettmannsdorf 24,5

So.
11.09.16

5. Wandertag
Ettman nsdorf - Karmelshof 19,0

Anreise Team 2

Hotelwechsel
Hotel Matchpoint
Schulstr. '14

90518 Altdorf b. Nürnberg
+49 9187 95260

Mo.
12.09.16

3. Wandertag
Karmelshof - Allersbu rg 15,5

Di.
13.09.16

7. Wandertag
Allersburg - Gemeindeburg 16,0

Abreise Team 1

Mi.
14.09.16

Ruhetag Nürnberg? Stadtführung /
Museum / Tierpark?

Do.
15.09.16

8. Wandertag
Gemeindeburg - Oberried 13,0

Fr.
16.09.16

9. Wandertag
Oberried - Prackenfels 15,5

Sa
17.09.16

10. Wandertag
Prackenfeld - Feucht 16,5

So.
18.09.16

11 . Wandertag
Feucht - Nürnberg 15,5

Mo.
19.09.16

Abreise
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15.1. §cnntag

16.1. Montag

f---

19.1, Donnerstag

20.1. freitag

Samstag
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