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Wandern als Therapie –  

Bericht zur Jahresetappe 2017 der Jakobusgruppe St. Marien Hospital Eickel 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bereits zum wiederholten mal unterstützte Ihre Stiftung unsere Therapiegruppe und ermög-

lichte damit die Teilnahme aller interessierten Mitglieder der Jakobusgruppe an der mittler-

weile siebten Etappe der zweiten Auflage der jährlichen Wanderungen quer durch Europa 

Richtung Santiago de Compostela vom 04. bis 18. September 2017.  

 

Wir berichten an dieser Stelle über den Stand und Verlauf 

der Therapiegruppe im Jahr 2017 und legen den Schwer-

punkt auf die Jahresetappe, die uns in diesem Jahr dem 

Mittelfränkischen Jakobusweg folgend von Nürnberg über 

Rothenburg ob der Tauber führte. Von dort aus ging es 

weiter bis Möckmühl, nördlich von Heilbronn, von wo aus 

wir im kommenden Jahr in Richtung Speyer weiter wan-

dern werden. Unter der Voraussetzung, dass Ihnen unsere 

Therapie und die organisatorischen Umstände aus unserer 

bisherigen Zusammenarbeit gut bekannt sind, verzichten 

wir hier auf eine ausführliche Darstellung. 

 

              Der mittelfränkische Jakobsweg

  

Die Vorbereitungsphase 

Nachdem im Februar mit dem Vortrag über die vorhergehende Etappe in der VHS Herne 

diese endgültig abschlossen wurde, begann schon früh im März die Kartengruppe mit der 

Vorbereitung der diesjährigen Etappe. Die Kartengruppe bestand aus fünf Mitgliedern der 

Jakobusgruppe, unterstützt durch Mitarbeiter der Klinik und befasste sich in Eigenregie mit 

der Planung der Etappe und des Etappenziels, den Tagesetappen, dem Kartenmaterial und 

den Wanderführern, den Unterkünften etc.  

Die Kartengruppe: Wanderkarte mit markiertem Wanderweg 
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In diesem Jahr war aufgrund der dünn besiedelten Gegend zwischen Rothenburg ob der 

Tauber und Möckmühl die Hotelsuche für die zweite Woche der Wanderung eine der größ-

ten Herausforderungen. Die Teilnehmer mussten außerdem entscheiden, ob die übliche 

Hauptroute, oder eine auf der Strecke mögliche Nebenroute gegangen werden soll. Weiter-

hin wurden Tagesetappen unter Berücksichtigung von Höhenprofilen abgesteckt und im 

Etappenplan festgehalten.  

 

Die Planung des kulturellen Programms für die zwei Ruhetage bereitete dagegen bei der 

Dichte der Sehenswürdigkeiten kaum Schwierigkeiten. Die Gruppe erwarteten neben der 

weltbekannten mittelalterlichen Altstadt Rothenburgs mit Käthe Wohlfahrts Weihnachtsdorf 

und dem in Deutschland rechtshistorisch bedeutendsten Kriminalmuseum am ersten Ruhe-

tag auch die Besichtigung des Kloster Schöntal mit der Grabstätte des Götz von Berlichingen 

am zweiten Ruhetag.  

 
Die Ruhetage: Jakobuskirche Rotheburg und Kloster Schöntal 

 

Im Mai konnte dann die Vortour stattfinden: Zwei Mitglieder der Kartengruppe und eine 

Mitarbeiterin besichtigten an drei Tagen die ausgewählten Hotels (inklusive Kosten- und 

Menüverhandlungen) und die Umgebungen, sichteten Versorgungsmöglichkeiten und orga-

nisierten die Besichtigungen für die Ruhetage. Mit diesen Vorbereitungen kann die Durch-

führung der Jahresetappe in einigen Bereichen deutlich erleichtert und entlastet werden. Die 

Vortour mündete in einem von den Pilgerinnen eigenständig gestalteten Vortrag vor der 

Gruppe zur Informationsweitergabe und Ermutigung der noch frischen Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen und schließlich auch vor einem deutlich größeren Publikum auf der feierlichen 

Verabschiedung der Jakobusgruppe (Die ‚Vorfreude-Präsentation‘ ist Ihnen mit dem Antrag 

zur Unterstützung bereits zugesandt worden).   
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In diesem Jahr organisierte die Kartengruppe außerdem ein besonderes Highlight: In der 

Jakobuskirche in Rothenburg erhielt die Gruppe neben der Führung einen eigenen Pilgerse-

gen. In diesem Rahmen trug sie außerdem Fürbitten der Patienten und Patientinnen des St. 

Marien Hospitals Eickel und der Freunde und Förderer der Jakobusgruppe vor, die vorher im 

Rahmen der feierlichen Verabschiedung gesammelt wurden. Ein Mitglied der Gruppe ent-

warf dazu eine eigene Holzkiste, die nun in Rothenburg verblieben ist:  

Die Kartengruppe: Kiste für die Fürbitten 

   

Parallel zu den Aktivitäten der Kartengruppe fanden natürlich die regelmäßigen Gruppen-

treffen und Trainingswanderungen weiterhin statt. In dieser Phase des Jahres erfolgten au-

ßerdem die Interviews mit einigen Teilnehmern der Jakobusgruppe für einen Artikel (Pilgern 

als Therapie, siehe Anhang).  

 

 

Die Wanderung auf dem Jakobusweg 

Die Wandergruppe bestand in diesem Jahr aus 13 TeilnehmerInnen. Diese teilten sich auf in 

zehn Frauen und drei Männer. Die Altersspanne betrug knapp 50 Jahre, mit der jüngsten 

Teilnehmerin mit 21 Jahren und der ältesten mit 69 Jahren. Sechs der TeilnehmerInnen 

nahmen zum ersten Mal an der Jahreswanderung teil.  

Bereits an diesen Eckdaten wird die besondere Herausforderung der Gruppe in diesem Jahr 

deutlich: Es galt, die jeweiligen Bedürfnisse einer sehr heterogenen Gruppe was Alter, Leis-

tungsfähigkeit und Erfahrung angeht, in einer Gruppe zu vereinen.  

Hier zeigte sich schnell eine untereinander sehr wohlwollende und wertschätzende Haltung, 

wodurch die Gruppe im Laufe der Zeit zunehmend in der Lage war, respektvoll auf die Be-

dürfnisse des Einzelnen zu reagieren und Einzelne sich zunehmend trauten, für ihre Bedürf-

nisse zu sorgen. So zeigte sich beispielsweise in Phasen weiter Wegstrecken, dass die Gruppe 

sich durch unterschiedliche Lauftempi auseinanderzog. An jeder Abzweigung oder schwieri-

gen Stelle wurde jedoch ohne Zweifel aufeinander gewartet.  

In dieser Zeit entwickelte sich ein Gruppenklima, das nicht nur durch Respekt und Wert-

schätzung gekennzeichnet war, sondern der Gruppe auch ermöglichte, auftretende Proble-
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me und Sorgen (in der Gruppe, zwischen Teilnehmern und individuell) weitestgehend eigen-

ständig zu lösen. Die Verantwortungsbereitschaft untereinander war ausgesprochen hoch. 

Außerdem profitierte die Gruppe von der Durchmischung aus erfahrenen und unerfahrenen 

TeilnehmerInnen. Galt es in den vorhergehenden Jahresetappen ja ‚nur‘ durchschnittlich drei 

neue Teilnehmer zu integrieren, teilte sich in diesem Jahr die Gruppe hier in zwei Hälften. 

Die erfahreneren Pilger entwickelten schnell viel Einfühlungsvermögen, ihre Erfahrungen 

und Tipps an die anderen zu vermitteln. Darüber erfuhren sie wiederum Anerkennung und 

Wertschätzung ihrer eigenen Entwicklung und konnten ihre Fortschritte wahrnehmen.  

Die streckenweise eher karge Landschaft, die durchwandert wurde, trug ebenfalls zur Grup-

pendynamik bei: Auf freiem Feld und wenn es sonst ‚wenig zu sehen gibt‘, entsteht Raum für 

Gespräch zwischen den Teilnehmern, der eine besondere Tiefe bietet. Durch wenig Ablen-

kung von außen auf dem Weg und auch besonders im ersten Hotel, welches eher abgelegen 

lag, wurden die Mitglieder der Gruppe und das Gespräch miteinander bedeutsamer.  

 

Die Jahresetappe: schöne, aber karge Landschaft 

 

 

Die hier bereits angedeuteten Wirkungen und Effekte verdichten sich in den Aussagen der 

Teilnehmer, die am letzten Abend die Etappe reflektieren:  
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Herr A 

- zufrieden mit sich und seiner Leistung 

- muss nicht mehr 100% erreichen, mit 90% sei er jetzt auch zufrieden – sei deutliche 

Verbesserung zu letztem Jahr  

- an anderen Stellen sei „mehr passiert als vorgestellt“ 

- Rücksicht in der Gruppe  

- gute Mischung: aus eigenem Antrieb schaffen und Rückhalt in der Gruppe („gut, 

dass Gruppe greifbar war“) 

- Habe Schlüsse aus der letzten Wanderung gezogen und umgesetzt, habe gut ge-

klappt (nicht mehr der erste/schnellste sein müssen; körperlich gute Vorbereitung, 

war fitter; andere Einstellung zu Leistung; sich auch mal an das Ende fallen lassen; 

entschleunigen) 

 

Frau B 

- In Gruppe nach anfänglicher Skepsis und erstem Tag sehr wohl gefühlt 

- alle achten aufeinander, jeder für den anderen da 

- selbst wenn sie alleine gegangen sei, Gefühl, nicht alleine zu sein 

- Im Zimmer habe es gut geklappt 

- Danke an Bullifahrer 

- gespannt, wie es für sie weitergeht 

- Froh, dass sie nicht abgebrochen hat 

- „nie so viel Tränen geheult und gelacht wie hier“  

 

Frau C 

- gut gefallen, dass es jeden Tag eine Gelegenheit gab, zu der die Gruppe als Gruppe 

bewusst zusammen kam 

- Vorher viele Zweifel, zusätzlich auch noch Fahren des Bullis, habe sich alles gelegt 

- Bedenken weil jüngste Teilnehmerin (werde ich aufgenommen, wahrgenommen, 

beachtet?), gelegt 

- Vertrauen in sich gewonnen da andere ihr vertrauen/an sie glauben 

- zu sich finden durch Trennung von zu Hause 

- im Verlauf ruhiger geworden 

- Könne alles „noch gar nicht so richtig fassen“, Abstand werde es zeigen 

- jeder besondere und wichtige Rolle in Gruppe 

- Freiraum und gleichzeitig Eingebunden-Sein in Gruppe gut 

 

Frau D 

- froh, dass sie nachgekommen ist [Frau F. konnte verletzungsbedingt nicht mit der 

Gruppe abreisen und war drei Tage später mit dem Zug nachgereist] 



6 

 

- Nachkommen sei eigene Herausforderung gewesen, froh, dass bewältigt und 

Schwierigkeiten überwunden 

- trotz anfänglicher Sorge gut in die Gruppe reingekommen 

- Gruppe fürsorglich und achtsam 

- Wandern gut für die Psyche, konnte Kraft für den Alltag tanken 

 

Frau E 

- Überwindung ‚Sprechen in der Abschlussrunde‘ gut gemeistert 

- Stolz auf sich: mitgemacht und durchgehalten trotz Zweifel und Herausforderun-

gen im Doppelzimmer 

- Zwischenzeitlich Überlegung abzubrechen, Gruppe habe gut geholfen durch zu 

halten (v.A. Abgrenzung und Abgleich der negativen eigenen Wahrnehmung und 

Realität/Wahrnehmung anderer) 

- habe es trotz Diagnose sozialer Phobie gut in der Gruppe ausgehalten, besonders 

herausfordernd sei die lange Dauer gewesen; stolz, dass gemeistert 

- „anstrengend aber ging gut“ 

- Bedankt sich 

 

Herr F 

- Vorher Angst vor Gruppe und vielen Menschen, da alleinlebend 

- anfänglich schwer, wurde besser 

- gegenseitiges Kennenlernen, Besonderheiten der anderen kennen und schätzen 

lernen 

- viel gelacht, viel Spaß gehabt 

- gute Zimmergemeinschaft 

- danke für Vertrauen als Fahrer  

- gute Gespräche in der Gruppe 

- Tiefpunkt, als er nicht laufen konnte, Fahren und Therapeuten hätten ihn gut auf-

gefangen – andere Aufgabe habe ihm einen neuen Wert gegeben 

- nächstes Jahr gerne wieder 

- Anfangs viel „Gas gegeben“, würde er nächstes Jahr anders machen 

 

Frau G 

- Anfangs die Frage nach Sinn und Nutzen der Wanderung/Teilnahme („Was bringt 

mir das?“)  

- Wurde ausgeglichener während Wanderung, zwischenzeitlich die eigene (physi-

sche) Grenze erreicht, zum Ende hin wieder besser 

- morgendliche Anspannung überwunden, Verbesserung im Laufe des Tages be-

merkt – „rauskommen aus dem Loch“ 
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- Spannungen in der Gruppe wahrgenommen, sei aber normal und habe sich gut ge-

fangen 

- gegenseitiges Auffangen in der Gruppe 

- Konnte Selbstzweifel durch offenes Aussprechen ausräumen 

- mit Abstand werde sicherlich noch mehr positiver Wirkung zum Vorschein kom-

men 

 

Frau H 

- hatte große Angst wegen vieler neuer Teilnehmer, erwies sich als unbegründet 

- Gruppe „noch schöner als letztes Jahr“ 

- konnte nicht jede Etappe zu Ende gehen – muss lernen, das auszuhalten 

- nächstes Jahr gerne wieder dabei 

 

Frau I 

- Herausforderung Gruppe 

- „irgendwie im Laufe der Zeit besser geworden“ 

- geholfen habe besonders das Sprechen in der Gruppe und mit anderen Teilneh-

mern 

 

Herr J 

- Gruppe harmonisch, wenig Streit, guter Zusammenhalt 

- seit Beginn der Krankheit habe er Antriebsstörung, die ihn im Alltag „sehr behin-

dert“, diese spiele beim Wandern und in der Gruppe „keine Rolle“ – „Last ge-

nommen“ 

- Struktur trägt 

- gut gefallen 

- nach letzter Wanderung sei es ihm besser gegangen, hoffe dieses Jahr wieder da-

rauf 

 

Frau K 

- nicht Leistung und Einsatz großer Kräfte, sondern „Ressource Wendigkeit und 

Lebhaftigkeit“ sei dieses Jahr Thema gewesen, jene nicht durch Druck aufs Spiel 

setzen 

- Sei gelassener gewesen – weniger Schuldgefühle und Zweifel, habe „Vorurtei-

le/Rollenklischees wahrgenommen, aber nicht darauf eingegangen“ sondern da-

von abgegrenzt; stolz darauf 

- Mit Zimmernachbarin gut geklappt, habe gelernt, ruhiger und rücksichtsvoller zu 

sein, dadurch auch mit sich selbst ruhiger 

- Stolz dass geschafft, Fürbitte vorzutragen 
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Frau L 

- liest selbstgeschrieben Text vor: Rückblick auf alle Etappen 

- jedes Jahr anders, schöne Erfahrungen, viel gelernt 

- dieses Jahr Gruppe besonders wichtig, achtsam, fürsorglich, viel gelacht, gute 

Stimmung 

- Regentag: trotzdem wurde immer gewartet  

- Weg einfach gefunden, da jeder mit auf Beschilderung geachtet habe 

- dadurch sei die Führung der Tagesetappen für sie leichter/müheloser gewesen 

- konnte mit Ruhe im Bus sitzen – danke an guten Fahrer 

- Freude über Erfolge der Mitpilger, berührt von positiver Entwicklung 

- Konnte Mitpilger und Natur anders (offener)  wahrnehmen 

- Konnte Erfahrungen und Tipps in Gesprächen teilen 

- Hören auf Bauch- und Körpergefühl ohne schlechtes Gewissen 

 

Frau M 

- gut gefallen 

- habe ihre Grenzen erreicht und eingehalten 

- der Zusammenhalt der Gruppe sei sehr gut  

- gerne nächstes Jahr wieder mit 

 

Die in diesen stichpunktartigen Mitschriften der durchweg positiven Aussagen der Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen enthaltenen wichtigen Wirkungen der diesjährigen Jahresetappe 

lassen sich zusammenfassen als:  

 Sich in der Gruppe getragen und verstanden fühlen 

 Erleben von Mitgefühl, Verständnis, Rücksichtnahme 

 Erleben und Gestalten des Gruppenprozesses in Richtung Fürsorge, Wertschätzung 

und gegenseitige Unterstützung 

 Sich gegenseitig beraten und unterstützen 

 Übernahme von Verantwortung 

 Regelmäßige Besinnung auf die Gruppe 

 Bei gleichzeitiger Reflexion und Durchsetzung eigener Bedürfnisse  

 Einhalten der eigenen (Belastungs-)Grenze und Regulieren von Belastung  

 Gewinn von Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 

 Wahrnehmen von Veränderung im Laufe der Zeit (von An- zu Entspannung, von Sorge 

zu Zuversicht…). 
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Die Nachbereitungsphase & Neuerungen in dieser Phase 

Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren fand in diesem Jahr erstmalig ein eigenes 

Nachtreffen nur für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Jahresetappe eine Woche nach 

der Rückkehr statt. Diese Neueinführung wurde durchweg positiv aufgenommen.  

Die Teilenehmer und Teilnehmerinnen berichteten von den Nachwirkungen der Etappe und 

dabei besonders, dass einige erst mit etwas Abstand den vollen Umfang dessen realisierten, 

was sie alles geschafft und erreicht hätten. Bei einigen wurde außerdem ein verstärktes Ge-

fühl von Einsamkeit deutlich, das durch dieses Treffen aufgefangen werden konnte. Erste 

positive langfristige Auswirkungen wurden beispielsweise bei einer bis dato sehr zurückge-

zogenen Pilgerin deutlich, die für eine wichtige Entscheidung, die sie spontan kurz nach der 

Rückkehr treffen musste, den Rat einiger Mitpilger einholte. Bisher habe sie nie nach Hilfe 

fragen und diese annehmen können.   

 

Im Anschluss daran wurde der normale Turnus regelmäßiger Treffen und Trainingswande-

rungen wieder aufgenommen. Hier zeigte sich in den Rückmeldungen der weiteren Grup-

penmitglieder, dass ein verstärkter Zusammenhalt unter den Teilnehmenden der Jahres-

etappe spürbar gewesen sei. Die Gruppe schaffte es jedoch zügig, sämtliche Gruppenmit-

glieder wieder zu integrieren und keine Gefühle von Ausgeschlossenheit entstehen zu lassen. 

Die Daheimgeblieben konnten sich stark an den Berichten und Erlebnissen der anderen er-

freuen.  

 

Schon kurz nach der Rückkehr stand außerdem eine ganz besondere Herausforderung an: Im 

Rahmen des Jubiläums „40 Jahre offene Psychiatrie in Herne“ mit dazugehörigem Symposi-

um sollten therapeutische Wirkungen der Jakobuswegtherapie szenisch vorgestellt werden. 

Die Gruppe nahm also schnell die Proben für ein eigens geschriebenes Stück auf. Mit etwa 

20 Teilnehmenden wurde das Projekt gut angenommen. Im Verlaufe der sechswöchigen 

Phase der Proben und Requisitenerstellung reflektierten die Pilger und Pilgerinnen für sich 

die therapeutischen Effekte.  

Die Proben und schließlich die gelungene Aufführung zeigten ihre ganz eigenen Wirkungen. 

Die Überwindung, eine Rolle zu übernehmen, zu schauspielern, sich auf der Bühne zu zeigen 

etc. war sehr hoch. Im gemeinsamen Prozess und im Gruppenzusammenhalt schafften die 

Teilnehmenden jedoch ausnahmslos, sich diesen Herausforderungen zu stellen und wurden 

mit einem begeisterten Publikum belohnt. Die Nachwirkungen dieser Vorstellung waren 

noch lange in diversen Rückmeldungen der anwesenden Klinikleitungen und Chefärzte spür-

bar.   



10 

 

 
Das Theaterstück: Ein Mitarbeiter wartet auf die Ankunft der Gruppe am Flughafen 

 

Im Oktober wurde die Gruppe zusätzlich vom stipendiatischen Arbeitskreis "Gesundheit" der 

Friedrich-Ebert-Stiftung angefragt, der in Kooperation mit dem Arbeitskreis "Interreligiöser 

Dialog" eine Tagung zum Thema "Pilgern: Der Weg zur seelischen und körperlichen Gesund-

heit?" organisierte. Hier stellte Frau Dr. Brieseck unterstützt von einigen Pilgern die Jako-

buswegtherapie zum Thema “Pilgern zur Unterstützung der psychischen und physischen 

Gesundheit" vor.  

Bei solchen Gelegenheiten lernen die Pilger, ihre Erfahrungen zu reflektieren, einzuordnen, 

sie und sich vor einer Zuhörergruppe zu präsentieren, von ihren Erfahrungen zu berichten 

und dieses Wissen weiterzugeben, sie erfahren Wertschätzung und Anerkennung ihrer Leis-

tungen.  

 

Parallel dazu begann die Adventswerkstatt in den 

Räumen der Ergotherapie im St. Marien Hospital 

Eickel: Die Pilger und Pilgerinnen stellten gemeinsam 

mit Patienten und Patientinnen in einem Zeitraum 

von zwei Monaten hochwertige Handarbeiten her 

(aus Filz, Ton, Holz  und Stoff). Diese werden auf 

dem traditionellen Herner Adventsmarkt am eigenen 

Stand zum guten Zweck verkauft. Hierbei betreuen 

die Pilger und Pilgerinnen den Stand vom Auf- bis 

zum Abbau und leisten den Verkauf. Hier sind die 

Themen Verantwortungsübernahme, soziales Enga-

gement, Kommunikation, Wertschöpfung und dafür 

einen Erlös erhalten von hoher Bedeutung. 

 

 
Der Adventsmarkt: Die handgearbeiteten Produkte 



11 

 

 
Der Adventsmarkt: der Stand 

 

Mit der Organisation des Weihnachtsessens, die sich zügig an die Proben anschloss, blieb die 

Gruppe weiterhin beschäftigt und gefordert. Das Weihnachtsessen stellt den traditionellen 

Abschluss des Jakobusjahres dar. In stilvoller Atmosphäre genießt die Gruppe gemeinsam ein 

selbstgekochtes Drei-Gänge-Menü mit Spezialitäten der durchwanderten Region.  

Hier konnten die Pilger und Pilgerinnen noch einmal auf ganz anderem Gebiet ihre Fähigkei-

ten und Ressourcen zeigen und einüben: Kochen, backen, planen, vorbereiten, dekorieren, 

Menükarten erstellen, sind nur einige Beispiele für die notwendigen Tätigkeiten des auf-

wändig gestalteten Weihnachtsessens.  

 

 
Das Weihnachtsessen: liebevolle Dekoration und Anrichtung des Menüs 
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Das Weihnachtsessen: die Menükarte 

 

Auch im Jahr 2017 konnte die Jakobuswegtherapie am St. Marien Hospital Eickel die Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen erfolgreich auf ihren individuellen und den gemeinsamen We-

gen begleiten. Es zeichnete sich in diesem Jahr eine weitere Verjüngung der Gruppe ab, was 

insgesamt eine gewisse ‚Frische‘ und Schub brachte. Viele kleine und große Entwicklungen 

wurden angestoßen und umgesetzt. Die Teilnahme der einzelnen Mitglieder war nahezu 

konstant und sehr engagiert, was als großer Erfolg zu werten ist.  

Mit einigen neuen und außergewöhnlichen Herausforderungen war dieses Jahr auch ein sehr 

besonderes für diese Gruppe, das so nur wegen der Stärke und Stärkung der einzelnen Mit-

glieder bewältigt werden konnte. Diese Stärke und Zuversicht in sich, auch den Mut, sich 

Herausforderungen zu stellen, gewinnen die Betroffenen zu einem bedeutenden Teil aus der 

Gruppe heraus.  

Wir blicken also auf ein spannendes Jahr 2018 mit einer neuen Jahresetappe, die uns über 

Speyer nach Frankreich führen wird und bedanken uns für Ihre Unterstützung.   

 

 
Sina Allkemper, Motologin M.A.  


