BERICHT AUS ROTTENBURG
Begegnung ohne Grenzen am 16. Juni 2013
Schon seit vier Jahren findet in Rottenburg das Fest „Begegnung ohne Grenzen“
(BOG) statt. Es ist ein Tag der Gemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderung, initiiert von der evangelischen Kirchengemeinde und veranstaltet von und mit
vielen Kooperationspartnern aus und um Rottenburg.
In diesem Jahr wurde in Abstimmung mit der Stadt Rottenburg das Fest BOG im
Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg auf dem Marktplatz veranstaltet.
Dieser große Rahmen war organisatorisch und finanziell nur mit Unterstützung vieler
Kooperationspartner zu stemmen: ev. und kath. Kirchen, Stadt Rottenburg,
TV Rottenburg, Lindenschule und weitere Schulen, Freundeskreis Mensch, Lebenshilfe Rottenburg, Lebenshilfe Tübingen, Wohnprojekt Rottenburg, Förderverein Star
care e.V., Seelsorge für Familien mit behinderten Kindern. Mit diesen Einrichtungen
engagierten sich viele, viele Ehrenamtliche bei der Vorbereitung und Durchführung.
Trotz tropischer Temperaturen reichten die Bänke zum ökumenischen Gottesdienst am Vormittag für die 600 Teilnehmenden nicht aus, viele suchten sich einen
schattigen Stehplatz entlang der Häuserfassaden des Marktplatzes.
Gemeinsam mit dem Kinderchor St. Moriz, LindenschülerInnen und BewohnerInnen
des Wohnheim Dätzweg betrachteten wir die Bibelerzählung von Zachäus und seiner
Idee, Grenzen zu überwinden und Begegnung zu schaffen.
Nach dem Gottesdienst startete ein buntes Programm auf der Bühne und auf dem
Marktplatz zum Mitmachen, Staunen und Genießen. Auch für das leibliche Wohl war
vielseitig gesorgt. Hierbei gab es aber eine Besonderheit: auf feste Preise wurde verzichtet, jeder gab in ein Spendenkässle, was er konnte.
Einer der Höhepunkte war sicher der Schlagersänger Toni Marschall, der zusammen
mit seiner behinderten Tochter Stella für gute Stimmung sorgte. Und ein anderer Höhepunkt interpretierte „Begegnung ohne Grenzen“ nochmals ganz neu: Die Band aus
dem Rottenburger Gefängnis, alle Musiker sind Strafgefangene dort, spielte zum
Schluss des Festes fetzige Pop- und Rockmusik.
Der Tag bot viele Kontakte und intensive Gespräche mit Menschen, es wurde viel
gelacht und gefeiert, es gab intensive Gespräche, es waren viele, viele Helfer an vielen Stellen im Einsatz und auch mancher Besucher packte mit an, wenn gerade Unterstützung gebraucht wurde.

Impressionen beim Gottesdienst von Wolfhard Schweiker
Der Sitzplatz macht den Unterschied
Ich sitze bei einer Gruppe von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung aus Tübingen. Die Betreuerin fragt: „Na, alles okay bei euch?“ Eberhardt hinter
mir unterm Sonnenschirm: „Schee schattig, herrlich, herrlich!“ Der evangelische Pfarrer sagt: „Es ist gut so wie jeder ist!“. Doch der Clown kommt nicht an die Geschenkschachtel ran, die weit oben auf der Bühne hängt. Meine Nachbarin ist ganz aufgeregt: „Da, da Clown Mimi. Die kenn’ ich vom Sommerfescht Letzschdesjahr!“ Der katholische Pfarrer spricht das Psalmgebet. Dazwischen sagen alle: „Mit meinem Gott
kann ich über Mauern springen“. Eberhard hält es nicht mehr auf seiner Bierbank
aus. Die Betreuerin droht. Wenn du nicht… dann kommsch ins Busle. Doch Eberhardt hat schon seinen Platz gewechselt und kontert: „Mein T-Shirt war ganz in der
Sonne. So isch’s viel besser!“ Nach dem Lied: „Geh aus mein Herz und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit!“ stöhnt Eberhard: „Hab’n ganz trockenen Mund. Ich
brauch a Apfelschorle.“ Und mehr zu sich: „Muss halt warten!“ Der Kinderchor singt:
„Hör mir zu, sieh mich an. Ich bin anders als du denkst“. Von Eberhardt ist bis zum
Schluss kein Wort mehr zu hören. Clown Mimi ist inzwischen mit ihrer Himmelsleiter,
von Engeln gehalten, doch noch an das Geschenk ran gekommen. Bunte Federn der
Leichtigkeit kommen heraus. Sie lässt sie über alle schweben, auch über dem evangelischen Pfarrer, der die Arme erhebt und dem katholischen Pfarrer, der mit „gebe
euch Friede“ endet. Eberhardt sitzt gesegnet auf seiner Bank. Ich frage: „Wie war
denn der Gottesdienst?“ „Ah gut, ha sehr gut! Aber s’Wetter isch zu heiß! Morgen
soll’s 35 Grad geba. Überdrieba isch des, überdieba! Jetzt frag er erstaunt zurück:
„Kennsch du
mi?“. „Ja“, sag
ich, „vom Gottesdienst“ und
bin glücklich,
ihn kennen gelernt zu haben.

