
Ich zeig Dir meine Heimat 

Wir waren ein einziges, großes, lustiges Team: Fares, Mohammed, Safaa, Mahmoud, und Ibrahim aus 

Syrien, Ali aus Afghanistan, Anna aus der Ukraine und Tamina und Svenja aus Deutschland. Wir 

haben über das Integrationsmanagement der Stadt Kehl zusammengefunden und hoffen immernoch, 

dass wir jetzt monatlich so einen tollen Ausflug machen! Da wir alle ziemlich jung und halbwegs fit 

sind, hatte Svenja für uns eine ziemlich lange Tour geplant: 15 KM und fast 700 Höhenmeter! Dafür 

sind wir mit dem Auto zum Wanderparkplatz Allerheiligen gefahren, wo unsere Tour um kurz nach 

9:00 Uhr startete. Statt zu den Wasserfällen lenkte Svenja uns aber in die entgegengesetzte Richtung 

und es ging erst einmal kräftig den Berg hoch. Dabei bemerkten die ersten von uns schon, warum sie 

trittfeste Schuhe anziehen und langsam loslaufen sollten – die erste Verschnaufpause war nach nicht 

einmal einem Kilometer fällig, allerdings wussten wir nun auch, dass wir langsamer machen mussten. 

Der Aufstieg hatte sich auch wirklich gelohnt, denn nun standen wir auf der Engelskanzel und 

genossen den wunderschönen Ausblick. Safaa konnte gar nicht genug bekommen und schoss schon 

hier ungefähr 50 Fotos. Danach ging es in bester Laune weiter, wobei Ali offensichtlich nur daran 

bemerkte, dass es Berge gab, dass seine Unterhaltungspartner immer langsamer und kurzatmiger 

wurden. Wenn er gerade mit niemandem sprach, ging er mit konstantem Tempo ohne ein Anzeichen 

von Erschöpfung wie ein Uhrwerk bergauf und bergab. Andere hatten da mehr Probleme und da 

Fares nicht zeigen wollte, dass er eine Pause braucht, bediente er sich reichlich an den überall am 

Wegesrand stehenden wilden Erdbeeren. Das war allerdings etwas, wovon er uns alle überzeugen 

konnte und so standen wir bald alle da und naschten Erdbeeren. Das war kurz nachdem wir am 

Ortsschild von Scherzheim vorbeigekommen waren, wo wir noch eine Deutschlektion erhielten, weil 

wir erst nicht verstanden, warum Svenja und Tamina den Ortsnamen so witzig fanden – das Wort 

„Scherz“ kannte bis dahin keiner von uns. An einem Schnapsbrunnen machten wir wieder ein kleines 

Päuschen, weil wir dort gekühlte Getränke bekamen (und Safaa die nächsten 50 Fotos machen 

wollte), aber Svenja drängte uns, nicht zu lange zu pausieren, da die „große Pause“ nicht mehr lange 

hin sei. Also gingen wir weiter und als es in Serpentinen im Wald den Berg hinunterging, sagte Svenja 

Fares und Anna Bescheid, dass wir immer dem Weg folgen und an der Brücke nach rechts gehen 

sollten. Dann rannte sie mit Tamina los. Wir waren etwas irritiert, da wir uns aber nicht auskannten, 

taten wir, wie uns geheißen – und trafen die beiden kurz nach der Brücke an einem schönen Platz an 

einem Bach, wo sie einen tollen Pausenplatz mit viel Essen und Trinken für uns aufgebaut hatten! 

Mittlerweile war es Mittag und wir entsprechend hungrig, zumal wir die erste Hälfte der Strecke, 7,5 

Kilometer, auch schon hinter uns gebracht hatten. Die tolle Pause kam also gerade richtig. Svenja 

hatte morgens ihr Auto mit Decken und Verpflegung am Parkplatz kurz vor den Edelfrauengrab-

Wasserfällen geparkt um uns jetzt zu überraschen. Nun zauberten wir auch noch unsere selbst 

vorbereitete und mitgebrachte Verpflegung aus den Rucksäcken. Natürlich hatte jeder von uns auch 

für alle anderen mitgedacht und Sachen mitgebracht, weshalb innerhalb kürzester Zeit ein riesiges 

Buffet aus internationalen Köstlichkeiten vor uns stand. Die Pause wurde entsprechend lang. Alle 

schlugen ordentlich zu und boten auch vorbeikommenden Wanderern noch zu essen an. Mohammed 

legte sich sogar noch für einen kurzen Mittagsschlaf unter einen Baum, wir lachten und erzählten 

viel. Doch irgendwann mahnte Svenja zum Aufbruch und so packten wir etwas unwillig alles wieder 

zusammen. Der Unwille hielt jedoch keine 500 Meter, denn schon waren wir bei den Edelfrauengrab-

Wasserfällen und völlig begeistert. Safaa machte die nächsten 150 Fotos und alle wollten jeden 

Winkel erkunden. Plötzlich waren wir wieder wach und der beschwerliche Weg die Treppen hoch 

machte uns nur noch halb so viel aus. Die neu erworbene Fitness hielt allerdings nicht lang an: Wir 

gingen noch ein bisschen am Gottschlägbach entlang, kreuzten ihn dann und kletterten regelrecht in 

engen Serpentinen einen Berg zu einem Aussichtspunkt hoch. Die Aussicht war leider ziemlich 

zugewachsen, aber es gab eine Bank, Baumstämme und andere Gelegenheiten, sich einfach in die 

Sonne zu legen. Das taten wir dann auch, da half auch Svenjas Drängen nicht. Anstrengung, 



reichhaltiges Essen und Sonne forderten ihren Tribut und so dösten wir alle eine Weile vor uns hin. 

Irgendwann stimmte Mahmoud, der ein begnadeter Sänger ist, ein kurdisches Lied an. Da alle 

ziemlich begeistert von seiner Stimme waren, sang er immer mehr und irgendwann stimmte Fares 

ein. Die beiden tanzten in Reihe, wie man es bei kurdischen Festen tut. Mohammed und Ibrahim 

versuchten mitzuhalten, waren allerdings nicht so gute Tänzer, was für viel Gelächter sorgte. Und 

schon war die ganze Gruppe wieder munter und es gab für Safaa eine Gelegenheit, weitere 100 Fotos 

zu machen. Nun gingen wir weiter, Svenja versprach, dass es größtenteils nur noch bergab gehen 

würde und wären wir nicht alle dem stetig ohne Tempoeinbußen voranschreitenden Ali gefolgt statt 

auf Svenja zu warten, hätte das auch gestimmt. Da Ali aber den Weg nicht kannte, führte er uns eine 

ganze Weile auf dem falschen Weg den Berg runter – das mussten wir dann eben auch wieder hoch, 

was uns zu einer weiteren Pause animierte. Allerdings sollten es jetzt auch nur noch 3 KM bis zu den 

Autos sein, also hielten wir uns nicht allzu lange auf. Langsam wurden wir alle ruhiger und alberten 

nicht mehr so viel herum. Natürlich waren wir alle etwas erschöpft von über 10 KM und den vielen 

Eindrücken. Die relative Stille hielt allerdings nur eine halbe Stunde, dann standen wir über der 

Klosterruine Allerheiligen, die unsere Lebensgeister wieder weckte: Alle Ecken erkunden, Fotos über 

Fotos machen und vor allem: Seeehr viel Staunen! Svenja erzählte uns ein bisschen, was das für ein 

Gebäude war und was damit passiert ist, da wurden wir von einer Gruppe Jugendlicher 

angesprochen: Sie machten ein Frewilliges Ökologisches Jahr (wieder etwas Neues über Deutschland, 

das wir an diesem Tag lernten), waren dort zu einem Seminar und hatten die Aufgabe, Leute 

anzusprechen und mit ihnen Dinge zu tauschen. Da wir alle noch viel Essen in unseren Rucksäcken 

hatten, tauschten wir Obst gegen eine Handcreme und die Dienstleistung ein Gruppenfoto von uns 

allen zu machen. Anschließend ging es weiter zu den Allerheiligen-Wasserfällen. Hier war noch 

einmal großes Staunen und für Safaa die letzten 150 Fotos machen angesagt, bevor wir erschöpft 

und aufgedreht gleichzeitig wieder bei den Autos ankamen und die begeisterte Frage aufkam: Wohin 

gehen wir nächsten Monat? 

Übrigens: Safaa hat insgesamt 593 Fotos gemacht. 


