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„Diese Reise hat mir das
Grundvertrauen ins Leben
zurückgegeben. Meine
Krankheit war weit weg“

Sabine mit ihrer Freundin Nicole (45) im
portugiesischen Oiã. Die beiden fahren von
hier aus zu ihrer nächsten Station in Baiona

Nicht jeden Weg, den Sabine und Nicole einschlugen, konnten sie am Ende auch fahren

„Der Jakobsweg war ein
Riesen-Abenteuer für uns“
Seit sieben Jahren leidet Sabine Niese (41) an der
Nervenkrankheit ALS. Trotzdem fährt sie mit ihrer
Freundin nach Portugal, um dort zu pilgern

32 bella

eid ihr verrückt geworden?“ Das
ist die erste Reaktion von Sabines
Ehemann Jörg (48), als sie ihm
von ihren Plänen, nach Santiago
de Compostela zu pilgern, erzählt.
„Aber als er merkte, dass es mir ernst ist,
hat er sich gefügt und meinte: Cool, dass
ihr euch traut.“ Er weiß, wenn sie das
wirklich machen möchte, dann jetzt.
Sabine leidet an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS. Das ist eine degenerative
Nervenkrankheit, die unweigerlich zum
Tod führt, weil nach und nach ihr ganzer
Körper gelähmt sein wird. Die Mutter von
drei Söhnen (12, 18 und 21) lebt mit dieser

Krankheit schon viel länger, als die Ärzte
ihr vor sieben Jahren prophezeiten. Sie
will die Zeit, die ihr bleibt, so glücklich wie
möglich sein, statt traurig zu sterben.

„Ich möchte zeigen, wie
gern ich auch mit ALS lebe“
Letzten Sommer erzählt Sabine ihrer
Freundin Nicole (45) von ihrem Traum. Die
sagt sofort: „Da will ich auch hin. Lass uns
zusammen fahren.“ Weil Sabine im Rollstuhl sitzt, bedeutet das: Sie brauchen ein
Spezialfahrrad. Dieses Gefährt wollen sie
bei einem Preisausschreiben gewinnen.
„Das hat nicht geklappt“, sagt Sabine. „Aber

Text: Uta; Fotos: Sabine Niese

S
Voller Vorfreude
und mit Spezialrad
am Hamburger
Flughafen

„Wir haben so viele nette
Menschen getroffen“,
sagt Sabine

ein Facebook-Freund, der unsere Pläne
kannte, hat uns einfach eines geschenkt. Er
fragte irgendwann nach meiner Adresse:
‚Damit die wissen, wo sie das Rad hinliefern sollen.‘ Wir haben uns riesig gefreut.
Sein Vater hatte ALS, dadurch kannte er
die Krankheit und wollte unbedingt, dass
wir diese Reise machen. So eine Spezial
anfertigung kostet locker 5000 Euro.“
Nach ein paar Probefahrten durch
Hamburg sind die beiden startklar. Natürlich gibt es Menschen in ihrem Umfeld, die
große Bedenken haben. Das ist doch viel
zu gefährlich, warnen einige. „Aber ich bin
niemand, der sich von seiner Angst leiten
lässt“, erklärt Sabine. „Zu Hause kann auch
jederzeit was passieren. Außerdem muss
man manchmal einfach das Gegenteil von
dem machen, was alle sagen.“ Sabine lacht.
Jeder Satz von ihr strotzt nur so vor Lebenswillen, Optimismus und Stärke.
Anfang Juni brechen die beiden auf,
fliegen nach Porto. Von dort geht es mit
dem Rad 330 Kilometer nach Santiago.
„Wir haben etliche Umwege nehmen müssen, weil so manche Schotterpiste für uns
nicht befahrbar war.“ Aber geärgert haben
sich die beiden nie. „Wir haben immer das
Positive gesehen – nach dem Motto: Mal
schauen, was wir hier Schönes erleben.“

Überglücklich erreichen die beiden
nach 14 Tagen und
330 Kilometern
ihr Ziel: Santiago
di Compostela

Und so wird die 14-tägige Reise zu einem
Riesen-Abenteuer. „Wir wollten zu keiner
Sekunde hinschmeißen. Und wenn der
Berg für uns zu steil war, von irgendwoher
kam immer jemand, der uns helfen wollte.
So was ist uns öfter passiert, selbst wenn
wir vorher stundenlang allein waren.“ Sabine
ist begeistert von den tollen Menschen, die
sie getroffen haben. „Die tiefe Verbundenheit unter Pilgern ist unglaublich. Ohne
unsere Namen zu kennen lagen wir uns in
den Armen. Viele haben uns für unseren
Mut bewundert. Mir ist es wichtig, den
Menschen zu zeigen, wie gern ich auch mit
ALS lebe.“ Ob sie sich auf dieser Reise mit
ihrer Krankheit beschäftigt hat? „Überhaupt
nicht. Das war ja das Tolle. Ich konnte
meinen Alltag mit den Therapieplänen
und Arztterminen einfach ausblenden.“

„Nicole in meinem Leben
zu haben ist ein Segen“
Ohne ihre Freundin wäre all das nicht
möglich gewesen. „Oh ja, Nicole ist meine
Heldin“, sagt Sabine. Sie war nie genervt,
auch den steilsten Berg hat sie gut gelaunt
bezwungen. Dabei hatte sie ein 70 Kilo
schweres Rollstuhlfahrrad zu bewegen und
30 Kilo Gepäck obendrein. „Wenn wir
abends in unserer Herberge ankamen, hat

sie mir das Essen gereicht, mich gewaschen,
umgezogen, den Katheter gewechselt und
mich ins Bett gelegt. Und all das immer mit
Freude. Dass Nicole vor vier Jahren über eine
Bekannte in mein Leben getreten ist, ist ein
Segen.“ Am liebsten würde die 41-Jährige
gleich wieder los. Außerdem träumt sie
davon, eine Pilgerherberge in Portugal zu
eröffnen. Dabei weiß Sabine, dass
die Krankheit unweigerlich fortschreitet.
Dennoch liebt sie es, ihre Grenze auch
mal zu überschreiten, um dann zu merken:
„Ups, das war gar nicht meine Grenze.
Ich kann ja noch viel mehr.“ l

Gu t zu w is se n

Mehr über ALS
erfahren
„Ich muss kämpfen“, sagt Sabine Niese.
Und da sie nichts gegen die Krankheit
tun kann mit einer OP, Chemotherapie
oder Medikamenten, hat sie den Vorsitz der Kampagne „Kennst Du ALS?“
übernommen und kämpft darum, ALS
in der Öffentlichkeit bekannter zu
machen: www.kennst-du-als.com
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