Palliativversorgung – Hospizangebote
Weil es nicht um sterben,
sondern um leben geht.
Tour de Hospiz 2.0
Eine Frau. Ein Rad. Ein Weg.
Sie radelt wieder.
Nach der Tour de Hospiz, die Dr. Irmgard Singh und Sabine Brantner 2019 von Salzburg nach Berlin führte,
macht sich Sabine Brantner in diesem Jahr alleine auf den Weg und wird 1300 km weit radeln um Menschen
zu treffen und das Leben zu spüren. In der Fahrradtasche hat sie dabei Fragen nach dem Leben, der
Vergänglichkeit und der Schönheit, die dazwischen liegt.
Start der Tour de Hospiz 2.0 war am Samstag, 25.06.2022 in Basel. Das Ziel liegt zwei Wochen und etwa 1300
km später im Westen Frankreichs am Atlantik.

1. Etappe – erste Wegstrecke der Radtour
„Wenn es doch nur so wäre“, waren die ersten Worte von Sabine als sie nach der Anreise mit dem Flixbus in
Basel ankam. Sie schaffte noch 45 km nach Mulhouse und musste dann bereits eine lange Pause am Sonntag
einlegen. Die Misere, ein Platten am Hinterrad und keine offene Fahrradwerkstadt in der Nähe. Sie versuchte
den Schaden selbst zu reparieren, baute eigenhändig das Hinterrad aus, doch leider erfolglos. So hoffen wir,
dass es am Montag weitergehen kann.

2. Etappe – von Mulhouse nach Montbéliard
Es hat geregnet. Nicht so fest wie befürchtet und nicht durchgehend. Der Radlhändler am Morgen war keine
große Hilfe für Sabine, aber er pumpte ihr zumindest den Reifen maximal auf. Ein bisschen beunruhigend
empfand sie es, mit einem von ihr selbst reparierten Fahrrad unterwegs zu sein, aber es rollte ganz
wunderbar. Die zweite Etappe war eher gemütlich, denn unsere Radlerin hatte eine Mitstreiterin für diesen
Tag gefunden. Kennengelernt in der Jugendherberge fuhren die beiden ein Stück gemeinsam.

Unterwegs hatten die beiden eine nette Konversation in Französisch und Englisch. Sabine lernte zudem ein
wenig Koreanisch. Erstaunt war sie, dass hier die öffentlichen Bücherschränke ‚Distributeurs du rêves“
(Verteiler für Träume) heißen, was Sabine überaus poetisch fand.

4. Tag – 29. Juni 2022
Gestern habe ich mich vor Dole vom Doubs verabschiedet, jetzt wird mich ein Stück weit die Saône begleiten.
Das Unterwegssein ist wie das ganze Leben ein ständiges Abschiednehmen, nur dass man es im Alltag nicht
so merkt. Unterwegs ist es spürbarer. Ich verabschiede mich ja laufend, von der liebenswerten
Reisebegleitung der ersten Stunden, von dem hübschen kleinen Ort, in dem ich am Vormittag Pause gemacht
habe, dem netten Herrn, der mir aus dem Garten zugewunken hat, der kleinen Bäckerei mit dem leckeren
Pain au Chocolat…
All das ist Vergangenheit wenn ich weiter gefahren bin. Abschied ist mitten im Leben, in jedem Augenblick
und auch auf meiner Radtour. Morgen wird es weitergehen. Anders.

5. Tag – 30. Juni 2022
Ein schwieriger Tag, weil ich heute ganztags Probleme mit der Navigation hatte. Die Burgunder nehmen das
mit der Beschilderung des Radwegs nicht so ganz ernst. Die Hälfte der Strecke war Landstraße und ziemlich
hügelig. Aufgrund der mangelnden Beschilderung fuhr ich über einen „Trampelpfad“ und dieser führte nach
3 km direkt ins Nirwana – also wieder 3 km zurück. Leider wiederholte sich dieses Schauspiel! Dafür sind die
112 km von Chalon-sur-Saône nach Paray-le-Monial nicht ganz schlecht.
Paray-le-Monial ist sehr hübsch und in der Mitte gibt es eine Basilika. Nachmittags kam noch starker Wind
auf und es folgte ein Gewitter. Morgen geht es weiter an der Loire.

6.Tag – 1. Juli 2022
Gibt es etwas, das unterwegs sein und krank sein
gemeinsam haben?
Ja, ich denke schon.
Man plant, macht sich Gedanken - und auf Reisen oder
durch eine schwere Krankheit kommt oftmals alles ganz
anders. Dann braucht es Lösungen für eine veränderte
Situation.
Es braucht Menschen, die helfen.
Und es braucht Vertrauen.

7.Tag – 2. Juli 2022
Wahnsinn, schon eine Woche vorbei.
In den letzten beiden Tagen bin ich von Panay-le-Monial nach Nevers und von Nevers nach Chantillon-surLoire geradelt, mitten durch den französischen Sommer. Ich habe begonnen im Zelt ⛺️ zu schlafen.

Und: Der Atlantik rückt näher; am Sonntag werde ich Orléans erreichen.

8.Tag – 3. Juli 2022
Orléans. Orléans!
So stellt man sich das Paradies vor: Eine 2 km lange Straße durchgehend mit kleinen Restaurants links und
rechts, dazwischen Tische, Düfte und buntes Menschengewirr. Zum Essen gibt es es ALLES; indisch,
chinesisch, französisch, pakistanisch, alle erdenkbaren Variationen von Burgern, Kebabs, vietnamesisch,
thailändisch, mexikanisch, Crêpes, Galettes… Hier ist die halbe Welt kulinarisch zu Gast.

9.Tag – 4. Juli 2022
Ich bin in Tours. Keine 300 km mehr zum Atlantik, mehr als 1000 km bin
ich in den letzten acht Tagen geradelt. Vor mir liegen noch Saumur,
Angers, Nantes und dann St. Brevin-les-Pins.
Die Loire wird immer breiter, es riecht nach Fisch. Der Atlantik rückt
immer näher.

