Die ALL INKLUSIV CREW
und der Baltic Sea Circle 2018
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Foto: Der fahrende Teil der ALL INKLUSIV Crew unterwegs in Skandinavien.

1. Vorwort:
Inklusion macht Spaß und braucht Begeisterte – oder: warum der Baltic-Sea-Circle eben keine
Urlaubsreise ist ….
Vorweg eine polemische Klarstellung:
Inklusion ist in unserer politischen und gesellschaftlichen Landschaft mittlerweile zu einem
Kampfbegriff geworden. Aus einem selbstverständlichen „Jedes Leben zählt, jede und jeder gehört
dazu und gemeinsam sind wir viele und viele sind vielfältig“ – also aus einem Positivum in Bezug auf
Gemeinschaft und Zusammenhalt – erwächst für viele ein Gefühl der Bevormundung, der
Einschränkung, des verordneten Rücksichtnehmens: „Warum immer auf die Letzten warten? Warum
in der Schule den Lerneifer unserer Kinder bremsen, nur damit auch behinderte Kinder mitgetragen
werden?“
Und wir könnten das ausweiten – auf Frauen, auf MigrantInnen, auf Andersgläubige, auf
Andersfühlende…. „Diese ewige politische Korrektheit ist ein Spleen der Gutmenschen und strengt
ungeheuer an. Alle Normalmenschen sowieso. Schließlich will Mensch bleiben wie ich will – und so
gesehen ist Inklusion etwas für Moralisten und Spaßverderber. Auf jeden Fall anstrengend und
spaßbefreit!“ Ich fasse zusammen: Inklusion ist kein Begriff und schon gar kein Geschehen, das
Menschen freudig in Bewegung bringt.
Und gern wird Inklusion dann an die Fachdisziplinen verwiesen, die Sozialarbeiter, die Streetworker,
die Pädagogen in Schulen und Bildungswerken, die Gleichstellungs- und die
Behindertenbeauftragten. Und damit raus aus dem eigenen Vorgarten, der eigenen Nachbarschaft,
und letztlich aus dem eigenen Verantwortungsbereich.
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Und dann kommt da eine Idee…
ein fast irre klingendes Projekt: mit einem Schrottauto einmal rund um die Ostsee fahren. Als ALL
INKLUSIV CREW. Mit Menschen aus der Nachbarschaft und Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen. Blind, suchtkrank, Heimbewohner, chronifiziert, kommunikationsgestört,
beziehungseingeschränkt – doch alle beseelt von dieser einen Idee: jede und jeder von uns trägt
etwas dazu bei, dass diese Tour gelingt – eine Tour, die auch für sogenannte Normalmenschen eher
einer Tortur denn einer Urlaubsfahrt ähnelt. Ohne Navi, ohne Autobahnen – auf Abenteuertrip in
unbekannte Welten. Und es wächst eine Begeisterung im umliegenden Sozialraum, es finden sich
immer mehr Unterstützer, die Follower auf Facebook und WhatsApp werden zeitweise fünfstellig.
Weil Begeisterung und Freude ansteckend sind. Weil plötzlich Identifikation entsteht: Das sind unsere
Leute, unsere Bargteheider. Unsere Botschafter für ein selbstbestimmtes gemeinsames Ziel.
Und ob es sich nun um Fußball handelt (die Weltmeisterschaft läuft parallel in Russland und unsere
Crew wird oft mit Fans des runden Leders verwechselt), oder um Leistungs- und Freizeitsport oder ein
Musikfestival oder eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg – es ist das gemeinsame Interesse, das
verbindet. Die gemeinsame Aktion, das Aufeinander-Angewiesen-Sein. Und eben nicht die Diagnose,
die Einschränkung, der Hilfebedarf. Und mal ehrlich: Wer will im Fußballstadion oder am Lagerfeuer
auf den Lofoten oder auf dem Mount Everest oder am Nordkap schon erkennen, wer auf welche Art
behindert ist? Denn plötzlich ist die Behinderung ob der gemeinsamen Aktion so etwas von egal –
Freude, Sportsgeist, Begeisterung oder Dazugehörigkeit kennen diese Kategorie nicht. Weil sie in
diesem Zusammenhang nicht zählt. Nicht wichtig ist. Nicht behindert.
Ein Teilnehmer der ALL INKLUSIV CREW war in seinem früheren Leben einmal Fernfahrer. Ohne
seinen Fachverstand für Motoren und Tour-Bus-Innereien wäre die Crew schon in Südschweden
buchstäblich auf der Strecke geblieben. Ob es in den Momenten wohl sehr egal war, ob er ansonsten
auch unter einem Handicap leidet? Er hat sich die Tour zugetraut, hat sich auf die Vorbereitungen
und die Assistenzen eingelassen – und war plötzlich Tour entscheidendes Crew-Mitglied. Er hatte
etwas einzubringen – war einzigartig und wichtig.
Die anderen, dieses Mal daheimgebliebenen Crewmitglieder versorgten die Fans und Interessierten
mit zeitnahen Reiseberichten, organisierten die Unterstützung, hielten Kontakt und standen bereit.
Hatten jede und jeder die eigene und unverzichtbare Aufgabe als Beitrag zum gemeinsamen
Gelingen.
Und plötzlich war Inklusion nicht mehr anstrengend, nicht mehr nervig oder behindernd – sondern
entfachte Begeisterung, sozialen Zusammenhalt, ermöglichte ein lang wirksames und nachhaltiges
Abenteuer – und hinterließ bei allen Beteiligten die Gewissheit: ich kann etwas, ich bin etwas und
mein Dabeisein zählt.
Inklusion braucht Begeisterte. Braucht Wagemutige. Braucht Ehrgeiz, Spaß und Herausforderung.
Braucht Unterstützer und Daran-Glaubende. Und manchmal auch eine Stiftung wie die Evangelische
Stiftung Alsterdorf oder deren Tochterfirma, die den Rahmen dazu bietet. Dieses Mal war es die
tohus gGmbH – und glauben Sie mir als deren Geschäftsführer: Es war für alle ein Vergnügen! In
diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch an die ALL INKLUSIV CREW für ihre Leistung und für unser
aller Ermutigung.
Pastor Eckard Drews, Geschäftsführer der tohus gGmbH
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2. Von der Idee zur Crew
Im Sommer 2017 haben zwei Mitarbeiter der tohus gGmbH eine außergewöhnliche Projektidee.
Beide arbeiten seit mehreren Jahren als Straßensozialarbeiter und unterstützen außerdem Menschen
mit psychischen Erkrankungen. Richtungsweisend ist der Gedanke der Inklusion und der
sozialräumlichen Arbeit. Die Idee besteht darin, eine Gruppe zu bilden und an einer Rallye
teilzunehmen, die einmal jährlich stattfindet und um die Ostsee führt und. Zuvor soll allerdings ein in
die Jahre gekommener, schrottreifer Rallyebus VW T4 von eben dieser Gruppe eigenständig repariert
und TÜV fertig gemacht werden. Die Gruppe soll sowohl aus Menschen aus dem Arbeitsumfeld der
beiden Sozialarbeiter bestehen, also aus NutzerInnen von Streetwork und psychisch erkrankten
Menschen, Verarmten, Geflüchteten und Ex-Junkies als auch aus Bargteheider BürgerInnen aus der
sogenannten Mitte der Gesellschaft.
Die Geschäftsführung der tohus gGmbH lässt sich von der inklusiven Projektidee überzeugen und so
machen sich die Sozialarbeiter im Oktober 2017 auf die Suche nach Gleichgesinnten. Relativ schnell
bildet sich eine Gruppe von Interessierten, die sich den Namen ALL INKLUSIV CREW gibt. Im
November 2017 ist der offizielle Projektbeginn und die „Crew“ wendet sich an die Öffentlichkeit, da
viel Geld benötigt wird, um den Bus TÜV fertig und fit für diese Rallye zu schrauben.

3. Die Villa Wacker
Auch die Bürgermeisterin der Stadt Bargteheide, Birte Kruse-Gobrecht, lässt sich von der Projektidee
begeistern, wird Schirmfrau des Projekts und stellt der Crew auf einem nahegelegenen städtischen
Grundstück ein Gartenhaus zur Verfügung und. Nun hat die Crew ein kaputtes Rallye-Auto und einen
Platz zum Reparieren, ansonsten fehlt es an allem. Durch viel Öffentlichkeitsarbeit, Spendenaufrufe
und die Unterstützung der tohus gGmbH kommt das erste Werkzeug zusammen und auch die ersten
Geldspenden für Ersatzteile treffen ein. Die Crew trifft sich einmal wöchentlich und baut das
Gartenhaus zunächst in eine Werkstatt um. Mittlerweile ist es Winter geworden und die Rallye, der
Baltic Sea Circle, soll im folgenden Sommer starten.
Der Baltic Sea Circle ist ein Charity-Event. Jedes Team, das an der Rallye teilnimmt, muss eine
Startgebühr zahlen und ist aufgefordert, so viele Spenden wie möglich zu sammeln, die im Anschluss
der Rallye sozialen Projekten und Vereinen zu Gute kommen. Die Rallye startet am 16. Juni 2018 in
Hamburg, geht durch insgesamt zehn Länder einmal um die Ostsee und endet nach genau sechzehn
Tagen und 7500 Kilometern gefahrener Strecke wieder in Hamburg. Das Rallyeauto muss älter als
zwanzig Jahre sein und darf nicht mehr als zweitausend Euro gekostet haben. Während der Rallye ist
die Nutzung von GPS und Navis nicht gestattet.
Die Kriterien auf den Bus der Crew treffen definitiv zu und die verbleibende Zeit bis zum Rallyestart
rückt unaufhaltsam näher. Durch verschiedene Aktionen und auch durch das Interesse der Medien
entsteht eine breite Öffentlichkeit und die Crew beginnt zu schrauben und zu planen. Im Februar
umfasst die Gruppe circa 20 Personen mit einem „harten Kern“ von etwa zehn Menschen.
Im Wesentlichen geht es darum, Menschen mit und ohne Handicap zusammenzubringen und
gemeinsam etwas zu erreichen. Auf dem Weg zum Ziel sollen die verschiedenen Bedarfe, Macken
und Einschränkungen keine Rolle spielen. Mensch steuert auf ein gemeinsames Ziel hin, lernt sich
kennen und jeder gibt, was geht.
So kommt es, dass ein fast blinder Mensch gemeinsam mit einem KFZ-Fachmenschen die
Bremsanlange überarbeitet. Die Crew lernt sich zu ergänzen.
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Foto: Unsere Werkstatt auf dem Gelände der Villa Wacker.

Foto: Wir kommen ins Fernsehen: NDR und SAT1 interviewen uns.
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4. Social Media Gruppe
Um das Projekt in der Öffentlichkeit mitverfolgen zu können und um Menschen, die sich nicht so
gern mit den Innereien eines Autos beschäftigen, die Möglichkeit zu geben, ebenfalls an der Crew
teilzunehmen, werden die Gruppen aufgeteilt. Es gibt eine Schrauber-Gruppe und eine Gruppe für
den Social-Media-Bereich, wobei fast jedes Mitglied der ALL INKLUSIV CREW mehr oder weniger in
beiden Gruppen aktiv ist.
Ab November 2017 entstehen so eine Facebook-Seite sowie ein Präsenz auf Instagram, so dass die
Öffentlichkeit den Prozess in Echtzeit mitverfolgen kann. Jeden Freitag werden die aktuellen Arbeiten
ins Netz gestellt und im Verlauf der Monate kann jeder „Follower“ unsere Fortschritte erkennen.
Um Online-Spenden sammeln zu können, wird zu Beginn des Projektes auf Anraten des BSCVeranstalters ein Spendenkonto bei betterplace.org eingerichtet. Auch hier sind Mitglieder der ALL
INKLUSIV CREW aktiv an der Gestaltung des Kontos beteiligt.
Die „Follower“ und „Likes“ werden von Woche zu Woche mehr. Angefangen mit einem „Post“ im
November 2017, der mit ca. 250 „Likes“ bis dato der höchste war, steigern wir unsere Reichweite
kontinuierlich. Am meisten gefragt sind die Beiträge vom Start und Ziel der Rallye, mit denen wir ca.
12.000 User aus ganz Deutschland erreichen.
Auch auf der Rallye selbst füttern wir fleißig unsere Social Media Kanäle und posten viele Bilder in
Echtzeit. Auch hier entsteht der ein oder andere „Highperforming Post“.
Eine weitere Aufgabe der Social-Media-Gruppe besteht darin, ein Logo für die Crew zu entwerfen,
mit dem sich alle Mitglieder identifizieren können. Das klingt erst einmal gar nicht so schwer, kostet
aber einige Tage viele Nerven. Es gibt bestimmt 20 Entwürfe, die verworfen oder überarbeitet und
wieder verworfen werden, bis wir endlich ein Logo haben, mit dem alle zufrieden sind und das in den
Druck gegeben werden kann.
Auch hier zeigt sich der inklusive Gedanke. Keiner der Initiatoren hatte im Vorfeld große Kenntnisse
im Bereich Social Media. Alles wird sich nach dem Motto „learning by doing“ angeeignet und
umgesetzt. Viele Ideen entstehen und werden in Konsensentscheidungen mit der Gesamtgruppe
umgesetzt. Alle profitieren und lernen viel über den Umgang mit den Neuen Medien sowie über die
Bildbearbeitung.

5. Schrauber-Crew
Bestandsaufnahme, Ersatzteilbeschaffung und Reparatur des VW T4 Multivan 1,9 TD, Baujahr 1993
ab Januar 2018:
Die Werkstatt in der Villa Wacker ist fertig und wir machen eine Bestandsaufnahme, was repariert
werden muss und was vielleicht zusätzlich gemacht werden sollte. Dabei kommen folgende Schäden
zu Tage:
Windschutzscheibe ist gerissen, die gesamte Karosserie ist mit Moos bewachsen und im Innenraum
wächst ein 20 Zentimeter großer Pilz. Die Bremsen vorn und hinten sind verschlissen und durch
Alterung unbrauchbar. Es gibt 15-20 Stellen, die geschweißt werden müssen. Der Fußboden im
hinteren Bereich ist total vergammelt. Der Motor hat einen Wartungsstau sowie Öl- und
Wasserverlust, am Achskörper vorn ist die komplette Lagerung verschlissen. Die Zentralverriegelung
ist ohne Funktion, ebenso die elektrischen Fensterheber. Die Beleuchtung ist zu 50 Prozent
ausgefallen. Das Fahrwerk – Stoßdämpfer und Federn – ist nicht mehr zu gebrauchen. Die Reifen und
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Felgen müssen ersetzt werden. Die Zusatzheizung für den hinteren Fahrgastraum funktioniert nicht,
ebenso die Servolenkung. Auch die Starterbatterie ist kaputt und noch einiges mehr.
Nachdem wir Preise und Qualität verglichen haben, werden Ersatzteile bestellt. Auch werden einige
Standardwerkzeuge angeschafft, die der ALL INKLUSIV CREW auch nach der Rallye für weitere
Projekte zur Verfügung stehen werden.
In der Zeit von Anfang Januar bis zur Rallye im Juni 2018 trifft sich die Crew jeden Freitag von 10-15
Uhr in der Villa Wacker und ab Ende April zusätzlich auch noch donnerstags in der Zeit von 11-15
Uhr, um an dem Fahrzeug Reparaturen und Pflegearbeiten durchzuführen.
Während einige Crew-Mitglieder Reparaturen an Achsen, Motor usw. ausführen, polieren andere das
Fahrzeug mehrfach von Hand komplett und es kommt wieder ein glänzender Lack hervor. So hatte
jeder etwas zu tun, egal bei welchem Wetter oder welchen Temperaturen. Zeitgleich machen
Crewmitglieder der Social-Media-Gruppe bei Facebook, Instagram und Co. Werbung für unser
Projekt und akquirieren Spenden.

Foto: Alles wird auf den Prüfstand gestellt – harte Arbeit für uns.

Nun zu den einzelnen Arbeiten am Fahrzeug:
Motor: Da niemand etwas über den Zustand weiß, wird der Motor teilzerlegt, um Zylinder, Ventile
und andere Innereien zu begutachten. Außerdem sind wir auf der Suche nach einem Wasserverlust.
In diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass der Motor kaum einem Verschleiß unterliegt und es
sich auf jeden Fall lohnt ihn instand zu setzen, ihn also mit neuer Zylinderkopfdichtung, Zahnriemen,
Wasserpumpe und vielen anderen Dichtungen wieder zusammenzubauen. Dabei wird auch die
Vorglühanlage mit neuen Glühkerzen repariert. Der Wasserverlust wird am Motorblock zwischen
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Motor und Getriebe festgestellt und die Reparatur auf die später geplante Demontage des Getriebes
vertagt. Lichtmaschine und auch Anlasser haben Probleme und werden ersetzt. Auch werden gleich
alle Flüssigkeiten wie Öl, Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit ersetzt. Auch alle alten Filter für Öl, Luft
und Diesel werden ersetzt. Beim Einbau des neuen Zahnriemens stellen wir fest, dass die
Zwischenwelle für die Unterdruckpumpe angerissen ist. Zum Glück jetzt, denn das hätte auf der Tour
einen kapitalen Motorschaden zur Folge haben können. Wir ersetzen die Welle durch eine
gebrauchte.
Getriebe: Das Getriebe wird demontiert und kontrolliert. Einen Halter müssen wir ausbohren, das
Gewinde neu schneiden und wieder verschrauben. Die Schwungscheibe des Motors wird demontiert,
dahinter der Wasserverlust lokalisiert und repariert. Die komplette Kupplung wird bei diesem
Arbeitsschritt ersetzt wie auch der Motor-Simmering (getriebeseitig).
Vorderachse: Die Vorderachse wird komplett neu gelagert und alle Traggelenke, Gummibuchsen und
Stabilisatorkoppelstangen ersetzt. Die Bremsscheiben und Klötze werden ersetzt, das Radlager
kontrolliert und für gut befunden. Neue Stoßdämpfer und Bremsschläuche werden montiert und die
Torsionsfedern höher geschraubt, um mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Die Bremssättel werden
kontrolliert und gangbar gemacht.
Hinterachse: Die Bremszylinder und Bremsbacken mit allem Montagezubehör werden ersetzt, ebenso
die Stoßdämpfer. Verstärkte Fahrwerksfedern werden eingebaut sowie eine Höherlegung um 20mm,
um mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Das lastabhängige Bremsventil wird gangbar gemacht,
Bremsleitungen werden entrostet und Gummileitungen ersetzt, Bremstrommeln kontrolliert und
geschliffen. Es werden fünf neue Felgen gekauft und sechs neue Reifen, um für die Rallye zusätzlich
zum Reserverad ein weiteres Reserverad zu haben.
Elektrik: Durch das lange Stehen des Fahrzeugs sind einige Stellen am Kabelbaum und auch im
Sicherungskasten korrodiert. Sie werden gereinigt und wieder zusammen gebaut. Danach
funktioniert fast die gesamte Beleuchtung wieder. Einige Leuchtmittel werden ersetzt. Der Schalter
für das Heizungsgebläse wird getauscht, der Lenkstockhebel für den Scheibenwischer mit
Warnblinkschalter ersetzt. Die Schalter für die Fensterheber sind nicht mehr lieferbar, also vorsichtig
zerlegen, Federn etwas reinigen, biegen, zusammen bauen und alles funktioniert wieder. Die
Zentralverriegelung wird für unrettbar erklärt und demontiert. Eine Radioantenne wird verbaut. Die
Zusatzheizung war wohl mehrere Jahre undicht und hat sich zu einer kompakten Masse verbunden.
Darum müssen der Wärmetauscher und auch der elektrische Lüfter der Zusatzheizung ersetzt
werden.
Karosserie: Insgesamt an 23 Stellen wird der gesamte Unterbodenschutz – also Lack, Dreck und Rost
– entfernt, um dort mit neuen Blechen Rostlöcher zu verschweißen. Danach wird mit einer
Grundierung, mit Zinkspray und Dichtmasse alles versiegelt und mit neuem Unterbodenschutz vor
neuem Rost geschützt. Der gesamte Bulli wird während der Reparatur mehrfach poliert. Eine neue
Windschutzscheibe wird eingesetzt, nachdem das Blech unter der Scheibe entrostet und neu lackiert
worden ist. Alle Scharniere, Schlösser und beweglichen Teile werden gangbar gemacht und gefettet
und die Türen neu eingestellt. Die beiden hinteren Ecken der Stoßstange werden ersetzt und die
vordere Stoßstange saniert.
Innenausstattung: Die Innenausstattung wird ausgebaut, komplett gereinigt und wieder eingebaut.
Es fehlen die Back to Back Sitze. Diese werden gebraucht gekauft und eingebaut, so wie fehlende
oder defekte Verkleidungen, Kopfstützen und Kleinteile.
Die Reparatur des Wagens ist auch ein Ergebnis gelungener und gelebter Inklusion. Nicht etwa die
Anleiter von tohus oder fremde Fachmenschen haben die Crew bei der Reparatur des Wagens
angeleitet. Es war ein Crew-Mitglied, der von nicht wenigen Mitmenschen sicherlich als ein in
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prekären Verhältnissen lebender Mitbürger, ALG II Empfänger, trockener Alkoholiker, seelisch
Behinderter, Klient oder zu Betreuender wahrgenommen wird. Er hat die Crew gemeinsam mit einem
Mitarbeiter von tohus angeleitet und geduldig Fragen beantwortet. Ohne ihn wäre das Projekt so
nicht möglich gewesen. Dies ist ein auf eine Person bezogenes Beispiel für Inklusion und trifft in
unterschiedlicher Weise auf jedes Crewmitglied zu.

Foto: Fast alle Innereien werden komplett überarbeitet.
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6. Öffentlichkeit und Spenden
Der Veranstalter des Baltic Sea Circles schreibt auf seiner Homepage Folgendes:
Wie kommst Du an Spendengelder?
Die Spenden müssen nicht von euch alleine aufgebracht werden: Lasst euch was einfallen!
•
•
•
•
•
•

erst einmal: Richtet eure Online-Spendenseite z.B. bei www.betterplace.org ein
erzählt euren Freunden, der Familie, Geschäftspartnern, Kollegen von eurem einzigartigen
Projekt
bringt euch in die lokale Presse
veranstaltet eine Spenden-Party oder ein Charity-Dinner
veranstaltet einen Flohmarkt oder macht eine Tombola
kreiert eine Teamseite bei Facebook und zeigt Euren Freunden euer Engagement

Es gibt unzählige Wege und so geht die Crew ein neues Abenteuer ein: Wie sammeln wir eigentlich
Spenden?
Als erstes werden Reporter darum gebeten, in ihren Berichten zu erwähnen, dass die ALL INKLUSIV
CREW auf Spenden angewiesen ist und um weitere Spenden bittet. So wird beispielsweise eine
Bargteheider Bürgerin auf uns aufmerksam und unterstützt das Projekt mit einem dreistelligen
Geldbetrag.
Aber die Crew fragt auch direkt nach. So kommt es dazu, dass drei Mitglieder der Crew vom Lions
Club Stormarn zu deren Hauptversammlung ins Schloss Tremsbüttel eingeladen werden. Mit etwas
Lampenfieber berichten wir über unser Vorhaben und präsentieren es mit einer Power Point
Präsentation. An diesem Abend wird der Inklusionsgedanke unseres Projektes wieder sehr sichtbar,
denn ein Crewmitglied berichtet nach der Präsentation, warum sie an dem Projekt beteiligt sein
wollte und was ihre persönliche Geschichte ist. Offen wird über Depression, Burnout und Mobbing
gesprochen.
Auch auf anderen Veranstaltungen präsentiert sich die Crew. Am ersten Dezemberwochenende 2017
wird das „Rallyecar“ auf einen Anhänger geschoben und weihnachtlich geschmückt. Am frühen
Morgen geht es dann mit zahlreichen Crewmitgliedern auf den Alsterdorfer Advent – ein von der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf organisierter Weihnachtsmarkt in Hamburg. Um Spenden zu
sammeln, haben wir uns zwei leere Benzinkanister besorgt und bitten Besucher des
Weihnachtsmarktes um eine kleine „Diesel-Spende“. Wir führen viele Gespräche und merken, dass
unser Projekt richtig gut ankommt. Im Laufe des Tages wird ein Mitarbeiter des „Hamburg-Airport“
auf uns aufmerksam, der ebenfalls einen Stand beim Alsterdorfer Advent hat. Wir werden kurz
gebeten, unser Projekt zu erläutern und können Herrn Czub, der für die Öffentlichkeitsarbeit des
Hamburg-Airport zuständig ist, sofort begeistern. Kurze Zeit später kommt er an unseren Stand und
sagt uns eine Spende von 500 Euro zu.
Wir nutzen den Dezember, präsentieren uns noch auf dem Bargteheider Wochenmarkt und sammeln
mit unseren Benzinkanistern wieder fleißig „Diesel-Spenden“. Die Coffee Lounge Bargteheide spendet
an diesem Abend die kompletten Einnahmen des Glühweinverkaufs und rundet den Betrag auf 500
Euro auf.
Der Rewe-Markt Bargteheide wird durch unsere Öffentlichkeitsarbeit auf uns aufmerksam und sagt
uns zu, von Dezember bis Juni die Pfandspenden an den Pfandannahmestellen zu spenden. Bei dieser
feinen Aktion werden Spenden in Höhe von 600 Euro für die ALL INKLUSIV CREW gesammelt.
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Die größte Öffentlichkeit erreicht die ALL INKLUSIV CREW jedoch durch das gute alte Medium
Fernsehen. Gleich zweimal ist ein Fernsehteam an einem der „Schrauber-Tage“ vor Ort und berichtet
über die ALL INKLUSIV CREW und ihren Plan die Ostsee zu umrunden. Den Anfang macht Sat1
Regional Nord. Kurze Zeit später folgt ein Team vom NDR, der einen längeren Bericht im SchleswigHolstein Magazin sendet. Der Bericht wird zur „Primetime“ am Samstagabend ausgestrahlt. Kurze
Zeit später trudeln mehrere Spenden auf unserem „betterplace.org Spendenkonto“ ein.
Auch der Geschäftsführer einer Dachdeckerei aus Kellinghusen sieht den Beitrag und will die Crew
unbedingt persönlich kennenlernen. Er besucht uns an einem unserer „Schrauber-Tage“ und sichert
uns eine größere Spende zu.
Es folgen bis zum Start der Rallye noch einige Aktionen, an denen die All Inklusiv Crew Spenden für
das Projekt sammeln kann. Kurz vor dem Start laden wir alle Spender und Spenderinnen zu einem
Tag der offenen Tür in die Villa Wacker ein. Dort wird das nun fertige und mit TÜV Siegel versehene
Rallyecar präsentiert und gegen Kleinstspenden ein Postkartenservice versprochen. Jeder, der einen
Betrag von mindestens 20 Euro spendet, soll eine Postkarte von der Rallye zugeschickt bekommen.
Auch diese Aktion wird super angenommen und die Rallye-Teilnehmer schreiben sich später am
Nordkap die Finger wund. Insgesamt werden von dort mehr als 45 Postkarten verschickt.
Es sind jedoch nicht nur die Geldspenden, die dieses Projekt zu einem Erfolg machen. Auch die
Menschen und Firmen, die uns Sachspenden zukommen lassen, dürfen hier nicht unerwähnt bleiben.
Holzland Gyecken aus Bargteheide spendet der ALL INKLUSIV CREW mehrmals Holz, sei es für das
neue Tor der Werkstatt oder den neuen Fußboden im Fahrgastraum.
Martin Kaffka von Car-Electric wird auf uns aufmerksam und unterstützt uns an einigen Tagen. Er
spendet für den Bus mehrere USB-Steckdosen, überprüft die komplette Elektrik des Autos und baut
uns eine zweite Batterie ein. Das Schöne: immer darf ihm die Crew über die Schulter schauen und
auch selbst Hand anlegen.
Lignum Parkett aus Bargteheide verlegt einen neuen und abriebfesten PVC-Boden im Bus.
Die Psychiatrische Tagesstätte Bad Oldesloe der tohus gGmbH kommt mit dem kompletten Team des
Projekts Bahnhofstrasse 7 in Bad Oldesloe vorbei, sägt eine Sperrholzplatte zurecht und baut diese in
den hinteren Innenraum ein.
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7.

Die Probe-Tour in den Schnee

Der Bus nimmt langsam funktionierende Gestalt an, die Crew bereitet sich auf die Rallye vor. Es stellt
sich allerdings die Frage, wer fährt die Rallye mit und wer unterstützt sie von Bargteheide aus? Um
das zu entscheiden, bricht die Crew Mitte März 2018 zu einer Trainingstour Richtung Görlitz auf, die
den Anforderungen der Rallye ähnelt. Zu dieser Zeit hat es geschneit und die Temperaturen liegen
nachts unter dem Gefrierpunkt. So kommt es, dass neun Menschen nahe der polnischen Grenze ihre
Zelte im Schnee aufbauen und eine kurze Nacht bei minus 4º C verbringen. Weiter geht es Richtung
Harz, leider ist die Schneedecke dort noch höher, aber die Crew findet einen schönen Campingplatz
mit zwei Hütten. Nach dieser eindrucksvollen ersten Tour mit einem Bus der tohus gGmbH setzt sich
die Crew zusammen und beratschlagt, wer die Rallye fahren möchte und wer bleibt. Insgesamt gibt
es sechs Plätze im Rallyebus. Nach intensiven und ausführlichen Gesprächen wird eine Entscheidung
getroffen und die Crew steht.

Foto: In der Nähe von Görlitz machen uns Minusgrade zu schaffen.
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8. Endspurt! Die letzten Vorbereitungen
Die Zeit bis zum Start verstreicht nun rasend schnell und es gibt noch eine Menge zu erledigen. Mitte
Mai bekommt der Rallyebus seinen TÜV. Die Crew hat monatelang an dem Wagen gearbeitet und,
wie geplant, alles in Eigenarbeit repariert.
In den letzten Wochen vor dem Start wird die eine oder der andere der Crew schließlich aufgeregt.
Vorfreude, und Sorgen wechseln einander ab.
Der Rallyebus ist fertig, die TeilnehmerInnen stehen fest und nun wird die Ausrüstung organisiert. Am
1. Juni 2018 feiert die Crew einen Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Villa Wacker. Es
kommen UnterstützerInnen, Freunde und Familien, SpenderInnen, die Bürgermeisterin und
Schirmfrau sowie viele MitarbeiterInnen und KlientInnen von tohus.

9. Kopfüber ins Abenteuer! Die Rallye
Am 16. Juni ist es dann soweit, die Rallye beginnt. Nach einem sehr frühen gemeinsamen Frühstück
und diversen Verabschiedungen macht sich die Crew auf zum Hamburger Fischmarkt, wo der Start
erfolgt. Die Stimmung ist gut und die Anspannung hoch. Am Fischmarkt versammeln sich alle RallyeTeams zum gemeinsamen Start und auch das Wetter spielt mit. Kurz vor dem offiziellen Start müssen
sich alle Teams im Beachclub Strand Pauli akkreditieren und erhalten das „Roadbook“, ein Buch mit
vielen Tipps über die Strecke, Notfallnummern und – ganz wichtig – mit den Tagesaufgaben, die
jedes Team nach Möglichkeit erfüllen sollte, denn man fährt ja auf einer Rallye mit.
Als die Crew nach einer herzlichen Verabschiedung von den anderen Crewmitgliedern und
UnterstützerInnen über die Startrampe rollt, macht sich so etwas wie Entspannung breit und das
Gefühl nach einem halben Jahr zielgerichteter Arbeit auf diesen Moment hin macht alle Beteiligten
euphorisch. Die Fahrt beginnt.

Foto: Bei unserer ersten Übernachtung auf der „richtigen“ Tour ist das Wetter schon freundlicher.
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1. Etappe: Hamburg – in die Nähe von Österlen (Schweden)
Es geht über Puttgarden nach Dänemark und nach einem kurzen Stopp in Kopenhagen weiter nach
Schweden.
1.Tagesaufgabe: Traditionelle Wikinger-Weihe
Sucht die 5 heiligen Wikinger-Elemente: 1. Sand von der dänischen Küste, 2. Einen grünen Zweig
von einem schwedischen Baum, 3. Wasser aus der Ostsee, 4. Ein Stück skandinavisches Eisen, 5.
Wind vom Ozean.
Findet den Ort „Ales Stenar“, eine Steinreihung älter als „Stonehenge“, tragt die 5 Elemente auf
dem Rücken und geht auf allen Vieren um einen der Steine. Nun seid ihr richtige Wikinger.
Team-Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 412
Fahrzeit: 8,5 Std
Verbrauchter Kraftstoff: ca.37 L
Temperatur: 20-26º C
Das Beste am Tag: Startrampe, Wikinger-Weihe, Gutenacht-Kaffee.

2. Etappe: Österlen (Schweden) – in die Nähe von Örebro (Schweden)
Spätestens nach dem zweiten Tag in Schweden ist allen klar, was auf uns zukommen wird. Die Enge
im Auto macht sich bemerkbar, aber wir kommen uns zwangsläufig näher und lernen uns noch
besser kennen.
2.Tagesaufgabe: Natur gewinnt gegen Maschinen
Findet den Tour-Bus der schwedischen Kultband ABBA in einem Waldstück nahe der Ortschaft Ryd
und macht ein Foto von eurem Team und dem Bus.
Team-Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 345
Fahrzeit: 11 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.35 L
Temperatur: 23º C
Das Beste am Tag: Baden und der Autoschrottplatz

Schon an diesem Tag wird die Crew auf eine schwere Probe gestellt. In Smaland reist die
Antriebswelle für den Riemen ab, der die Kühlwasserpumpe, die Lichtmaschine und die Servo-Pumpe
antreibt. Es ist relativ klar, dass dies das Ende der Tour sein könnte.
Wir werden in die nächstliegende größere Stadt, nach Vetlanda geschleppt. Es wird eine kurze Nacht,
in der alle Crewmitglieder hoffen und Stoßgebete zum Himmel schicken.
Unser Crewmitglied Krischan bewahrt in dieser ausweglosen Situation einen kühlen Kopf und macht
allen anderen mit seinem Optimismus Mut. Am Nächsten Morgen machen sich Krischan und Jörn auf
den Weg zu einer nahegelegenen VW-Werkstatt. Die beiden dürfen auf dem Hof der Werkstatt das
Auto reparieren und dafür das Werkzeug der Werkstatt benutzen. Die abgebrochenen Schrauben
sind auch auf Lager. Innerhalb von sechs bis sieben Stunden repariert Krischan den Wagen, Jörn
fungiert als OP-Pfleger. Die OP am offenen Herzen glückt und am Abend kann die Crew
weiterfahren. Die erste wirklich schwierige Aufgabe ist bestanden. Die Crew hat funktioniert.
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Hier wird deutlich, wie Inklusion gelingen kann. Jeder bringt sich mit seinen Kompetenzen und
Fähigkeiten ein. Auf einmal spielt es keine Rolle mehr, wer „Betreuer“ und wer „Klient“ ist. Diejenigen
Crewmitglieder, bei denen die Situation eine Krise auslöst, werden von den anderen unterstützt. Die
Crew funktioniert als ein Team.

Foto: Die ALL INKLISIV CREW vor dem ehemaligen Tour-Bus der Popgruppe ABBA.

3. Etappe: Örebro (Schweden) – in die Nähe von Strömsund (Schweden)
Da wir durch die Panne fast einen Tag verloren haben, fahren wir fast die ganze Nacht durch und
schlagen unsere Zelte um 4 Uhr morgens an einem See in der Nähe der Stadt Mora auf.
3. Tagesaufgabe: Auto reparieren
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 500
Fahrzeit: 6 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.50 L
Temperatur: 23º C
Das Beste am Tag: Das Gefühl, mit einem reparierten Auto weiterfahren zu können

4. Etappe Strömsund (Schweden) – in die Nähe von Bodö (Norwegen)
Weiter geht es Richtung Norwegen zu den Lofoten, wo sich alle Teams noch einmal treffen und
gemeinsam feiern. Wieder steht eine Entscheidung an. Damit wir es rechtzeitig schaffen auf die
Lofoten zu kommen, muss sich das Team entscheiden, ob es die Nacht durchfährt. Nach einer kurzen
Beratung mit Kaffee und Brot steht fest, dass die Nacht zum Fahren genutzt wird, denn die Feier will
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sich niemand entgehen lassen. Was uns nun auffällt, ist die Tatsache, dass es gar keine Nacht mehr
gibt, denn der Polarkreis ist nicht mehr weit entfernt und es wird nachts nicht mehr dunkel. Dieser
Zustand wird sich die nächsten sechs Tage nicht verändern.
4. Tagesaufgabe: Surströmming-Fahrt
Surströmming ist eine schwedische Dosenfischdelikatesse die ihr im Supermarkt kaufen könnt.
Öffnet die Dose und transportiert sie geöffnet 200 km in eurem Rallyecar. Klingt einfach, ist es aber
nicht.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 700
Fahrzeit: Immer noch auf der Straße
Verbrauchter Kraftstoff: ca. 80 L
Temperatur: 17-19º C
Das Beste am Tag: Stinkefisch, Blitzer auf einem Berggipfel

Eine weitere Aufgabe ist es, Tagesberichte zu schreiben und die Geschehnisse in den sozialen
Netzwerken zu posten, damit unsere Unterstützer informiert sind. Dies wird insbesondere von den
Crewmitgliedern gemanagt, die nicht mit auf der Tour sind. Hier besteht täglicher Kontakt via
Telefon.

5.Etappe: Bodö (Norwegen) – in die Nähe von Hov/Lofoten (Norwegen)
Nach ca. 26 Stunden Fahrzeit, der Überquerung des Polarkreises und ca.1300 gefahrenen km
erreichen wir um 7 Uhr endlich die kleine Hafenstadt Bodö in Norwegen. Die nächste Fähre ist
unsere, die Fahrt wird zum Schlafen genutzt. Dann geht es quer über die zerklüftete Inselgruppe zur
„Arctic Circle Party“ wo sich alle Teams erstmals nach dem Start in Hamburg wieder treffen. Wir
sehen unfassbar schöne Natur in einer Bergkulisse, die im Meer zu versinken zu scheint. Wir erreichen
die Party im gesicherten Mittelfeld. Stolz bauten wir unser Lager auf und mischen uns unter die
anderen Teams. Steffi und Denis springen ins Polarmeer, Jörn geht heiß duschen, Michael sorgt für
das Essen, Fabian schießt Fotos und Krischan macht Kaffee und einen Checkup beim Auto.
5. Tagesaufgabe: Findet die Party Location wo die Arctic Circle Party stattfindet.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 618
Fahrzeit: 26 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.80 L
Temperatur: 6-7º C
Das Beste am Tag: Glücklich die Party erreicht zu haben.
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Foto: Das kalte Meer am Strand der Lofoten wird zur Herausforderung.

Foto: Nach dem Bad geht es an das Kollektive Aufwärmen, Denis und Steffi sind dabei.
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6. Etappe: Hov/Lofoten (Norwegen) – Tromsö & Lyngsalpene (Norwegen)
Von den Lofoten geht es weiter Richtung Norden. Nach ca.150 km Fahrt reißt die Ölleitung, die vom
Ölfilter zum Turbolader führt. Wir müssen wieder improvisieren. Hier tun es ein Stück Kühlerschlauch,
zwei Schellen und viel Glück. Dieses Provisorium werden wir während der Fahrt noch einmal
erneuern müssen, dann hält es aber den Rest der Strecke. Die Unsicherheit, was noch alles kaputt
gehen kann und ob der Wagen die Rallye packt, verstärkt sich wieder.
Wir sind wieder auf der Straße. Wir fahren in engen Serpentinen vorbei an Gletschern und Fjorden.
Auch diese Etappe wird immer länger und wir erreichen erst gegen 1.30 Uhr nachts einen
Campingplatz in den Bergen. Nicht nur das dauerhafte Tageslicht machte uns langsam zu schaffen,
auch wird es mit jedem Kilometer Richtung Norden kälter.
5. Tagesaufgabe: Weltmeister trifft Artic Circle Kicker.
Diese Aufgabe ist eine Sportliche. Das Beste, um eine lange Partynacht aus den Knochen zu
bekommen, ist Bewegung. Da parallel zur Rallye die Fußball WM läuft, müsst ihr auf dem Weg ein
Fußballteam finden und mit einem Spieler ein 11 Meter Schießen machen. Zieht dabei das Rallye TShirt an und knippst ein Foto wie der Ball ins Tor geht oder gehalten wird.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 494
Fahrzeit: 14 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.70 L
Temperatur: 3-4º C
Das Beste am Tag: Wieder das Auto repariert.

7. Etappe: Tromsö & Lyngsalpene – Nordkap (Norwegen)
Nach einer kurzen und kalten Nacht machen wir uns auf den Weg zum Nordkap. Die Berge werden
höher, die Straßen enger und unsere provisorisch geflickte Ölleitung macht uns wieder Sorgen. Wir
retten wir uns gerade noch nach Alta, der nächsten größeren Stadt. Dort können wir in einem KFZFachgeschäft einen neuen Schlauch für die Ölleitung besorgen und das Auto erneut provisorisch
reparieren. Nach ca. vier Stunden Reparatur und gefühlten Minusgraden geht es weiter Richtung
Nordkap. Wir fahren durch den Nordkap-Tunnel, es geht mit 9 Prozent Gefälle 212 Meter unter den
Meeresspiegel, dann mit 10 Prozent Steigung auf die Insel Mageröya. Wir reduzieren die
Geschwindigkeit bei der Bergfahrt auf 20 km/h, denn wenn etwas mit der Ölleitung passiert, dann
unter diesen extremen Bedingungen. Nach der Ausfahrt aus dem Tunnel checken wir den Motor,
wobei uns auffällt, dass der Turbolader im Motorraum vor Belastung glüht. Gegen null Uhr erreichen
wir Honnigsvag, die letzte Stadt vor dem Nordkap. Wir entschließen uns, auf die letzten 30 km zum
Kap zu verzichten und die Auffahrt am nächsten Tag zu nehmen. Nach den Strapazen buchen wir
uns in das Norkapphostel in Honnigsvag ein und haben nach einer Woche endlich mal wieder ein
warmes und bequemes Bett.
Ein toller Moment und ein wesentliches Highlight der Rallye ist das Erreichen des Nordkaps am
nächsten Morgen. Tagelang ist hier eine dichte Wand aus Nebel gewesen und viele Teams, die vor
uns dort waren, äußern sich etwas enttäuscht. Als wir kommen, lichtet sich der Nebel jedoch und die
Sonne kommt raus. Ein unvergesslicher Moment!
Später werden im Nordkap-Café fleißig Postkarten an unsere Spender geschrieben.
Tagesaufgabe: Der Globus mit dem Team auf einem Foto
Team Statistik:
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•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 440
Fahrzeit: 12 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca. 60 L
Temperatur: 3-4º C
Das Beste am Tag:, In einem Bett schlafen, das Erreichen des Nordkaps.

Foto: Die Crew hat das Nordkap erreicht und ist von Glücksgefühlen durchströmt.

8. Etappe: Nordkap – Nord-Lappland (Finnland)
Da wir uns lange am Nordkap aufgehalten und dabei die Zeit vergessen haben, entscheiden wir uns,
Finnland nur anzusteuern und schlagen kurz vor der Grenze unser Lager auf. Es gibt kleinere
Unstimmigkeiten und Anflüge von schlechter Laune, aber wir lernen damit umzugehen. Es ist die
fünfte Nacht ohne Dunkelheit, aber die Gruppe hält zusammen. Abends essen wir in einer urigen
Blockhütte und kriechen satt in unsere Zelte.
Wir kommen mal wieder spät auf die Straße. Es geht direkt Richtung finnische Grenze, die wir am
Nachmittag passieren. Da in unserem Roadbook der Hinweis steht, dass wir die russische Grenze nur
von 9 bis 19 Uhr passieren können, übernachten wir kurz vor der Grenze auf einem Campingplatz
und wollen die verlorene Zeit durch frühes Aufstehen am nächsten Morgen wieder wettmachen. Wir
zelten am schönen Inarisee.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 219
Fahrzeit: 5 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.30 L
Temperatur: 3-4º C
Das Beste am Tag: Mitternachtssonne am Inarisee
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9.+10.+11. Etappe: Nord-Lappland (Finnland) – Murmansk (Russland) – St. Peterburg
(Russland)
Zum ersten Mal klappt unser Vorhaben früh aufzustehen und schnell das Lager abzubauen, um die
verlorene Zeit wieder aufzuholen. Wir starten gegen 7 Uhr am Inarisee und erreichen den ersten
Grenzposten gegen 8 Uhr. Dann fahren wir ca. 20 Minuten durch einen tiefen Wald, bis wir an die
eigentliche Grenze kommen. Wir werden von den russischen Grenzsoldaten freundlich begutachtet,
sie bitten uns auszusteigen und führen uns zur Pass-Kontrolle. Gut, dass Denis dabei ist. Er stammt
aus Russland und kann perfekt übersetzen. Es sieht so aus, als würde er alle Landsleute mit seinem
Charme um den kleinen Finger wickeln. Alles läuft wie am Schnürchen. Die Fahrt durch Russland wird
allen Beteiligten wohl auch so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Wir fahren durch dichte
Wälder, dass heißt, wir fahren nicht wirklich, sondern rumpeln eher Richtung Murmansk, denn die
Straßenverhältnisse sind nicht annähernd so, wie wir es aus Europa gewohnt sind. Gegen Mittag
erreichten wir Murmansk. Eine russische Stadt, wie man sie sich vorstellt: viele graue Plattenbauten,
postsozialistischer Charme, eine riesige Leninstatue thront auf einer Anhöhe und die NuklearEisbrecher der russischen Marine liegen im Hafen der Stadt. Wir gehen erst einmal einkaufen und
Denis möchte nun endlich ein bisschen WM-Luft in seinem Heimatland schnuppern. Wir parken vor
einem großen Einkaufszentrum und werden von den krassen Gegensätzen überrascht: Draußen alles
grau in grau und in der Shoppingmal alles Luxus. Nach einer langen Pause machen wir uns an die
Tagesaufgabe.
Tagesaufgabe: Brecht das Eis! Findet den weltweit ersten Nuklear-Eisbrecher und macht vor ihm ein
Foto von Euch.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 400
Fahrzeit: 7,5 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.60 L
Temperatur: 14-16º C
Das Beste am Tag: Freundliche Grenzsoldaten, der Eisbrecher Lenin, Leckeres Essen in
Russlands Einkaufzentren

Gegen 18 Uhr starten wir vom Hafen in Murmansk Richtung St. Petersburg. Auf dem ersten Schild
sehen wir, dass es noch 1300 km bis Petersburg sind. Eigentlich wollten wir nur 500-600 km fahren
und dann irgendwo unser Lager aufbauen. Doch es gibt mehrere Teammitglieder, die ihr Veto
einlegen und so fahren wir die 1300 km bis St. Petersburg einfach durch. Es ist die bisher längste
Autofahrt unseres Lebens. Insgesamt sind wir, wenn man die Pause in Murmansk abrechnet, 29
Stunden im Auto unterwegs. Gegen 15 Uhr erreichen wir St. Petersburg. Wir checken in einem
Hostel ein, das uns Denis auf der Fahrt reserviert hat. Endlich wieder ein Bett! Denis und Jörn springen
nach dem „check in“ unter die Dusche, fahren in die Stadt zu einem WM-Fan-Fest und schauen sich
dort das Spiel Argentinien gegen Nigeria an. Krischan macht einen Stadtbummel und Fabian auch.
Michael und Steffi wollen schlafen und verschieben das Sightseeing. Am nächsten Morgen wird
ausgiebig gefrühstückt und ein kleiner Stadtrundgang unternommen.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 1739 minus Etappe 9
Fahrzeit: 26 Std. minus Etappe 9
Verbrauchter Kraftstoff: ca.180 L minus Etappe 9
Temperatur: 16-25º C
Das Beste am Tag: St Petersburg, WM-Fan-Fest, Veganes Frühstück
21

Foto: Der Eisbrecher LENIN im Hafen von Murmansk.

Foto: Entspanntes Bummeln in einer schönen Stadt – St. Petersburg.
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12. Etappe: St. Peterburg –Raudsilla (Estland)
Wir starten gegen 13 Uhr aus St. Petersburg, laut Karte sind es nur wenige 100 km bis zur Grenze
nach Estland. Was uns etwas zu denken gibt, ist der Satz im Roadbook: „Plant etwas mehr Zeit ein,
es kann an der Grenze etwas dauern“. Als wir zur Grenze kommen, wissen wir warum. Wir sehen
eine ca. 3 km lange Autoschlange, die sich nur sehr langsam vorwärts bewegt. Die Stimmung ist
trotzdem gut, da sich auch viele andere Teams in der Schlange befinden und sich über das Erlebte
ausgetauscht wird. Selbst als Deutschland am Nachmittag bei der WM ausscheidet, wird dies eher als
Randnotiz festgestellt. Nach sieben Stunden sind wir endlich in Estland und fahren in einen tiefen
Wald bei Tallin, wo sich alle Teams zum zweiten Mal treffen. Dort erkennen wir viele uns bekannte
Gesichter wieder.
Tagesaufgabe: Findet die Location der Baltic State Party
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 328
Fahrzeit: 11 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.48 L
Temperatur: 20º C
Das Beste am Tag: Grenzübertritt nach Estland, Party im Wald

Foto: Ein ehemaliges sowjetisches Arbeitslager lädt jetzt zum Baden ein.

13. Etappe: Raudsilla – Riga (Lettland)
Wir fahren zeitig los und zum ersten Mal realisieren wir, dass wir uns langsam aber sicher auf der
Zielgeraden der Rallye befinden. Unsere Tagesaufgabe besteht darin, ein altes sowjetisches
Arbeitslager ca. 80 km hinter Tallin zu finden. Ein sehr surrealer Ort. Ruinen aus der Sowjetunion
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versunken in einem Kreidesee, das Wasser ist türkis und klar. Wir zögern nicht lange und springen ins
kühle Nass. Am Abend erreichen wir den Stadt-Campingplatz in Riga.
Tagesaufgabe: Vom Gefangenenlager zum paradiesischen Strand. Findet das ehemalige
Gefangenenlager ca. 80 Kilometer hinter Tallin und nehmt ein erfrischendes Bad.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 388
Fahrzeit: 11 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.55 L
Temperatur: 20º C
Das Beste am Tag: Baden in Ruinen

Foto: Auf dem Hill of Crosses in Litauen legen wir ein selbstgemachtes Kreuz ab.

14. Etappe: Riga – Kaliningrad (Russland)
Wir bauen recht früh unsere Zelte in Riga ab, lassen es uns aber nicht nehmen einen kleinen
Stadtbummel zumachen. Danach geht es weiter Richtung Litauen. Unsere Tagesaufgabe besteht
darin, den „Hill of Crosses“ zu finden, eine christliche Pilgerstätte. Ein weiterer, sehr ungewöhnlicher
Ort unserer Reise. Dort sollen wir ein selbstgemachtes Kreuz ablegen. Denis und Steffi basteln
während der Fahrt und verzieren es mit einem Segensspruch-Armband, das Fabian und Jörn kurz vor
der Rallye von einer Pastorin der Evangelischen Stiftung Alsterdorf als Glücksbringer für die Reise
geschenkt bekommen haben.
Nach dem Hill of Crosses geht es weiter nach Kaliningrad. Auch hier dauert der Grenzübertritt einige
Stunden. Nachdem die „weißen Nächte“ seit St. Peterburg vorbei sind und abends die Dunkelheit
wieder einsetzt, entschließen wir uns, die Zelte in den Taschen zu lassen und uns noch einmal eine
Unterkunft mit Bett zu gönnen. Denis besorgt von einem freundlichen Landsmann eine Adresse, in
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der wir vier Zimmer buchen. Als wir die Unterkunft finden, staunen wir nicht schlecht. Es tönt laute
Musik aus dem Keller und einige Russen feiern eine feucht-fröhliche Party in der Sauna. Auch sonst
macht das Hotel eher den Eindruck eines etwas besonderen „Etablissements“. Uns ist es egal, wir
freuen uns auf ein warmes Bett.
Tagesaufgabe: Findet den „Hill of Crosses“. Bastelt ein Kreuz und legt es auf dem Berg ab.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 393
Fahrzeit: 12 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.55 L
Temperatur: 11º C
Das Beste am Tag: Hill of Crosses, das „Hotel;-)

15.Etappe: Kaliningrad- Koibrzeg Gegend ( Polen)
Die Rallye näherte sich langsam aber sicher dem Ende. Von Kaliningrad aus durchqueren wir Polen
und bauen unsere Zelte in Stettin auf, ein letztes Mal. Die Stimmung schwankt zwischen der Freude
auf unser Zuhause und der deprimierenden Erkenntnis, dass die Rallye endgültig vorbei ist.
Tagesaufgabe: Füllt das Roadbook aus, Fotos könnt ihr in Danzig drucken, rechnet die Punkte
zusammen und haltet es für die morgige Siegerehrung bereit.
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 512
Fahrzeit: 9,5 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.37 L
Temperatur: 20º C
Das Beste am Tag: Schöner Campingplatz in Danzig.

16.Etappe: Koiobrzeg – Hamburg
Auf der Fahrt zurück Richtung Hamburg wird die Crew das erste Mal von der Polizei kontrolliert.
Dabei bewältigen wir gleich eine weitere Aufgabe der Rallye. Wir dürfen einen der Beamten in die
Luft heben und fotografieren das Ereignis. In Hamburg werden die sechs Autofahrer von dem Rest
der ALL INKLUSIV CREW, Freunden, Familien und Unterstützern in Empfang genommen und gefeiert.
Nachdem die meisten Teams eingetroffen sind, findet die Siegerehrung statt und die Wege trennen
sich.
Tagesaufgabe: Ins Ziel kommen!
Team Statistik:
•
•
•
•
•

Gefahrene Kilometer: 430
Fahrzeit: 7,5 Std.
Verbrauchter Kraftstoff: ca.40 L
Temperatur: 25º C
Das Beste am Tag: Hamburg, das Ziel, Freunde und Familie wieder zu sehen.
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Foto: Zurück an den Landungsbrücken in Hamburg: Freude und Wehmut mischen sich.

10. Die daheim Gebliebenen
Während der Rallye haben sich die „daheim gebliebenen“ Crewmitglieder regelmäßig getroffen und
engen Kontakt zu den Teilnehmer/innen der Rallye gehalten. Es wurden Fotos und Informationen
ausgetauscht. In der Villa Wacker wurden Reiseberichte verfasst und sowohl innerhalb der tohus
gGmbH und der Evangelischen Stiftung Alsterdorf als auch auf öffentlichen Plattformen wie
Facebook und Instagram veröffentlicht. Auch hier spürt man, dass sich jeder dazugehörig fühlt – trotz
einer vielleicht kleinen Enttäuschung, nicht selber mitgefahren zu sein. Die daheim Gebliebenen
haben den Teilnehmern im Bus den Rücken frei gehalten und waren hoch motiviert und konzentriert
bei den Aufgaben vor Ort.

11. Die zweite Tour nach Schweden
Von Anfang an stand fest, dass es eine zweite Tour geben würde, da bei der Baltic Sea Rallye nur
sechs Crewmitglieder dabei sein konnten und die anderen auch in den Genuss einer Tour mit
unserem Bus kommen wollten. Am frühen Morgen treffen wir uns (sechs an der Zahl) und steigen in
den bereits am Vorabend gepackten Bus, um Angelika abzuholen, die unsere Reisegruppe
vervollständigt. Es geht also los. Die Stimmung ist gut und wird nach dem ersten Einkauf und einem
zweiten Frühstück noch besser.
Der Plan für den ersten Tag sieht folgendermaßen aus: Auf den Spuren der Rallye fahren wir über
Puttgarden/Rödby nach Dänemark und machen dann eine Pause in Christiania/Kopenhagen. Dort
essen wir etwas und fahren über die Öresundbrücke nach Schweden. Weiter geht es Richtung
Vetlanda auf den bereits während der Rallye besuchten Campingplatz.
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Die Pause in Christiana gerät etwas außer Kontrolle, schlicht und einfach, weil dieser Ort ein echter
Hingucker und sehr interessant ist. So werden aus den geplanten eineinhalb Stunden drei.
Demensprechend erreichen wir Schweden später als erwartet und beschließen, uns auf halber
Strecke einen Campingplatz zu suchen. Gegen 8 Uhr erreichen wir Jägersbo-Camping in der Nähe
von Höör. Nachdem es aufgehört hat zu regnen, bauen wir die Zelte auf und machen Essen. Der
erste Tag ist vorbei und alle kriechen mit vielen neuen Eindrücken in den Schlafsack.
Nach einer kurzen Nacht und einem ausgedehnten Frühstück geht es weiter Richtung Ryd. Bei der
Rallye war es eine Tagesaufgabe, einen Autofriedhof in einem Wald in der Nähe von Ryd zu finden
und auf diesem den Abba-Tour-Bus ausfindig zu machen. Mittags erreichen wir diese Stelle und
können den vielen Autos beim Rosten im schönen schwedischen Wald zusehen. Hier sind über
hundert Fahrzeuge im Wald abgestellt und es ist bewundernswert zu erleben, wie sich die Natur
langsam aber sicher durchsetzt und der Friedhof mittlerweile zu einem Waldstück geworden ist. Bis
2050 dürfen die Wagen dort offiziell stehen. Die schwedische Regierung ist der Ansicht, dass sich die
Autos bis dahin in Erde verwandelt haben.
Weiter geht es nach Växjo, einer schwedischen Stadt im Herzen von Smaland. Nach einer kurzen
Städtetour und dem damit verbundenen Geldwechseln geht es weiter zu einem See in der Nähe von
Lenhovda. Dort besteht die Möglichkeit, mit dem Bus auf einer von Wasser umgebenen Landzunge
zu parken. Diese Aussicht scheint allen Beteiligten verlockender zu sein als der Campingplatz in
Vetlanda. Als wir den See erreichen, regnet es leider wie aus Eimern und wir stellen fest, dass an der
Einfahrt zur Landzunge ein Schild „Camping verboten“ steht. Nass und ein wenig zerknirscht geht es
deshalb weiter nach Breadhälla, wo die Crew auf dem Grundstück eines im Wald gelegenen alten
Volkshauses ihr Lager aufschlägt. Das Grundstück gehört den Eltern eines Crewmitgliedes und war
uns für einen möglichen Zwischenstopp versprochen worden. Schlagartig hebt sich die Stimmung.
Nachdem der Regen nachgelassen hat und die Zelte aufgebaut sind, wird erst einmal die Umgebung
erkundet. Nach dem Abendessen beschließen wir, den Platz als Basislager zu nutzen und von dort
aus Unternehmungen zu machen. Abends wird noch lange und kontrovers über mögliche neue
Projekte debattiert.
Der nächste Tag verspricht besseres Wetter und die Crew macht sich nach einem kurzen Frühstück
und mindestens drei Rutschen Kaffee auf zum See vom Vortag. Die Stimmung ist gut, das Wetter
auch und es schleicht sich so etwas wie ein Urlaubsgefühl ein. Auch an diesem Abend ist die Rallye
und die Suche nach neuen inklusiven Projekten ein Thema. So könnte es weitergehen. Ein gelungener
Tag!
Am nächsten Morgen schlafen wir aus. Bis zum Mittag trinken wir mindestens wieder drei Liter
Kaffee, machen einen ausgiebigen Spaziergang und besprechen währenddessen die Tagesplanung.
Zunächst führte unser Weg uns zum nächsten Supermarkt. Anschließend besichtigen wir die
Glasfabrik in Malleras und dann ist wortwörtlich Schluss. Durch ein Missgeschick, nämlich das
Versetzen unseres Rallyebusses um dreißig Zentimeter, reißt der Ölfilter ab und an eine Weiterfahrt ist
nicht zu denken. Nur wissen wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ursache ist eine ca. vierzig Zentimeter hohe Stahlbegrenzung, die die Parkplätze trennt und beim
Anfahren aus dem Fahrzeug nicht sichtbar gewesen ist. Nachdem das ausgelaufene Öl wieder
beseitigt ist, machte sich Hektik und Ratlosigkeit breit, gefolgt von aufsteigender Panik, die in einer
allgemeinen Ernüchterung mündet. Grund dafür: der ADAC fühlte sich nicht zuständig, da keine
ADAC Plus Karte vorhanden ist. Ein lokaler Abschleppdienst ist nur schwierig zu organisieren, sehr
teuer und könnte uns nur bis zur nächsten Werkstatt bringen. Es gibt kein Taxiunternehmen vor Ort
und auch einen Mietwagen können wir nicht chartern, da Kalmar fünfzig Kilometer entfernt ist und
das Unternehmen um diese Zeit schon geschlossen hat. Öffentliche Verkehrsmittel? Nada!
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So lernen wir kennen, was ein Mitarbeiter der Glasfabrik in Malleras den Wilden Westen von Smaland
nennt. Zum Glück nimmt sich ein freundlicher Besucher der Glasfabrik uns an. Er fährt fünf von uns
zu unserem 30 Kilometer entfernten Lagerplatz, um dann wieder seine wartende Familie abzuholen,
die sich währenddessen die Glasfabrik angesehen hatten. Die beiden beim Bus Verbliebenen
versuchen vergeblich die nötigen Ersatzteile aufzutreiben und machen sich gegen Abend zerknirscht
per Anhalter auf den Weg zum Lager. Dabei werden sie von einem Mitarbeiter der Glasfabrik
mitgenommen.
Nach einer gemeinsamen Krisensitzung und sehr vielen Telefonaten steht der Plan am Abend fest.
Zwei Crewmitglieder beschließen, beim Rallye-Bus zu verweilen, um doch noch an Ersatzteile zu
gelangen. Der Rest der Crew macht sich am frühen Morgen per Bahn auf den Weg in die Heimat auf:
mit Hilfe eines Bekannten zum nächsten Busbahnhof, von dort zum Bahnhof nach Växjo und dann
mit dem Zug über Kopenhagen direkt nach Hamburg.
Die beiden Verbliebenen verbringen in der Hoffnung auf Ersatzteile noch einige Tage auf dem
Gelände der Glasfabrik. Es sind aber keine aufzutreiben und so machen sich die beiden mit Bus und
Bahn ebenfalls auf den Heimweg. Am darauffolgenden Wochenende ist es unser Freund, Kollege und
Crewmitglied Holger, der mit einem Ersatzteil im Gepäck nach Schweden zurückkehrt und den Bus
innerhalb einer Stunde repariert. Nach einem herzlichen Dankeschön an die MitarbeiterIinnen der
Glasfabrik und einer geruhsamen Nacht geht es mit dem Rallye-Bus zurück nach Bargteheide.

12. Zwei persönliche Erfahrungsberichte
Michael:
Mir hat die Idee vom Projekt ALL INKLUSIV CREW von Anfang an gut gefallen: Neue Tätigkeiten wie
das Schrauben, Schweißen, Montieren, Polieren und Reinigen von Bauteilen – alles Dinge, die mir
unter der Anleitung von Holger oder Krischan sehr viel Spaß gemacht haben. Davor ging es mit den
Bauarbeiten für die Werkstatt ans Eingemachte. Ich kam manchmal an meine körperlichen Grenzen,
z.B. als wir die Mauer für das Werkstatt-Tor abgerissen haben. Dabei war viel Handarbeit nötig.
Schön war es für mich, die vielen kleinen Fortschritte zu sehen, die unser VW-Bus in Laufe der
Monate gemacht hat. Wenn man bedenkt, wo wir am Anfang standen, war das schon eine sehr tolle
Entwicklung. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich am Anfang gar nicht geplant die Tour mitzufahren. Ich
konnte mir die Rallye bildlich einfach nicht vorstellen. Was es bedeutet, über 7500 km, 16 Tage und
mit sechs Personen in einem Bus zu fahren… ich habe es nicht gewusst.
Der Aufbau einer Social-Media-Gruppe war für mich ein interessanter Bereich, weil ich dabei sehr viel
mitgenommen habe: Bilder machen, Beiträge erstellen und auf Facebook einstellen – sehr einfach
aber effektiv. Auch das Auswerten der Facebook-Beiträge war sehr spannend. In der Spitze fast
12.000 Menschen mit unserem Projekt zu begeistern, das war ein großer Erfolg unserer Arbeit.
Die erste Erprobungstour nach Görlitz und Altenau war spannend. Keiner wusste, ob er/sie überhaupt
auf der Rallye mitfährt, das hat mich doch verunsichert. Die Nacht im Zelt war sehr kalt und in
Altenau haben wir einen richtigen Wintertag erlebt. Da hat man schon gemerkt, worauf wir uns
einlassen.
Die Abstimmung im Team lief zu Beginn nicht so ganz nach meinem Geschmack, aber das hat sich im
Laufe der Monate gut weiterentwickelt. Toll war für mich auf jeden Fall die Möglichkeit, sich mit
Problemen, Sorgen oder Ärger jederzeit an die „Betreuer“ und die anderen Teammitglieder zu
wenden. Anfänglich konnte ich das noch nicht, aber später war es für mich eine gute Erfahrung, so
dass ich in der Regel ohne Gram schlafen gehen konnte.
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Die Art und Weise, wie wir miteinander in der Crew umgehen, war und ist für mich nach wie vor der
Antrieb, um weiter bei der Crew zu mitzumachen. So kann ich als Baustein des Teams mein Wissen
und meine Erfahrungen in das Team einfließen lassen.
Viele Geschichten und Kenntnisse, die ich mit den Leuten austausche oder sammle, bereichern mein
Leben. Teilweise fällt es mir aber immer noch schwer, die Sorgen, Nöte oder Ängste der anderen zu
verstehen, denn es gibt viele Erfahrungen, die ich in meinem Leben zum Glück nicht gemacht habe.
Teilweise erlebe ich eine Erdung: selbstverständliche Dinge in meinen Alltag hinterfrage ich nun und
bin stolz auf mein neues Wissen. „Bescheiden“ oder „einfach“ waren nicht immer Vokabeln meines
Lebens. Mittlerweile bin ich glücklich über diese Erkenntnis.
Die Teilnahme an der Rallye hat für mich viele bleibende Bilder hinterlassen: die Mitternachtssonne in
Schweden, Norwegen und Finnland sind fest in meinen Kopf gespeichert. Das kannte ich nicht und
hat mich sehr berührt. Das Erreichen des Nordkaps war mein persönliches Highlight. So ein Stolz in
mir! Dafür bin ich sehr dankbar. Die Tour-Erlebnisse haben ein tiefes Glücksgefühl in mir entstehen
lassen. Ich bin heiß, will mehr machen und mehr erleben. Im Team haben wir uns alle sehr gut
verstanden, haben uns zurückgenommen und waren meistens gut gelaunt unterwegs. Meine
anfänglichen Sorgen über die engen Platzverhältnisse haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.
Aber ich musste oftmals meine Komfortzone verlassen. Beim Wildcampen hatte ich oft Bedenken.
Essen auf die Schnelle oder vegetarisch bzw. vegan – diese neue Erfahrung hat mir aber gut getan.
Murmansk war auch eine Situation, in der ich an meine Grenzen gekommen bin. Aus tiefster Kindheit
weiß ich doch – „der Russe ist unser aller Feind“ und als ich nun mit Steffie, Krischan und Fabian
allein in der Shopping-Mall war, wollte ich eigentlich nur schnell wieder weg dort. Meine Ängste
waren zu keiner Zeit begründet. Wir sind wirklich in allen Ländern gut aufgenommen worden. Auch
die Menschen, mit denen wir wegen einiger Ersatzteile oder zum Erledigen unserer „RoadbookAufgaben“ in Kontakt gekommen sind, waren alle sehr hilfsbereit und haben uns unterstützt.
Das Zusammensein mit der Crew ist für mich mittlerweile Alltag und geht schon weit über die
wöchentlichen Termine hinaus. Ich freue mich schon jetzt auf die neuen Projekte der ALL INKLUSIV
CREW.

Angelika:
Es gab in der ALL INKLUSIV CREW zwei Gruppen: die Schrauber und die Public-Relation-Gruppe, die
sich um die Information der Öffentlichkeit und die Akquirierung von Spenden gekümmert hat. Ich
war bei den Schraubern dabei, die mit dem Reparieren und Restaurieren des alten, roten VW-Busses
befasst waren. Die anderen Teilnehmer in dieser Gruppe waren Holger, Fabian, Jörn, Krischan,
Michael, Denis, Steffi und manchmal auch Michael. Holger und Krischan erklärten uns sehr genau,
sehr kenntnisreich und damit angenehm, welche Teile warum und wie repariert werden mussten.
Es mussten der Fußboden des Innenraumes und Rostblechschäden an der Karosserie repariert
werden, der Außenlack musste gespritzt werden und die Fensterscheiben von Grünschimmel befreit.
An allem war ich beteiligt. Es wurden auch die Bremsen erneuert, die Batterie und Teile wie
Kupplung, Getriebe, Lichtanlage und Motor. Damit waren vor allem Holger und Krischan befasst. Wir
hatten uns ein Buch über den VW-Bus T4 mit dem Titel „So wird es gemacht“ besorgt. Das hat uns
sehr geholfen. Ich hätte das Buch später gern noch einmal entliehen und Holger und Krischan nach
Einzelheiten befragt. Irgendwie hat das aber nicht geklappt.
Einmal habe ich zusammen mit Big aus der Public-Relation-Gruppe ein Interview über die Motivation
für dieses Busprojekt gemacht. Das war spannend. Mir gefielen auch die anderen Beiträge über unser
Projekt und die Fahrt um die Ostsee, die auf Facebook gepostet wurden. Alle Mannschaftsmitglieder
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waren alle sehr nett, sehr motiviert und richtig freundschaftlich zueinander. Es hat großen Spaß
gemacht, etwas zusammen zu gestalten.

Foto: Frauen-Power in der Schrauber- und der Social-Media-Gruppe.

13. The Crew must go on
Was als völlig verrückte Idee begann, ist vollbracht. Durch die Vision eines inklusiven Abenteuers und
die gute Öffentlichkeitsarbeit sind genügend Geld und Sachspenden zusammengekommen. Ein
schrottreifer VW-Bus ist in Eigenarbeit von Menschen restauriert worden, denen die meisten Leute
noch nicht einmal zugetraut hätten, einen Reifen zu wechseln. So wurden schließlich zehn Länder
innerhalb von sechzehn Tagen durchquert und allen Schwierigkeiten zum Trotz verstehen sich alle
Beteiligten immer noch ausgezeichnet.
Ziel der ALL INKLUSIV CREW ist es, durch gute sozialräumliche Projektarbeit Inklusion zu leben und
sich aktiv mit der Frage zu beschäftigen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen.
Die Crew trifft sich nach wie vor donnerstags von 15 bis 18 Uhr in der „Villa Wacker“ und schmiedet
an neuen Plänen und Aktionen. Für das Bargteheider Stadtfest 2019 plant die ALL INKLUSIV CREW
ein Seifenkistenrennen. Im Januar findet das erste öffentliche Treffen dazu statt, aber die „Crew“
freut sich schon jetzt über neue Gesichter. Also fühlt Euch eingeladen und kommt vorbei!
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14. Presseartikel, Fernsehberichte und andere Impressionen
https://www.bargteheideaktuell.de/aktuell/47254/die-all-inclusive-crew-moechte-auf-reisen-gehen/
https://www.abendblatt.de/region/stormarn/article214584091/Stormarner-Crew-startet-weite-Reisefuer-guten-Zweck.html
https://stormarnlive.de/2018/06/18/53113/
https://stormarnlive.de/2018/07/04/bargteheide-all-inklusiv-crew-meistert-den-baltic-sea-circle/
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Bargteheider-fahren-All-Inklusiv-ansNordkap,balticseacircle262.html
https://de-de.facebook.com/allinklusivcrew/

15. Dankesworte
Im Kapitel “Öffentlichkeit und Spenden” haben wir schon einige Spender genannt. Aber natürlich
sind das längst nicht alle. Einige wollten auch gar nicht namentlich bekannt werden, sondern lieber
im Verborgenen etwas für die ALL INKLUSIV CREW tun. Deshalb verzichten wir an dieser Stelle auf
eine lange Liste uns freundlich gesonnener Menschen. Unser Dank gilt allen, die etwas gespendet
haben – ob Material, Geld, Ratschläge, Zuspruch oder positive Gedanken, z.B. als wir beim Baltic Sea
Circle weitab der nächsten Großstadt mit defekter Maschine auf der Straße liegen geblieben sind. Für
Sie alle haben wir auch diese Broschüre gemacht. Damit Sie sich ein Bild machen können, welch
große Bedeutung diese Tour für uns gehabt hat und wie wir uns weiter entwickelt haben. So weit,
dass wir mit unserer Arbeit als inklusive Gruppe in der Zukunft auch andere unterstützen, eben nicht
nur teilhaben, sondern auch geben – wie beim Bargteheider Stadtfest 2019.
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