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Das Projekt „Raus aus dem Alltag“ fand im Juli 2019 zum dritten Mal statt. Es handelt sich dabei um 

ein Mädchen-Wanderprojekt, das schulübergreifend geplant wurde. Wir sind zwei 

Schulsozialarbeiterinnen des Diakonischen Werks Lörrachs und an der Friedrich-Ebert-Schule in 

Schopfheim und der Wiesentalschule in Maulburg beschäftigt. Der Jaumann-Verlag unterstützte 

unser Projekt erneut mit einer großzügigen Spende - An dieser Stelle einen herzlichen Dank!  

In diesem Projekt sollen Mädchen ein paar Tage ihren gewohnten Alltag verlassen und erfahren 

können, wie es ist, ohne Handy und Auto unterwegs zu sein und sich aus eigener Kraft 

fortzubewegen. 

 

In diesem Jahr nahmen 10 Mädchen im Alter von 10 bis 14 

Jahren teil. Das Ziel der Wanderung lag diesmal im Ausland 

und so wanderte unsere Gruppe auf dem „Via Spluga“ von 

knapp unter dem Splügenpass bis nach Chiavenna, d.h. von 

der Schweiz bis nach Italien. 

 

Der folgende Bericht setzt sich aus Erzählungen aus den 

Reisetagebüchern der Mädchen ergänzt durch unsere 

Schilderungen zusammen. Die Auszüge aus den Berichten 

der Mädchen sind in Anführungszeichen gesetzt.  
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17.07.2019, 1.Tag des Projekts „Raus aus dem Alltag 2019“ 

Strecke:  

1.) Anreise Schopfheim/ Maulburg (D) bis Parkplatz „Isabrüggli“ (CH) (ca. 250km mit Auto und 

Kleinbus) 

2.) Parkplatz „Isabrüggli“ (I) bis „Rifugio Stuetta“(I) (ca. 11km Wanderung) 

Früh am Morgen trafen wir uns an den beiden Schulen und machten uns auf den Weg in die Schweiz. 

Nach einer dreistündigen Autofahrt parkten wir unsere beiden Wagen und konnten endlich mit der 

eigentlichen Wanderung starten.  

„Die Fahrt war gut, einfach total lustig. Am ersten Tag 

sind wir von der Schweiz in Splügen (Isabrüggli) 

losgelaufen. Wir sind aus der Schweiz nach Italien 

gelaufen. Wir hatten Spaß, die Wanderung war 

eigentlich schön, nur hatten sich zwei verletzt. Wir, zehn 

Mädchen, waren heute tapfer beim Bergauf- und 

Bergabgehen des 2113m hohen Berges. Manchen ging es 

beim Wandern nicht so gut (…).“ Für ein paar der 

Mädchen war es die erste Wanderung im alpinen 

Gelände. Zudem waren sie noch nie mit Gepäck 

gewandert. Trotz Fußschmerzen und Anstrengung, 

hielten alle durch und erreichten das erste Ziel. „Wir 

sind müde und verschwitzt an der gelben Herberge 

angekommen. Es gab dort zwei und drei Bett Zimmer, 

die Aufteilung war schwierig.“ 

„Italien ist toll, vor allen Dingen die Flüsse, auch die 

Seen waren wundervoll.“ „Wir sind alle stolz es trotz 

der großen Anstrengung geschafft zu haben. Wir sind 

alle froh in unsere schönen Betten springen zu dürfen.“  

 

18.07.2019, 2. Tag des Projekts „Raus aus dem Alltag 2019“ 

Strecke:  

1.) „Rifugio Stuetta“ bis Campingplatz in Campodolcino (ca. 12km Wanderung) 

 

Nach einem ausgiebigen Frühstück - inklusive 

Geburtstagskuchen für eines der Mädchen - ging die 

Wanderung am nächsten Tag bei strahlendem Wetter 

weiter. 

„Heute sind wir durch eine steile Schlucht gewandert. 

Wir mussten uns überwinden die steile und tiefe 

Schlucht herunter zu laufen.“ Auch dieser Abschnitt des 

Weges lief sehr gut. Zwei der Mädchen knickten auf den 
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unebenen Pfaden um. Zum Glück konnten sie aber mit etwas Unterstützung und Zuspruch 

weiterlaufen. Es gab viel Neues zu entdecken, wie die Schlucht, Brücken, Murmeltiere und kleinere 

Orte am Weg.  

„Wir sind von dem Rifugio Stuetta nach Campodolcino 

gewandert. Dort haben wir auf einem Campingplatz 

übernachtet. Es war sehr schön und lustig, auf alle Fälle würden 

wir ihn empfehlen. An diesem Abend hatten wir auch viel 

Freizeit. Die Zimmer waren riesig groß und sehr modern. Es gab 

zwei vierer Zimmer und zwei zweier Zimmer. Jedes Zimmer 

hatte ein eigenes Bad und eine Küche. Wir hatten sehr viel 

Spaß.“ „Viele sind auf den nahen Spielplatz und haben sich 

ausgetobt, dann sind alle duschen gegangen. Das Abendessen 

war sehr lecker, es gab Pizza, es hat allen geschmeckt.“ 

 

19.07.2019, 3. Tag des Projekts „Raus aus dem Alltag 2019“ 

Strecke:  

1.) Campingplatz Campodolcino bis nach Chiavenna (ca. 14km Wanderung mit einer kurzen 

Umfahrung mit öffentlichen Verkehrsmitteln) 

2.) Chiavenna bis zur Unterkunft im südlichen Stadtteil (ca. 2,5km mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln) 

Auf dem letzten Wanderabschnitt nach Chiavenna mussten wir morgens früh aufbrechen, um einen 

Bus zu erreichen. Ein Teil des Wanderwegs war durch einen Erdrutsch verschüttet, was uns dazu 

zwang, den entsprechenden Abschnitt zu umfahren. Dennoch lag noch genug Weg vor uns.  

 

 

 

 

 

 

„Der letzte und anstrengendste Tag ging dann endlich nach Chiavenna.“ „Wir sind von Campodolcino 

nach Chiavenna gewandert. Es war sehr anstrengend aber es hat auch Spaß gemacht.“  
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Aber auch hier zeigten die Mädchen ein sehr gutes 

Durchhaltevermögen. Die einzelnen Kinder kannten sich 

mittlerweile besser und bildeten neue Freundschaften. 

So motivierten sie sich gegenseitig und wir kamen sehr 

gut voran. 

 

 

 

„Als wir in Chiavenna angekommen waren, konnten alle 

ihre Füße in einen Brunnen machen. Später sind wir in 

die Stadt und haben Souvenirs gekauft.“ „Um in das 

Haus zu kommen, in dem wir schliefen, sind wir mit dem 

Bus 

gefahren. Es war ein recht großes Haus und da wir nicht 

alleine waren, mussten wir leise sein.“ „Es gab ein 

sechser Zimmer und ein vierer Zimmer. Nachdem wir 

angekommen waren, sind wir in den Pool gegangen, 

davor waren wir noch einkaufen.“ „Eigentlich wollten wir 

grillen, haben uns dann aber doch entschieden 

zusammen zu kochen.“ „(Es) gab (…) ein gemeinsames 

Abendessen auf der Dachterrasse mit Blick auf die 

Berge.“ 

 

20.07.2019, 4. Tag des Projekts „Raus aus dem Alltag 2019“ 

Strecke:  

1.) Unterkunft bis Chiavenna Zentrum (ca. 2,5km mit öffentlichen Verkehrsmitteln) 

2.) Chiavenna (I) bis Splügenpass (I/CH) (ca. 31km mit öffentlichen Verkehrsmitteln) 

3.) Splügenpass (I/CH) bis Parkplatz „Isabrüggli“ (CH) (ca. 4,5km Wanderung) 

4.) Parkplatz „Isabrüggli“ (CH) bis Schopfheim/ Maulburg (D) (ca. 250km mit Auto und Kleinbus) 

„Wir mussten um 6 Uhr aufstehen, da wir noch packen 

mussten. Um 7:20 kam unser Bus bis nach Chiavenna, 

dort mussten wir umsteigen und sind dann auf den 

Splügenpass gefahren.“ „Wir sind bis in die Berge 

gefahren und haben oben (Splügenpass) Fotos gemacht. 

Auf dem Pass haben wir etwas gefrühstückt und jetzt 

müssen wir zurück zu den Autos wandern.“ „Es ist 

gerade sehr kalt und ich hoffe wir kommen alle gesund 

an. Uns hat es allen sehr viel Spaß gemacht.“  
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Schlusswort 

Wieder einmal geht ein sehr abwechslungsreiches und 

spannendes Projekt zu Ende. Auch in diesem Jahr hatten 

wir tolle Mädchen dabei. Die Rückmeldungen waren sehr 

positiv. Immer wieder zeigt sich, dass das Wandern am 

Ende trotz aller Anstrengungen und Strapazen, tolle 

Erlebnisse schafft. Unser Ziel ist es, die Mädchen einmal 

„aus ihrem Alltag“ und damit aus ihrer eigentlichen 

Komfortzone herauszuholen und ihnen Neues zu zeigen. 

Dies scheint geglückt zu sein. Beim Unterwegssein 

entstehen spannende Gespräche, tolle 

Gruppenkonstellationen und jede stößt auf ihre eigene Art 

an ihre Grenzen und überwindet diese. Das Projekt soll 

den Mädchen aufzeigen, dass sie mehr können, als sie sich 

anfangs vielleicht zutrauen. Wir wünschen den 

Teilnehmerinnen, dass sie von diesen Erlebnissen noch 

lange etwas haben und sich stolz an ihre Leistungen 

zurückerinnern. 

 


