
Nach etlichen Jahren am 06. Juni 2015 

Mein Vater hat mir mal gesagt, dass ich die Zeit mit meinen Oberstufen-

Kolleginnen und Kollegen geniessen solle, da man sich nach der Schulzeit 

aus den Augen verlieren werde. Das ist nicht ganz wahr, denn mit ein paar 

Leuten hatte ich bereits wieder Kontakt. Ich besuchte sie in Sierre und sie 

mich wiederum in Pratteln. Am 06. Juni 2015 waren zwar nicht alle 

Klassenkameradinnen und Kameraden dabei, aber es trafen sich ungefähr 

neun ehemalige Klassenmitglieder der OS 1996 bis 1998 mit ihren 

Familienmitgliedern in 

Sierre vor dem 

Schulgebäude Goubing. Ich 

hatte schon ein 

erfreuliches und zugleich 

komisches Gefühl,  

diejenigen Leute zu sehen, 

mit denen ich vor ungefähr 

zwanzig Jahren einer 

meiner wichtigsten Lebensabschnitte begann. Damals war ich, als Neuling 

dieser Klasse, sehr nervös. Ich, als Rollstuhlfahrer in einer Klasse einer 

öffentlichen Schule wusste nicht, wie mich die anderen Schülerinnen und 

Schüler aufnehmen würden. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann muss 

ich über meine Bedenken schmunzeln, denn sie haben mich als Tobi mit 

meinen menschlichen Qualitäten akzeptiert und übersahen oftmals den 

Rollstuhl und meine Behinderung. Es entstanden damals zwischen uns nach 

und nach unteranderem Brief-, aber auch andere Freundschaften, die bis 

heute jeder Distanz strotzen und halten. Ich gebe zu, dass wir uns gegenüber 

den Lehrerinnen und Lehrern nicht gerade vorbildlich verhielten. Nein, wir 

wurden sogar als Horrorklasse abgestempelt. Ausserdem würde der 



Lehrerschaft, die das Vergnügen hatte, uns zu unterrichten und bis jetzt noch 

keine grauen Haare haben, würden Welche wachsen, wenn sie nur schon an 

uns denken würden. Tja, als junge Teenies hat man eben Dummheiten im 

Kopf, aber wenn es um soziale Komponente wie Integration ging, dann 

liessen sie jedem Klassenmitglied die Chance, sich zu bewähren. Ich nutzte, 

wie oben erwähnt, diese Chance. 

Der Organisator dieser Klassenzusammenkunft in diesem Jahr hiess Jens. Er 

ist ein äusserst liebevoller, sozialer, hilfsbereiter sowie humorvoller Typ mit 

einem äusserst weichen Kern. Mit Jens, dem damaligen Klassenclown sowie 

Patrick verbrachte ich während meiner Schulzeit die Pausen und nach der 

Schule die meiste Zeit. Patrick, ein liebevoller, ruhiger und bedachter 

Mensch, den ich ebenfalls sehr schätze, ist ein anderer Typ Mensch als Jens. 

Jeder Mensch in dieser Klasse, hatte, wie in jeder anderen Gemeinschaft 

ebenfalls, auch seine Stärken sowie Schwächen. Da ich von den meisten 

Anwesenden die eigene Familie kennenlernen durfte, wurde mir klar, dass sie 

den richtigen Partner ausgewählt haben. Sofern ich dies beurteilen konnte, 

fand jeder Topf seinen passenden Deckel. Bei Cindy und Patrick war es keine 

Überraschungen, denn von ihren passenden Deckeln durfte ich mich bereits 

in den letzten Jahren beeindrucken lassen. Diese Menschen konnte ich direkt 

in mein Herz schliessen. Da alle Leute gegenüber mir so offen und herzlich 

waren, konnte ich meine anfängliche Nervosität schnell ablegen. Ich genoss 

es, wieder einmal mit diesen Leuten einen Tag zu verbringen und vor dem 

damaligen Klassengebäude in den Erinnerungen zu schwelgen. Den Charme 

von damals hatte der Pausenplatz nicht mehr, denn die alte Treppe, die den 

Schulplatz mit dem Eingang des Schulgebäudes verbunden hat, wurde durch 

eine überdachte moderne Treppe ersetzt und der Pausenplatz wurde durch 

einen erbauten modernen Komplex verkleinert. Naja, über dieses kühle 

bauliche Fiasko konnte man mit einem Glas Wein hinwegsehen. Schliesslich 



waren wir auch nicht da, um die vorhandene Infrastruktur von Goubing zu 

bestaunen, sondern um uns zu feiern, sich auszutauschen und den Anlass mit 

einem Foto einzuläuten. 

Anschliessend fuhren wir von Sierre nach Salgesch. Die Autoschlange, die wir 

anfangs bildeten, glich jener einer bewachten Transportaktion des US-

Amerikanischen Präsidenten. Nur wurde diese Schlange 

durch den zusätzlichen Verkehr schnell einmal 

entzweit. Zum Glück war im zweiten 

Teil der Autoschlange, zu der 

unser Auto 

ebenfalls 

gehörte, ein 

Klassenkamerad aus 

Salgesch dabei. Somit 

navigierte er uns mit seinem Auto zum 

Treffpunkt, wo wir etwas essen konnten.  Der Weg, der nur 

mit Autos oder zu Fuss zu überwinden gewesen wäre, war ganz schön 

steil. Mit dem Rollstuhl wäre man nur schwer ins entsprechende Ziel 

beziehungsweise auf den verabredeten Platz gelangt. Hoch oben in den 

Rebbergen hatte man einen erstaunlich schönen Ausblick ins Rhonetal. Dies 

hatte wiederum einen gewaltig grossen Nachteil. Ein Mädchen schoss einen 

Ball neben Jens hindurch. Der Ball rollte weit hinunter bis er eine Grenze aus 

Hindernissen nicht mehr überqueren konnte. Sonst hätte Jens, der dem Ball 

nacheilte, bis ins Tal rennen müssen. Ich dachte, dass die Spieler des FC 

Sion am darauffolgenden Tag im Cupfinal gegen den amtierenden Meister 

mehr rennen müssten, sonst hätten sie keine Chance gehabt, gegen uns den 

Cup-Mythos fortfahren. Nun, das Resultat des Cupfinals der Ausgabe 



2014/2015 ist bekannt. Man weiss aber auch, was ein Ball für eine 

Geschwindigkeit an einem steilen Hang aufnehmen kann. Zum Glück musste 

ich den Ball nicht holen gehen, denn es wäre mit dem Rollstuhl zwischen den 

Reben hindurch eine holprige Fahrt gewesen. Unten hätte ich ein 

Bremsproblem gehabt und ausserdem wäre die Rückkehr zum Platz eine 

anstrengende, wenn nicht sogar eine schweisstreibende Angelegenheit 

geworden. So liess ich Jens den Vortritt.  

Jedenfalls assen, sprachen, lachten und tranken wir miteinander. Bevor ich 

und meine Familie anschliessend wieder nach Basel begaben,  gesellte sich 

noch Anya zu uns. Sie ist erst gekommen, als wir schon wieder in 

Aufbruchsstimmung waren. Anya ist charakterlich wie auch optisch eine tolle 

Frau. Sie hat ihre Ausstrahlung und ihr friedliches Wesen in all den Jahren 

nicht verloren. Ich hätte mit ihr gerne noch ein bisschen länger geredet, aber 

wir hatten Anela dabei und noch eine sehr Heimfahrt vor uns.  

Ich danke all den Anwesenden, speziell dem Organisator, für den tollen Tag. 

Ich genoss den Tag und zehre immer noch an ihm. Vor allem aber danke ich 

meiner Frau und meiner Tochter, dass sie mitgekommen sind. 

 

Ende 


