


Der »Camino« nach Santiago de Compostelawar schon lange ein
Traum von mir.

Weil das Leben nicht immer so einfach ist, die Zeit und die
Mittel fehlten, um dieses Abenteuer zu starten, blieb mir
lange nur die Hoffnung, um doch noch irgendwann meinen
Traum zu verwirklichen. Die Neugier war ständig da, ich las
Bücher, schnitt Zeitungsartikel aus und schaute Dokumentar-
filme. Alles, was mit diesemWeg zu tun hatte, zogmich in den
Bann und die Faszination wollte einfach kein Ende nehmen.
Ich bin in einem kleinen Dorf im nördlichen Portugal aufge-
wachsen und kam mit achtzehn Jahren in die Schweiz. Das
erste Mal Portugal verlassen und die weite Reise in ein ande-
res Land hat mich so richtig in den Ernst des Lebens kata-
pultiert. Die Sprache, die Mentalität und das Alleinsein waren
vollkommen neu für mich. Mein gutes Umfeld machte es mir
leicht, dass ich mich immer besser einleben konnte und mich
wohlfühlte inmeiner neuenWahlheimat. Mein Deutschwurde
besser und half mir, die Bewegungsfreiheit zu vergrössern.
Ich fand Gefallen an der grünen Landschaft, dem Schnee und
verliebte mich in die Berge. Nach dreissig Jahren bekam ich
das Schweizer Bürgerrecht, auf das ich heute noch stolz bin
und irgendwie wollte es das Schicksal, dass ich einen lieben
Schweizer Mann kennenlernte, der sich bei unseren gemein-
samen Ferien in Portugal in meine alte Heimat verliebte. Urs
sprach immer öfters davon, mit mir nach Portugal zu ziehen,
was überhaupt nicht zu meinen Plänen passte, da die Schweiz
meineneueHeimat gewordenwar. Von Jahr zu Jahrwurdedas
Leben stressiger für uns beide und bei meinem Mann wurde
derWunsch, nach Portugal zu ziehen, immer stärker. Nach lan-
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gem Überlegen war auch ich einverstanden, unser Leben zu
ändern, auch der Gesundheit zu liebe.
Möchte noch kurz erwähnen, dass ich immer sehr aktivwar, sei
es bei der Arbeit oder in der Freizeit. Ich war auf dem Kiliman-
dscharo, habe einige Marathons – 78 Kilometer Swiss Alpine,
100 Kilometer Bielerlauf – und 111 Kilometer rund um den
Zürichsee gemacht. All das brauchte natürlich viel Training. Es
gabmir physisch und psychisch die Kraft, meinen alten Traum
vom Pilgerweg nach Santiago de Compostela, dem »Camino«,
doch noch zu verwirklichen. Der Gedanke, einfach in die alte
Heimat zurückzufahren, gefiel mir nicht besonders und so
habe ich mich entschieden, einen grossen Teil nach Hause zu
laufen. Auch mein Mann war begeistert von der Idee, da er ja
wusste, was dieser Weg für mich bedeutete. All das steigerte
natürlich meine Motivation, das Ganze zu planen und mich
innerlich aufdenWegvorzubereiten. ImDezember 2014konn-
ten wir unser Haus in Männedorf verkaufen und der gesamte
Hausrat wurde nach Portugal transportiert. Da die Pilgersai-
son erst im April 2015 begann, musstemeinMann in der Nähe
seines Arbeitsplatzes ein Zimmer mieten und ich durfte für
die restliche Zeit bei meiner Schwester wohnen. Somit hat-
tenwir bis zumEndeunserer Arbeitsverhältnissenach zwanzig
gemeinsamen Jahren nur noch eine Wochenendbeziehung.
Ursprünglichwar geplant, dass wir den Camino gemeinsam lau-
fen, aber mit den Jahren wollte das Knie meines Mannes nicht
mehr so richtig mitmachen, weshalb er sich entschied, schon
Ende Februar nach Portugal zu fahren. Er war Ende Januar fer-
tig, ich musste noch bis März arbeiten. Urs war froh, dass er
noch vier Wochen zur Verfügung hatte, um alles Notwendige
für die Abreise zu organisieren. Mit unseren letzten Habselig-
keiten imAutounddemGedanken, jetzt geht es ihmeinwenig
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wie mir vor dreissig Jahren fuhr er los nach Portugal, wo ihn
unser neues Haus erwartete. Klar, mir fiel der Abschied schwer
und der Drang, endlich loszulaufen, wurde immer unerträg-
licher. Nach einem Monat Wochenendbeziehung reduzierten
sich unsere Gemeinsamkeiten auf eine horrende Telefonrech-
nung und viel Umtrieb für meinen Mann, da sein Abo nach
einem gewissen Betrag einfach gekappt wurde und er jedes
Mal sogleich die Rechnung bar bezahlenmusste. Willkommen
in Portugal!
Um meine gute Kondition weiterhin aufrecht zu erhalten, bin
ich täglich bei jedemWetter mit dem Velo vierzehn Kilometer
zur Arbeit gefahren und am Wochenende war Rennen ange-
sagt.Die Tagekrochennur soanmir vorbei, dasKribbelnwurde
immer grösser, ichwollte nur noch starten. Der Rucksack stand
schon lange bereit, nachdem ich ihn mehrmals ausgepackt
hatte, um alles richtig einzuordnen und zu überlegen, ob auch
wirklich alles notwendig ist, was ich da bereitgestellt hatte. Mit
vierzehn KilogrammohneWassermussten noch einige Artikel
zu Hause bleiben, um das optimale Gewicht von zwölf Kilo-
gramm zu erreichen.
Endlich! Der 19.März,mein letzter Arbeitstag! Nach vier Jahren
Saisonier bei einer freundlichen Familie in einem Restaurant
in der Innerschweiz und sechsundzwanzig Jahren in einem
Produktionsbetrieb für Backwaren und Glace war es Zeit, die
Kurve zu kriegen, um in ein neues Leben zu starten.
Es war natürlich auch ein wehmütiger Tag, da ich nach all den
Jahren nun viele Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn und Fa-
milie verlassenwerde. Ichmusste nichtmehr arbeiten am letz-
ten Tag und so konnte ich mich in allen Abteilungen von den
Leuten verabschieden. Viele hatten Tränen in den Augen, als
sie mich kommen sahen und da ich in der Sparte »Abschied«
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auch nicht die Stärkste bin, habe ich gleichmitgeheult. Mit vie-
len habe ich den Kontakt aufrechterhalten. Wir haben auch
immer wieder Besuch aus der Schweiz und ich bin immer
auf dem Laufenden, wie es meinen Kollegen so geht. Die fri-
sche Luft auf dem Nachhauseweg hat mir gutgetan. Denn
trotz der Zukunftsgedanken fiel es mir sehr schwer, all die-
sen Menschen Lebewohl zu sagen. Als ich dann im Zimmer
meinen Rucksack sah, überwog der Glücksmoment und ich
konnte diesen Abschiedstag ein wenig verdrängen. Jetzt noch
eine Woche Ferien, sich von den letzten Leuten verabschie-
den, einige Sachen auf den Ämtern erledigen, ausruhen und
relaxen.
Da meine jüngere Schwester Goreti auch sehr lauffreudig ist
und drei Wochen Ferien hatte, entschloss sie sich, mich bis
Genf zubegleiten.Wir einigtenuns, am29.03.2015 in Küsnacht
loszulaufen. Der offizielle Start wäre eigentlich in Rapperswil
gewesen, einem Ausgangspunkt für den Pilgerweg. Wir woll-
ten aber unbedingt von zuHause aus loslaufen und sowerden
wir die achtundzwanzig Kilometer von Küsnacht nach Rap-
perswil auch unter die Beine nehmenunduns schon einwenig
aufwärmen.
Die letzte Nacht in Küsnachtwar eher schlaflos, weil mir immer
wieder Dinge durch den Kopf kreisten und es wollte einfach
nicht Tag werden. Ich musste aber einen klaren Kopf behalten
und nichts vergessen. Wenn der Schlüssel einmal im Briefkas-
ten ist, war’s das!

Dieses Buch handelt von persönlichen Impressionen und Er-
lebnissen während meiner Etappen und ist kein Reiseführer.
Die Angaben zu Distanzen habe ich aus anderen Büchern ent-
nommen.
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Der Rucksack

Der Rucksack sollte zur Körpergrösse passen, breite und gepolsterte
Riemen haben, die gut sitzen an der Schulter und den Hüften. Opti-
mal ist eine Belüftung zwischen Rücken und Sack und die Höhe sollte
weder Hals noch Kopf stören.
Viele Aussentaschen sind von Vorteil, um die täglichen Sachen wie
das Essen,Wasser, Regenschutz und den Reiseführer zu verstauen. Da
ich nicht die Grösste bin, habe ich mich für einen 35-Liter-Rucksack
entschieden, was wiederum eine gute Ordnung braucht, um alles zu
verstauen. Ideal wären eigentlich 50 Liter. Aber aufgepasst! Es verlei-
tet einen auch mehr einzupacken und das Gewicht steigt dement-
sprechend.

Inhalt:

• guter, leichter Daunenschlaf-
sack (kann klein zusammen-
gerollt werden!)

• Regenschutz mit Hose, Jacke
mit Kapuze (sollten wasser-
fest sein!)

• Pelerine, die auch den Ruck-
sack schützt (immer mit
Regenhose laufen, damit das
Wasser nicht in die Schuhe
läuft!)

• gut eingelaufene Wander-
oder Trekkingschuhe

• Sandalen oder Sportschuhe
für den Abend

• Schlarpen zum Duschen
• ein paar Wandersocken
• zwei paar Unterhosen (syn-
thetische trocknen schneller!)

• Wanderhose (Hosenbeine
abtrennbar!)

• zwei T-Shirts oder Wander-
blusen (synthetisch!)

• Fleecepullover mit Kragen
(kleines Volumen und leicht!)

• warme Gore-Tex-Jacke mit
Kapuze gegen Kälte und
Regen

• zwei bequeme Kleider für
den Abend

• Sonnenhut
• Sonnenbrille
• Sonnencreme
• persönliche Hygieneartikel
(kleine Portionen!)

• synthetisches Badetuch
(duschen!)

• kleine Tube flüssiges Wasch-
mittel
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• Medikamente für den ganzen
Weg (wenn verschrieben!)

• Hilfsmittel wie Aspirin,
Mückenspray, Pflaster, etwas

gegen Blasen und für die
Frauen: Binden!

Fakultativ:

• Feuchttücher
• ein paar dünne Socken
• baumwollenes T-Shirt zum
Schlafen

• Ohropax (es hat viele Schnar-
cher!)

• kleiner Haarföhn

• Laufstöcke
• Wanderbuch (enthält alle
wichtigen Informationen zu
den Etappen!)

• Fotoapparat
• Bauchtasche

Esswaren

• 1 Liter Wasser (stabile PET-
Flasche, nach Möglichkeit
stetig auffüllen!)

• Getreideriegel
• trockene Früchte
• Äpfel, Bananen, Karotten,
Gurken

• Schokolade (temperaturab-
hängig!)

• Tee- und Kaffeebeutel nach
Geschmack

• Esswaren nur in Tagesratio-
nen (Gewicht!)

Dokumente

• Identitätskarte
• Kreditkarte
• Pilgerpass (kann unter die-
ser Adresse bestellt werden:
https://www.jakobsweg.ch
/de/eu/ch/shop/bestellung-
pilgerpass/)

• Krankenkassenkarte
• Liste mit Telefonnummern
(wenn das Handy nicht
benutzt werden kann!)

• Bank- und Kreditkartennum-
mer (zum Sperren!)
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