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Zoe reist...

Diesen Sommer haben wir uns einen lang ersehnten 
Traum erfüllt. Wir sind vier Wochen durch Irland ge-
reist. Wir, das sind Jochen (37 Jahre), Bettina (39 Jah-
re), Laurin (11 Jahre), Zoe (9 Jahre) und Feli (1 Jahr) - 
und natürlich durfte unser Hund Lisa nicht fehlen. Das 
hört sich erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär an. 
Aber wenn man weiß, dass Zoe seit ihrem 2. Geburts-
tag durch einen Autounfall querschnittgelähmt, beat-
met und 24 Stunden rundum betreut werden muss, 
dann wird die ganze Sache schon kniffliger. Ein Reise-
bericht von Bettina Haringer.

Es mussten gefühlt 1000 Dinge im Voraus geplant und 
erledigt werden. Daher hat unser Urlaub eigentlich 
schon fast ein Jahr vorher begonnen. Nämlich mit den 
Vorbereitungen….
Wir mussten Unterkünfte finden, die groß genug, roll-
stuhlgerecht und tierfreundlich waren. Das war nicht 
ganz einfach, aber es hat geklappt. Und so wurde z.B. 
auch an einem Haus - nach einem Telefonat von dem 
wahnsinnig hilfsbereitem Besitzer - extra für Zoe noch 
schnell eine Rampe vor die Haustüre betoniert. 
So wurde z.B. beim Sauerstoffversorger statt Flüssigsau-
ersoff ein Konzentrator geordert. Auch mussten alle 
Verbrauchssachen wie Schlauchsysteme für Beatmungs-
maschinen, Katheter, Metalinen, Filter, Sprechventile, 
bis hin zum kleinsten sterilen Tupfer bei den Lieferan-
ten auf die Zeit vorbestellt werden. Ebenso war es mit 
den Medikamenten. Hier war noch die Herausforderung 
ein Blasenmedikament, das Zoe bekommt, dauerhaft zu 
kühlen….
Auch die Wahl der Rollstühle (damit Zoe überall hin- und 
reinkommt) wurde vor der Reise gut durchdacht und 
somit noch schnell ein Allroundstuhl von der Kasse ge-
nehmigt und von unserer Orthopädiefirma für Zoe ge-
fertigt. Somit reisten wir mit ihrem E-Rolli, den sie per 
Kinnsteuerung selbst bedienen kann, ihrem Outdoor-
buggy, einem Klapprollstuhl und einer Duschliege. Naja, 
und dann mussten da auch noch all unsere Sachen in das 
Auto passen. Irgendwie haben wir dann kurz vor der Ab-
reise gemerkt, dass wir all die Dinge nicht in unseren Bus 
inkl. Dachbox bekommen, und somit noch eine Heckbox 
bestellt. Es wurde dann alles in Wochenpakete gepackt, 
ins Auto nach dem Tetris System geschlichtet und dann 
konnte es endlich am 1. August abends um 19 Uhr los-
gehen. Vor uns lag eine schier endlose Nachtfahrt von 
16 Stunden an den Fährhafen in Frankreich, Cherbourg. 

Dort sind wir alle ziemlich kaputt angekommen und freu-
ten uns auf eine Überfahrt mit einem echten Bett, einem 
guten Essen und etwas Unterhaltung. Die Überfahrt hat-
ten wir so gebucht, dass wir eine Rollstuhlkabine hatten 

und dadurch auch immer einen Stellplatz für das Auto, 
genau am Aufzug, damit Zoe problemlos zu den Kabinen 
fahren konnte. Das hat immer sehr gut geklappt, aber 
dadurch ist man fast das letzte Auto, das auf die Fähre 
fahren kann. Außerdem hatten wir den irischen Som-
mer nicht mit eingerechnet, der uns mit einem heftigen 
Sturm und meterhohen Wellen bedachte. Die leeren 
Bordrestaurants waren ein deutliches Zeichen, dass wir 
nicht die einzigen waren, die mit ihrem Mageninhalt zu 
kämpfen hatten. Und dann betraten wir endlich am Don-
nerstag, dem 3.8., irischen Boden. Wir waren alle sehr 
erleichtert und machten uns auf dem Weg zu unserer 
ersten Unterkunft in Crosshaven, wo wir auch unsere 
beiden Krankenschwestern trafen, die per Flugzeug an-
gereist waren. Diese deckten alle Nachtdienste ab, wir 
Eltern machten alle Tagdienste.
In Crosshaven verbrachten wir unsere ersten Tage, be-
suchten Orte, an denen wir vor 9 Jahren mit unseren 
Kindern für ein Jahr gewohnt hatten und genossen den 
„irischen Sommer“ am Strand mit Sonne, Regen und 
Wind.
Die zweite Station führte uns für eine Woche an den Ring 
of Kerry nach Sneem. Landschaftlich ist die Gegend sehr 
reizvoll und besticht durch die Mischung aus rauen Ber-
gen im Inland und wunderschönen Stränden. Leider gab 
es jedoch dort zu viele Touristen, die tagtäglich mit Rei-
sebussen schnell um den Ring of Kerry gefahren werden. 
Nur braucht man dort Tage, um die Schönheit der Ge-
gend zu erkunden. Wir haben das ausgiebig an Stränden 
getan, wo auch unser Hund Lisa ihre große Sommerliebe 
gefunden hat. Abgerundet wurde so ein toller Tag z.B. in 
einem der gemütlichen Pubs mit frischem Seafood und 
natürlich Guinness. Auch haben wir bei einer Wande-
rung durch das Landesinnere eine private kleine Käserei 
entdeckt und dort den wohl besten Knoblauchkäse der 
Welt gekauft. Unser Auto hat den schwindelerregenden 
und sehr engen Bergpass Ballaghisheen erklommen, 
und wir genossen die schier endlose Weite, nur unter-
brochen von abertausenden Schafen. 
Auf der Fahrt vom ersten zum zweiten Haus machten wir 
bei der Puk Fair in Killorglin Halt. Bei diesem traditionel-
len irischen Fest ist die ganze Umgebung dabei, wenn 
für drei Tage ein Ziegenbock der König der Stadt wird. 
Ein Fest für die ganze Familie mit Ständen, Musik und 
Straßengauklern. Dort hätten wir gerne noch viel mehr 
Zeit verbracht, aber unser nächstes Haus im County Cla-
re wartete schon.
Also ging es weiter Richtung Norden. Wir überquerten 
den River Shannon mit der Fähre und kamen gegen 
Abend in dem wohl schönsten Haus unserer Reise in 
Carrigaholt an.
Dieser kleine Ort, der aus einem Spielzeugladen und 
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drei Pubs, eins davon mit zwei Lebensmittelregalen ne-
ben der Theke, bestand, hat uns sofort in seinen Bann 
gezogen. Die Gegend rund um die Cliffs of Kilkee war 
eher rau, aber wunderbar „touristenfrei“. Auch haben 
wir unsere ersten selbstgefangenen Fische gegessen, 
die unsere Männer im Hafen vor der Haustüre gefangen 
hatten, und auch im ansässigen Fischladen die besten Fi-
sche gekauft. Ein Ausflug ging zu den Bridges of Ross, wo 
Laurin ewig auf riesigen Felsformationen klettern konnte 
und Zoe eine megagroße Qualle im Wasser beobachte-
te. Zum Loop Head hat es uns gleich zweimal gezogen. 
Einmal zu einem herrlichen Sonnenuntergang auf dem 
Atlantik und dann noch einmal mit heftigem Sturm und 
Windgepeitsche. Zoe wurde kurzerhand in den Outdoor-
rolli mit Regencape gepackt und ab gings. In der Bran-
dung 70 Meter unter uns konnten wir sogar Delfine be-
obachten. 
Ein Musikfestival in Ennis (Fleah) durfte auch nicht feh-
len. Die ganze Stadt hatte sich in eine Bühne verwandelt 
und an jeder Ecke wurde etwas geboten. Fasziniert hat 
uns die überaus große Hilfsbereitschaft der Menschen. 
Es wurde immer angeboten, den Rolli in Pubs zu heben 
oder uns gesagt, dass wir an einer Infostelle sogar für 
den Tag eine mobile Rampe ausleihen könnten, damit 
wir wirklich überall hinkönnen. Echt toll! So etwas würde 
ich mir in Deutschland auch immer wieder wünschen.  
Die letzte Woche führte nach Connemara, genauer nach 
Cleggan. Die Landschaft zeigte sich wieder ganz anders 
und wieder auf ihre eigene Art wunderschön. Unser 
Haus lag am Hafen und direkt gegenüber vom Pub des 
Dorfes. Dort genoss Zoe zwei herrliche Abende bei der 
Pub Night mit Livemusik und irischem Flair.
Das Wetter hat uns in der letzten Woche etwas geärgert, 
aber nichtsdestotrotz sind wir raus und haben die Ge-
gend erkundet. Wir besuchten die berühmte Kylemore 
Abbey mit ihren wunderschönen Gärten, die tolle Stadt 
Westport und wanderten zur Omey Insel, die nur bei 
Ebbe besucht werden kann. Der Höhepunkt war aber 
die Connemara Ponyshow. Dort kommen aus dem gan-
zen Land und auch England Pferdehändler zusammen, 
um die berühmten Connemarapferde zu verkaufen oder 
zu ersteigern.

Die Pferde werden dabei in eine kleine Manege geführt 
und die mehreren Dutzend eng an eng darumstehenden 
Männer bieten in atemberaubender Geschwindigkeit, 
beobachtet von vielleicht hundert Zuschauern auf stei-
len Tribünen. Da es hier unmöglich war, mit dem Rolli 
durchzukommen, trugen wir Zoe einfach auf die Zu-
schauertribüne und lauschten den Wortstafetten des 
Versteigerers. Zoe war von den Pferden restlos begeis-
tert.
Der Rückweg unserer Reise führte uns quer durch das 
Landesinnere nach Dublin, von wo aus es wieder Rich-
tung Süden zu unserem Fährhafen Rosslare ging. Hier 
übernachteten wir noch einmal in einem Privathaus in 
zwei Zimmern bei supernetten Gastleuten, die gerne so-
fort unseren Hund Lisa adoptiert hätten. Am letzten Vor-
mittag fanden wir noch einen einsamen kilometerlangen 
Strand. Dort mussten wir kurzerhand mal schnell die 
Schranke abschrauben, um mit dem Bus mit Dachbox in 
die Dünen fahren zu können. Auf der Fähre machten uns 
einige Delfinschulen, die unser Schiff begleiteten, den 
Abschied von einer traumhaften Insel nicht unbedingt 
leichter.
Am 31.8. waren wir dann um viele Erinnerungen, Ein-
drücke, Bekanntschaften und Bilder reicher zurück im 
gewohnten Leben und im Alltag. 
Es war für uns alle, inklusive der Krankenschwestern, 
eine wahnsinnige Herausforderung. Vielen herzlichen 
Dank hier nochmal an unsere beiden Schwestern, die 
uns tatkräftig und mit Feingefühl begleitet haben. Wir 
haben uns tatsächlich nie eingeengt gefühlt und würden 
sofort wieder mit Euch fahren.
Trotz aller Anstrengung war es eine wunderschöne und 
intensive Zeit für die Familie. Keine unserer Befürchtun-
gen ist eingetreten. (Zoe wird krank – das Auto bleibt 
liegen – Lisa darf nicht durch den Zoll) Es hat total viel 
Spaß gemacht und sich definitiv gelohnt. Der Urlaub für 
nächstes Jahr ist schon gebucht. Diesmal geht es nach 
Sardinien – wieder mit der Fähre.

Bettina Haringer


