
Freundschaft

Es ist Freitag der 21. März 1996.
Da Not am Mann ist, wird die vierundzwanzig Jährige Rollstuhlfahrerin auf der Arbeit für 
wenige Tage in eine andere Gruppe versetzt.
Mit offenem Interesse schiebt man sie in die neue Abteilung und direkt an einen Tisch. Ihr 
gegenüber sitzt eine knapp vierzig Jährige, kleine Frau.
„Hallo ich heiße Ruth. Danke das du mir hilfst.“ Stellt sich die Ältere der beiden vor.
„Ich bin Sandra. Wie kann ich dir helfen?“ Es ist Ruth etwas peinlich über ihre Schwäche zu 
sprechen, doch sie überwindet sich.
„Ich bräuchte Hilfe beim Abzählen der Teile.“ Geduldig zeigt Ruth Sandra was sie meint. Die 
beiden Frauen sind von Anfang an ein gut funktionierendes Team. Was die eine nicht kann, 
macht die andere.

Bereits drei Tage später gibt es ein erneutes Wiedersehen. Diesmal jedoch nicht auf der 
Arbeit, sondern in der Wohnstätte, in welche Sandra neu einzieht. Zu ihrer Überraschung 
bietet Ruth ihr ihre Hilfe an und beginnt alles Notwendige in den Schränken zu verstauen, 
sowie das Bett frisch zu beziehen. Dabei  scherzen die Damen, plaudern und lachen die 
ganze Zeit.
Zur Freude der Frauen wird auch Ruth am nächsten Tag in diese Wohnstätte einziehen, so 
dass sie sich des Öfteren sehen können, wenn es denn die Partner mitmachen. Denn nie soll 
man vergessen, dass Ruth bereits seit fünfzehn Jahren verlobt ist. Auch Sandra hat einen 
festen Freund, doch das Thema Verlobung umgeht sie vorerst.

Zwei Jahre später ist es schließlich soweit. Sandra hält alles geheim, bis auf ihrer Freundin 
Ruth weiß niemand Bescheid. Still und heimlich gibt Sandra ihrem Freund das Versprechen 
ihn zu heiraten.
Es ist eine schöne Zeit. Wie in jeder Freundschaft gibt es auch bei den beiden Frauen mal 
Reibereien, doch raufen sie sich immer wieder zusammen.

Wie sehr ihre Freundschaft gewachsen ist, beweist ein Erlebnis womit niemand rechnen 
kann.
Es sind gerade einmal fünf Jahre nach Sandras Verlobung vergangen. Ein schrecklicher Unfall 
nimmt ihr den Verlobten. Ruth ist für sie da, spendet ihr Trost und gibt Sandra neue Kraft.
Ohne Ruth hätte sie die schwere Zeit nicht überstanden. Da Sandra in einer Wohngruppe mit
ihrem Freund gelebt hat, zieht Ruth zu ihr. Jetzt, gemeinsam in einer Wohnung kann die 
Freundschaft erneut beweisen, wie stark sie in den vergangenen Jahren gewachsen ist.

Doch ein weiteres Hindernis stellt sich den Frauen in den Weg. In der Wohngruppe zu 
wohnen heißt leider auch, etwas abgeschottet von den anderen zu leben. Ruth und Sandra 
sind in der Wohnung überfordert. 



Zum Glück ergibt es sich 2007, dass sie gemeinsam die Wohnstätte wechseln können. Von da
an leben sie zwar auf getrennten Etagen, doch ist das Zusammenleben so familiär, dass sie 
sich jeden Tag sehen und viel miteinander unternehmen können.

Knapp ein Jahr später darf Sandra Ruth etwas von der Kraft zurückgeben, die Ruth ihr in der 
schwierigen Zeit gespendet hat. 
Der letzte Familienangehörige den Ruth noch hat stirbt kurz vor Nikolaus. Doch auch das 
übersteht die Freundschaft und schweißt sie noch enger zusammen, wenn das überhaupt 
noch möglich ist.

Achtzehn Jahre Freundschaft verbindet die beiden Frauen heute miteinander.

Sitze im Stuhl auf vier Rädern,
bin angewiesen auf Hilfe anderer.

Doch kenn ich es nur so!
Habe meinen Stern bei mir,

einen Menschen der mich unterstützt.
Geht mit mir durch dick und dünn,

durch Gute wie auch schlechte Zeiten.
So soll es auch hoffentlich noch lange bleiben.

Denn eins steht fest:
Uns gibt es nur im Doppelpack!

Autorinnen: Sandra Schmitz und Ruth Bittermann
Literarische Begleitung: Martina Kaspereit


