
Vier Jahrzehnte und damit die Hälfte seines  nunmehr 80-jährigen Lebens spendete Hans-Joachim 

Fischer an Lebenszeit für das Mar y Sol, (s)ein Traum von einer Ferienanlage für Menschen mit 

Behinderungen. 

 

Lieber Achim! 

„Wie schön, dass Du geboren bist – wir hätten Dich sonst sehr vermisst!" 

Eigentlich wollte ich für Deinen Geburtstag schon den Artikel über meinen Mar-y-Sol Aufenthalt zum 

Jahreswechsel 2o19/2o fertig haben. Doch was ist in diesen zwei Monaten seit meiner Rückkehr von 

den Inseln der Glückseeligen alles passiert? Die Welt scheint mir mehr denn je erschüttert. Not, 

Krieg, Hunger, Flucht und Vertreibung, despotische und egomanische Herrscher und nun noch die 

Corona Pandemie mit völlig unklaren Auswirkungen und Einschränkungen unserer 

Lebensgewohnheiten von für mich nie zuvor gekanntem Ausmaß. 

In eine wohl ähnlich verrückte, ungewisse und beängstigende Zeit bist Du am 22. März 1940 in 

Ostpreußen hineingeboren. Als Kind mit unbestimmten Ängsten, Durchhalteparolen und Hurra-

Patriotismus aufzuwachsen. Krieg, Bomben, Zerstörung, Trennungen, Flucht und Verzweiflung mit zu 

bekommen, die Gefühle nicht einsortieren zu können, Heim und Heimat zu verlieren – was für eine 

Basis, welches Fundament! 

Wohin ziehen? – nach Westen! – wie weit? – was würde Euch erwarten? –  eine freundliche 

Aufnahme wohl eher nicht. Deine Generation, gerade die, die damals Kinder waren, haben 

Unbeschreibliches erlebt und durchgemacht. 

Welche schrecklichen Erinnerungen müssen da hoch kommen, wenn Du heute die Bilder von den 

Kindern in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze sehen musst? 

Du hast was draus gemacht – bist nochmals weiter gezogen als man Dich nicht studieren lassen 

wollte, wurdest Ingenieur und gründetest eine Familie. Doch dann die MS-Erkrankung Deiner ersten 

Frau – wieder diese Ungewissheiten, Probleme, Sorgen. 

Doch als Macher ergriffst Du die Initiative, suchtest Wege, neue Ziele und Perspektiven … Aus dem 

ganzen Durcheinander, den Unsicherheiten, Rückschlägen und Ängsten erwuchs ein Traum: Dein 

Traum, eine Ferienanlage zu schaffen, im Süden Teneriffas (auch da, zu Anfangs wohl gar nicht 

willkommen) für Menschen mit Behinderungen. 

Was da alles für Anstrengungen nötig waren, kann ich nur erahnen. Welche Kräfte es galt zu bündeln, 

und mit welchen Problemen ihr fertig werden musstet, hast Du mir in Ansätzen immer mal wieder 

erzählt. Was daraus Schönes geworden ist, durfte ich und meine Familie die letzten 10 Jahre erleben 

– und wir konnten unseren kleinen Teil dazu beitragen, das letzte große Puzzleteil – die einmalige 

Sporthalle – mit Leben, Spiel, Sport und Bewegung sowie Freude und (Kinder-)Lachen zu erfüllen. 

Ich hatte 1980 meinen Unfall und bin seither querschnittgelähmt und auf einen Rollstuhl 

angewiesen. 2-3 Jahre nach diesem Ereignis las ich im PARAPLEGIKER, (müsste es gewesen sein,) von 

einer Ferienanlage auf den Kanaren. Ich ließ mir auch ein Exposé kommen und trug mich wirklich 

eine kurze Zeit mit dem Gedanken mir in Los Christianos ein kleines Appartement zu kaufen.  

Im Januar 1989 stand ich dann das erste Mal vor den Toren des Mar y Sol. Ich war auf dem Weg nach 

La Gomera und hatte etwas Zeit, um zumindest den Weg vom Fährhafen bis an die damals untere 

Pforte zu schaffen. – Leider war aber nicht genügend Zeit für einen Besuch. Der erfolgte erst im 

Januar 2o11. 



Im Zuge des geplanten Turnhallenbaus und im Hinblick auf neue Zielgruppen hatten Frau Kraus und 

Du die DRS-RolliKids im Internet gefunden und ihr seid damals auf uns zugekommen, bzgl. 

Wunschliste für die Ausstattung und erstes Kennenlernen vor Ort. Mehr oder weniger zufällig 

begegneten wir drei uns dann auf der Reha-Care in Düsseldorf.  

"Achim, ich glaube dies war der Beginn einer wunderbaren Verbindung und Freundschaft!" 

Kaum ein halbes Jahr später waren Sophie Minelli, meine Übungsleiterkollegin und ich, für ein paar 

Tage Euer Gast. Wir sahen das Hotel, das wohl viele Jahre als Wahrzeichen einen hohen Baukran 

beherbergte im nahezu fertig ausgebauten Zustand. Bis eben auf die "Sporthalle", die im Januar noch 

eine Tiefgarage voll mit Bauschutt war, in die man mit einem LKW hineinfahren konnte. Und da 

sollten wir bereits im Juli 2011 das erste Mar y Sol Kidz-Camp veranstalten. Ich war gelinde gesagt 

etwas skeptisch.  

Dass ich durch mein Mitbringen von Sophie zu einem Headhunter geworden war, hätte ich auch 

nicht gedacht. Sophie fing im März oder Mai 2o11 bei Euch mit Ihrer Arbeit an, und noch am Tag des 

Beginns unseres Camps im Sommer pinselte sie Linien in die Halle.  

Als gelernte Physiotherapeutin, mit Europäischen Diplom, 6 Sprachen, die sie spricht und der 

langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Sanitätshäusern, sowie ihrem ehrenamtlichen 

Engagement im deutschen und Luxemburger Behindertensport war sie bestens qualifiziert für ihre 

Aufgaben bei Euch. Dazu kam noch ihre herzliche und offene Art allen Menschen gegenüber. Ich 

glaube, gut 2 ½ Jahre war sie bei Euch, bis sie ihr Schicksal wieder weiter trieb. 

Lieber Achim, was ich von Dir und Deiner Arbeit, sowie von Deiner Familie, den Kindern und Enkeln 

mitbekommen habe, nötigt mir größten Respekt ab. Und es freut mich auch, dass Du auf einen ganz 

besonderen Lebenstraum und das daraus gewordene Lebenswerk blicken kannst. Dass ihr als Familie 

den Betrieb mit Leben füllt und über all die Jahre immer weiter entwickelt habt, ist einfach toll. Das 

Mar y Sol ist weltweit einmalig. Es war in den Achtzigern schon inklusiv, als es das Wort so noch gar 

nicht gab, und es setzt auch heute noch Standards, die es von anderen zu erreichen gilt. Es bietet 

nicht nur exklusive Ferien für alle, Es herrscht in dem Haus ein besonderer Geist, der es für mich so 

liebenswert und angenehm macht und den Wunsch weckt, da immer wieder gerne hinzukommen: 

Meine Familie, Freunde und Bekannte mitzubringen und "alte Bekannte" wieder zu treffen, die längst 

Teil der Mar y Sol-Familie geworden sind. Wo auch wir uns dazu gehörig fühlen dürfen. 

Lieber Achim, wir wünschen Dir einen wunderbaren Geburtstag im Kreise Deiner Lieben. Viel Freude 

an Deinen Enkeln und alles, alles Gute für Euch alle. 

Eure Freunde aus Deutschland  

Klaus, Ute und Samira Herzog 

>>> www.rollikids.de 

>>> www.marysol.org 
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