
Tobis erste Faschingskampagne!  

Tobi ist seit gut einem Jahr bei der Brassband des Vereins Frohsinn bei den Drumm-Kids. 
Jeden Donnerstag hat er im Vereinshaus Übungsstunde und geht mit Eifer zum Trommeln 
dorthin. Ab Mitte Januar begann die heiße Phase und er hatte jedes Wochenende einen 
Auftritt. Tobi war richtig aufgeregt! 

 

In diesem Verein wird Gemeinschaft ganz groß geschrieben und auch Tobi durfte das kennen 
lernen. Seine Mitspieler haben sich um ihn gekümmert, seine Trommel getragen, nicht 
gedrängelt und ihm die Zeit, die er beim Laufen brauchte, gelassen. 

Am Faschingssonntag war es dann so weit für den großen Faschingsumzug. Natürlich war 
Tobi mit der Brassband auch dabei. Im Vorfeld wurde ich schon gefragt, wie wir das beim 
Umzug machen, da er so weite Strecken gar nicht laufen kann. Ich sagte ihnen, ich mache 
alles, aber beim Umzug laufe ich nicht mit. Michael von den Erwachsenen der Brassband 
erklärte sich spontan bereit, Tobi in seinem Rollstuhl zu schieben. 

Vor dem Umzug traf sich die komplette Brassband bei uns im Lokal und spielte noch einen 
auf. 

Da die Drumm-Kids beim Umzug ihre Trommeln nicht dabei haben und nur so mit laufen, hat 
sich Tobi beschwert und wollte auch spielen. Also ging Tobi zum Stabführer Andy und sagte 
ihm, er wolle wenigstens ein Lied mit ihnen spielen. Er machte es dann möglich, dass vor 
dem Umzug noch eins gespielt wurde! Kurz bevor sie los gingen, stellte sich die Brassband 
vor unserem Haus in Formation auf und Tobi stellt sich mit seiner Trommel, die ich extra 
kurz vorher aus der Wohnung holen musste, vor die Band mit dem Stabführer auf. Der 
meinte, Tobi habe hier Heimrecht und deswegen spielten sie jetzt mit ihm zusammen „Lui 
Lui“. Tobi war stolz wie „Oskar“! Der Umzug hat ihm riesigen Spaß gemacht. Es dauerte ca. 
3,5 Stunden, in denen er auch zwischendurch sogar mal gelaufen ist.  



 

Tobi hat danach für sich entschieden, da er nun 10 Jahre alt ist, kann er jetzt zur 
Jugendbrassband und möchte dort Trompete lernen. Ich fragte, ihn warum Trompete und 
nicht weiter Trommel? Daraufhin antwortete er, mit seinem Rollstuhl wäre es einfacher 
Trompete zu spielen als die Trommel auf dem Schoß zu haben. 

Wir sprachen dann auch mit den Übungsleitern und die sagten, klar wir probieren es nach der 
Kampagne, wenn wieder Übungsstunde ist aus, ob es klappt und wenn ja ist er dabei. Ab 
morgen ist es wieder so weit und ich fahre Tobi zweimal die Woche zum Üben ins 
Vereinshaus für die nächste Faschingskampagne. 

Es ist schön als Mutter zu sehen, wie Tobi mit seinem Kleinwuchs umgeht und wie 
kameradschaftlich der Verein mit ihm umgeht, als wäre er genauso groß wie die Jugendlichen 
dort. 

Christine Wentzell 

 


