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SPECTRUM
 WOHNEN | HAUSWIRTSCHAFT

LIEBE LESERINNEN 

LIEBE LESER

In der Schweiz hat es mehrere Institutionen welche sich 
um Anliegen von Menschen mit einer Beeinträchtigung 
kümmern. Diese Institutionen bieten neben Beratung und 
Unterstützung auch Freizeit- und Ferienangebote an.

In der aktuellen Ausgabe vom SPECTRUM möchten wir 
Ihnen diese Institutionen kurz vorstellen und vor allem de-
ren Ferien- und Freizeitangebote aufzeigen. Bei unseren 
Abklärungen waren wir erstaunt, wie gross und vielfältig 
das Angebot an Ferien und Freizeit für Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung ist.

Wir stellen Ihnen Angebote von insieme Unterwalden, in-
sieme Luzern, Procap, PluSport, Cerebral und insobe vor. 
Bei allen Anbietern ausser bei insobe muss man Mitglied 
sein, um mitmachen oder von den Vergünstigungen pro-
fitieren zu können. 

Einige Bewohner haben an Angeboten dieser Organisati-
onen teilgenommen und berichten in Interviews von ihren 
Erfahrungen.

Angela Trütsch
Kfm. Assistentin Bereichsleiter Wohnen
 

INSIEME

insieme heisst gemeinsam und bedeutet: solidarisch mit 
und für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
und ihren Anliegen.

insieme Schweiz und die regionalen Vereine informieren, 
beraten, bieten psychologische Unterstützung, organi-
sieren Entlastungen, Ferienwochen, Weiterbildungs- und 
Freizeitaktivitäten und vieles mehr.

Ferienangebote insieme Unterwalden

insieme Unterwalden organisiert für seine Mitglieder je-
des Jahr drei Ferienwochen. 

Im Sommer in Les Diablerets und in Reckingen.
Bei diesen beiden Angeboten stehen Ausruhen und ge-
mütliches Beisammensein, wie auch Ausflüge im Vorder-
grund. Musizieren und spielen sowie spazieren und wan-
dern sind ebenso wichtig. Termine sind:
Les Diablerets vom 11.07. bis 18.07.2020
Reckingen vom 18.07. bis 25.07.2020

Ausflug der Sommerferienwoche in Reckingen (Bild von insieme Unterwalden)

Im Winter in Reckingen 
In der verschneiten Winterlandschaft im Wallis können 
die Teilnehmenden Schneeschuhlaufen, Schlitteln und 
Langlaufen. Spiele, Kutschenfahrt und Relaxen gehören 
ebenso ins Programm. 
Dieses Angebot findet vom 18.01. bis 25.01.2020 statt.

Diese Ferien richten sich vor allem an aktive Teilnehmer.

Herbst 2019
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Interview mit Nora Gander

In welchem Ferienangebot hast du teilgenommen?
Im insieme Winterlager in Reckingen.

Wie hat dir das Ferienangebot gefallen?
Sehr gut. Ich hatte dort gute Gspändli und gute Betreuer.

Was habt ihr alles gemacht?
Wir waren Langlaufen, Schlitteln, Laufen im Schnee, ha-
ben Musik gemacht, unternahmen Ausflüge und spielten 
Lotto.

Konntest du eigene Wünsche anbringen?
Es wurden jeden Tag verschiedene Sportaktivitäten zur 
Auswahl angeboten. Meistens waren es drei. Davon durf-
ten wir dann auswählen.

Gehst du wieder einmal in ein solches Ferienangebot?
Ja. Ich gehe jedes Jahr ins Winterlager. Es macht mir 
sehr viel Spass.

Spass im Schnee (Foto insieme Unterwalden)

Filomena Knüsel
Begleiterin Wohnen E

Ferienangebote insieme Luzern

Seit vielen Jahren gibt es die organisierten Ferienange-
bote von insieme Luzern. Sie sind bei geistig- und mehr-
fach beeinträchtigten Menschen sehr beliebt. Erholsame 
Ferientage, Spass haben, wie auch eine neue Umgebung 
erleben ist wichtig für alle Menschen und gibt Kraft und 
neue Energie.

Abschalten und Ausruhen wie auch Neues erfahren und 
dazulernen sind wichtige Ziele der Ferienangebote von 
insieme Luzern.

insieme Luzern führt jedes Jahr 15 unterschiedliche Feri-
enangebote für Kinder und Erwachsene mit einer geisti-
gen Beeinträchtigung in der ganzen Schweiz durch. Um 
an diesen Angeboten teilnehmen zu können, ist eine Mit-
gliedschaft bei insieme Luzern notwendig.

Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl aus der Bro-
schüre von 2020. Alle Angebote sind auf der Webseite 
von insieme Luzern aufgeschaltet.

Geruhsame Ferien in Stalden 
Das Ferienhaus Sommerau befindet sich oberhalb Sar-
nen mit einer wunderschönen Aussicht auf den Sarner-
see. Der grosse Garten lädt zum Singen und Verweilen 
ein. Tanzen, malen und basteln sowie Spaziergänge und 
Ausflüge gehören zum Programm.
Dieses Angebot findet von Sonntag, 12.07. bis Sonntag, 
19.07.2020 statt.

Lamatrekking Stalden
Die Feriengäste wohnen ebenfalls im Ferienhaus Som-
merau. Diese Ferienwoche richtet sich an junge Erwach-
sene, die sich gerne in der freien Natur aufhalten und sich 
gerne bewegen. Bei möglichst jedem Wetter gibt es ge-
mütliche Wanderungen mit Mittagsrast im Freien.
Dieses Angebot findet von Samstag, 26.09. bis Samstag, 
03.10.2020 statt.

Das Ferienhaus Sommerau ist nicht barrierefrei. Daher 
sind diese beiden Angebote für Menschen ohne Rollstuhl.

Ferienzentrum Wannental in Gontenschwil
Ein parkähnlicher Garten mit einem kleinen Zoo lädt zum 
Erkunden ein. Zug-, Schiff- und Kutschefahren gehören 
ebenso zum Programm wie grillieren, Musik machen und 
einfach geniessen.

Das Angebot ist für Menschen mit und ohne Rollstuhl und 
findet vom 11.07. bis 18.07.2020 statt.

Ferien in Gontenschwil (Foto insieme Luzern)

Sommerferien in Einsiedeln und Celerina
Für alle, die gerne sportlich unterwegs sind, eignen sich 
die Ferien in Einsiedeln oder in Celerina. Wandern, Aus-
flüge, spielen, singen und vieles mehr steht auf dem Pro-
gramm. Einfach relaxen oder die Bergwelt geniessen ist 
ebenso wichtig.
Beide Angebote finden vom 20.07. bis 01.08.2020 statt.

Herbstferien in Heiden
In dieser Ferienwoche wird gemeinsam das Appenzeller-
land entdeckt. Besuch auf dem Bauernhof, Ausflüge bis 
zum Bodensee und auch Wellness gehören zum Pro-
gramm. 
Dieses Angebot ist für Menschen mit und ohne Rollstuhl 
und findet vom 03.10. bis 10.10.2020. statt.
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Gsteigwiler
Das Angebot richtet sich an Menschen, die geruhsame 
Ferien bevorzugen. Unter dem Motto „gemütlich“ gibt es 
Ausflüge und Spaziergänge im schönen Berner Oberland.
Das Ferienhaus in Gsteigwiler ist nicht barrierefrei. Daher 
ist dieses Angebot für Menschen ohne Rollstuhl. Das An-
gebot findet vom 20.07. bis 01.08.2020 statt.

Ferien in Gsteigwiler (Foto insieme Luzern)

Winterferien in Celerina
In den Winterferien vom 04.01. bis 11.01.2020 wird in 
Celerina Langlaufen, Skifahren und Winterwandern an-
geboten.

Winterferien in Celerina (Foto insieme Luzern)

Weitere Angebote und Informationen finden Sie auf der 
Webseite der beiden Organisationen.

Helen Furrer
Begleiterin Wohnen D

PROCAP

Procap ist der grösste Mitgliederverband von und für 
Menschen mit Beeinträchtigung in der Schweiz. Er setzt 
sich für eine Gesellschaft ein, in der jeder gleichwertig 
und selbstverständlich integriert ist. Procap Schweiz zählt 
über 21'000 Mitglieder in rund 40 regionalen Sektionen 
und 30 Sportgruppen. Nidwalden gehört zur Sektion Pro-
cap Luzern, Ob- und Nidwalden. An den Angeboten teil-
nehmen kann jeder der Aktivmitglied in einer Sektion ist. 
Der Ferienkatalog 2020 ist ab Ende November 2019  auf 
der Webseitevon procab Schweiz abrufbar.

Neben Angeboten für Reisen, Sport und Freizeit bietet 
Procap auch Beratungen (Rechtsberatung, hindernisfreie 
Wohnungen, Bauen und Verkehr), Weiterbildungen, Kur-
se und eine Börse für rollstuhlgängige Wohnungen an.

Procap Reisen

Procap Reisen organisiert seit über 20 Jahren Ferien für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung. Vom Tessin bis In-
dien über Kreuzfahrt bis Lamatrekking - hier findet jeder 
etwas nach seinem Geschmack. 

Die Reise wird individuell gebucht oder als betreute Grup-
pe im In- und Ausland angeboten. Procap Reisen steht 
jedoch nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung of-
fen. Jeder kann bei Procap seine Ferien buchen. Durch 
den Erlös werden bezahlbare Ferien für Menschen mit 
einer Beeinträchtigung ermöglicht.

Procap Sport

Procap Sport steht allen Menschen mit Beeinträchtigun-
gen offen – unabhängig von Alter und Art der Beeinträch-
tigung. Wer aktiv ist und sich gerne bewegt, ist hier genau 
richtig. Man kann Mitglied bei einer Sportgruppe werden, 
aktive Ferien verbringen oder an einem Sporttag teilneh-
men. Ausserdem setzt sich Procap Sport für die Gleich-
stellung im Sport ein.

Procap Freizeit

Procap Freizeit bietet sowohl sportliche, kulturelle wie 
auch kulinarische Aktivitäten an. Dazu gehören beispiels-
weise barrierefreie Partys, Schwimmen, Fittness, Alpho-
rnkurse, Lotto, Kurzfilmfestivals, gemeinsames Kochen 
und vieles mehr.

All diese Angebote sind nur durch Freiwilligenarbeit mög-
lich, beispielsweise durch Einsätze bei Procap Reisen 
oder Aufgaben als FreizeitbegleiterInnen. Es ist auch 
möglich, seinen Zivildienst bei Procap zu absolvieren. 
Ausserdem bietet Procap Corporate Volunteering an. 

Bei Corporate Volunteering-Einsätzen ermöglichen Un-
ternehmen ihren Mitarbeitenden Freiwilligeneinsätze bei 
Procap. Die Mitarbeitenden lernen dabei ungewohnte 
Perspektiven kennen. Im Austausch mit Menschen mit 
Beeinträchtigung machen sie wertvolle Erfahrungen und 
erweitern ihre sozialen Kompetenzen.

Wem ein solcher Einsatz nicht möglich ist, kann Procap 
auch anders unterstützen. Durch Spenden oder durch 
Ferienbuchungen über Procap - denn Procap bietet Fe-
rien für jedermann an. Der Erlöst fliesst zu Procap, wo er 
wiederum Menschen mit einer Beeinträchtigung zugute 
kommt.

Antonia Matter
Begleiterin Tagesstätte
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Interview mit Marianne Hurschler

In welchem Ferienangebot hast du teilgenommen?
Ich habe an einem Ferienangebot "Aktiv und Kreativ" von 
Procap teilgenommen.

Marianne Hurschler mit ihrer Feriengruppe

Wieso hast du dich für dieses Angebot entschieden?
Ich wollte einmal Aktivferien ausprobieren.

Wie bist du zum Treffpunkt der Ferien gekommen?
Ich bin alleine mit dem Zug und Bus in den Ferienort Filz-
bach gefahren. Das war für mich kein Problem. Andere 
Teilnehmer wurden von Angehörigen oder anderen Per-
sonen gebracht.

Konntest du ausserhalb der Weidliferien frei nehmen?
Das war kein Problem.

Wie hat dir das Ferienangebot gefallen?
Mir hat es gut gefallen. Der aktive Teil war aber sehr 
streng. Wir haben jeden Morgen ca. 3 Stunden getanzt.

Was habt ihr sonst noch alles gemacht?
Wir haben viel getanzt, gebastelt und auch Ausflüge ge-
macht z.B. Minigolf in einer Halle, Ausflug nach Glarus 
zum «Lädelen» und vieles mehr.

Was hat dir am besten gefallen?
Mir haben das Basteln einer Maske für den Tanz, die Aus-
flüge, das Zusammensein mit den andern, das gemein-
same Essen sowie die Feier eines Geburtstages sehr gut 
gefallen.

Sammeln der Wünsche

Konntest du deine Wünsche anbringen?
Ja, das konnten wir. Am ersten Tag wurden die Wünsche 
von allen auf einem grossen Plakat aufgeschrieben. Es 
wurde gut auf die Wünsche der Teilnehmer eingegangen.

Hast du jemanden in diesem Ferienangebot schon ge-
kannt?
Nein, ich kannte niemanden. Aber ich habe ein paar Leu-
te kennen gelernt.

Hast du neue Freunde gefunden im Ferienangebot?
Ich habe gute Kollegen gefunden, mit denen ich heute 
noch Kontakt habe.

Gehst du wieder einmal in ein solches Ferienangebot?
Ja sicher, aber vielleicht in ein Angebot mit weniger Sport.

Angela Trütsch
Kfm. Assistentin Bereichsleiter Wohnen

Marianne Hurschler beim Geniessen

Interview  mit Beat Matter 

In welchem Ferienangebot hast du teilgenommen?
In der Pferdewoche von Procapt.

Wie lange dauerte dieses Ferienangebot?
Eine Woche.

Wieso hast du dich für dieses Angebot entschieden?
Ich habe es im Katalog gesehen und eine Kollegin hat es 
mir vorgeschlagen.

Wie bist du zum Treffpunkt der Ferien gekommen?
Mit dem Zug. Eine Person von der Drehscheibe Nidwal-
den hat mich begleitet.

Konntest du ausserhalb der Betriebsferien Ferien neh-
men?
Ich hatte noch Ferien von meinem Arbeitsjubiläum und 
konnte diese ausserhalb der Weidliferien nehmen.

Wie hat dir das Ferienangebot gefallen?
Das Angebot hat mir gut gefallen. Ich habe in einem Dop-
pelzimmer geschlafen. Weil jedoch zwei Brüder zusam-
men im gleichen Zimmer schlafen wollten, wurde wäh-
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rend der Woche ein Zimmerwechsel vorgenommen. Ich 
kam mit beiden Zimmerkollegen gut zurecht. Die Zimmer 
haben mir jedoch nicht so gut gefallen.

Das Essen war auch sehr gut. Eine andere Teilnehmerin 
war etwas laut. Aber mit allen anderen hatte ich es sehr 
gut.

Was habt ihr alles gemacht?
Wir waren viel draussen, waren viel mit den Pferden un-
terwegs. Reiten war am Donnerstag und Freitag auf dem 
Programm. Wir waren zu Besuch in der Kambly-Fabrik 
und auf einem Bauernhof. Auf dem Bauernhof habe ich 
Käse, Honig und Konfitüre eingekauft. Den Käse genies-
se ich jeweils zum Frühstück.

Auf dem Hof hatten sie eine Kletterwand. Ich bin zwei Mal 
die eine Wand bis oben zur Glocke geklettert. Dabei war 
ich mit einem Seil gesichert.

Beat Matter in der Kletterwand

Beat Matter beim Ausführen eines Pferdes

Was hat dir am besten gefallen?
Das Zusammensein mit den Pferden.

Konntest du deine Wünsche anbringen?
Ja, so konnte ich zum Beispiel beim Bauernhof dem Bau-
ern bei der Arbeit zuschauen und Milch holen.

Hast du jemanden gekannt in diesem Ferienanebot?
Ja, eine Bewohnerin vom externen Wohnen war auch mit 
dabei.

Hast du neue Freunde gefunden im Ferienangebot?
Nein, nicht so.

Beat Matter bei der Pferdepflege

Gehst du wieder einmal in ein solches Ferienangebot?
Ja, wenn es wieder ein solches Angebot gibt, würde ich 
schon gerne wieder gehen. Das wäre gut.

Dixa Sanghani
Begleiterin Wohnen C

PLUSPORT

PluSport engagiert sich für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit einer Körper-, Sinnes- und/oder geistigen 
Beeinträchtigung. Ziel ist es sinnvolle sportliche Betä-
tigung unter Berücksichtigung der Einschränkung zu 
ermöglichen, Integration, Freude und Erfolg durch Be-
wegung, Selbstständigkeit durch sportliche Betätigung 
sowie die Lebensqualität und Vermittlung von sozialen 
Kontakten zu fördern.

PluSport Nidwalden

PluSport Nidwalden bietet folgende Angebote
• Eltern-Kind Schwimmen
• Schwimmen Erwachsene
• Differenzschwimmen
• Wandern
• Minigolf
• PluSport-Tag

Alljährlich findet im Februar die ordentliche Generalver-
sammlung statt sowie im Dezember die Samichlausfeier 
zur Einstimmung in die Adventszeit. Ausserdem findet je-
des Jahr abwechselnd der Vereinshock oder der Verein-
sausflug statt. 

Zahlreiche Freiwillige setzen sich unentgeltlich und mit 
viel Herzblut für die Vereinsmitglieder ein. Nebst der tech-
nischen Leitung stehen 15 Leiter und Assistenten im Ein-
satz. Die Verantwortlichen besuchen die obligatorischen 
Aus- und Weiterbildungen, welche von PluSport angebo-
ten werden. Ausserdem bietet PluSport Freiwilligen- so-
wie Zivildienst-Einsätze an.

PluSport Nidwalden wurde 1967 mit 13 Personen gegrün-
det. Die Mitglierderzahl stieg stetig an und heute sind es 
105 Mitglieder. Die Angebote nutzen kann jeder, der ein 
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Aktivmitglied ist. Anmelden kann man sich ganz einfach 
auf der Webseite von Plusport Nidwalden oder man fragt 
direkt PluSport Nidwalden an. 

PluSport Nidwalden selbst bietet keine Ferienangebote 
an. Aber bei PluSport Schweiz ist die Vielfalt an Angebo-
ten gross, wie im nächsten Bericht ersichtlich wird.

PluSport Schweiz

PluSport Schweiz zählt 85 regionale Sportclubs mit ins-
gesamt 12'000 Mitgliedern. Jährlich bietet der Verein rund 
100 Sportcamps an mit traditionellen und trendigen Sport-
arten. Die Camps finden in der ganzen Schweiz statt und 
dauern meist eine Woche. Die Auswahl ist gross. Von den 
klassischen Wintersportarten über Curling, Monoskibob 
bis hin zu Reiten, Bergtrekking und Segeln. Wem eine 
Woche zu lang ist, kann auch an einem Tageskurs in fol-
genden Sportarten teilnehmen: Tennis, Ski Alpin, Snow-
board, Radsport, Schwimmen und Leichtathletik.

Wer sich interessiert holt sich am besten die Broschüre 
von PluSport in der alle Camps beschrieben sind oder er 
informiert sich auf der Homepage von PluSport Schweiz.

Diese Angebote sind nur möglich durch zahlreiche Frei-
willige, die sich unentgeltlich und mit viel Herzblut für die 
Vereinsmitglieder einsetzten. Um die Qualität zu gewähr-
leisten, bietet PluSport Schweiz obligatorische Aus- und 
Weiterbildungskursen für die Leiter an. Bei PluSport kann 
jeder einen Freiwilligendienst oder einen Zivildienst-Ein-
satz absolvieren. Auf der Webseite findet man eine Lei-
terbörse in der Ausschreibungen für freie Positionen plat-
ziert werden.

Antonia Matter
Begleiterin Tagesstätte

Interview mit Angelo Frank

In welchem Ferienangebot hast du teilgenommen?
In den Karateferien von PluSport.

Wie lange dauerte dieses Ferienangebot?
Ich war eine Woche in den Karateferien. 

Wieso hast du dich für dieses Angebot entschieden?
Ich mache dies sehr gerne, ich gehe auch in der Freizeit 
ins Karate.

Wie bist du zum Treffpunkt der Ferien gekommen?
Meine Eltern haben mich mit dem Auto gefahren.

Konntest du ausserhalb der Betriebsfeien Ferien neh-
men?
Die Karateferien waren in den Betriebsferien. 

Wie hat dir das Ferienangebot gefallen?
Es hat mir sehr gut gefallen, vorallem dass ich jeden Tag 
Karate machen konnte. 

Angelo Frank beim Karatetraining

Was habt ihr alles gemacht?
Viel Karate, ins Hallenbad und wandern.

Was hat dir am besten gefallen?
Mir hat alles sehr gefallen.

Hast du neue Freunde gefunden im Ferienangebot?
Ja, ich habe neue Freunde gefunden. 

Gehst du wieder einmal in ein solches Ferienangebot?
Ja, ich würde gerne wieder in ein solches Ferienangebot 
gehen. 

Livia Walker
Hausdienst/Wäscherei

Angebot Euro Disney Paris  29.Juni – 03. Juli 2020 (Bild insobe.ch)
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INSOBE.CH

insobe.ch organisiert begleitete Gruppenreisen für Men-
schen mit geistigen, psychischen, körperlichen oder an-
deren Beeinträchtigungen.

Auch Menschen ohne Beeinträchtigung dürfen sich gerne 
einer dieser Reisegruppen anschliessen (z.B. Familien-
angehörige, Alleinstehende, Personen, die nicht gerne 
alleine reisen).

Die Reisenden werden immer von genügend Mitarbeite-
rInnen mit viel Erfahrung begleitet. Es sind kleine Grup-
pen von 4 bis maximal 16 TeilnehmerInnen.

Die Angebote von insobe.ch sind vielfältig. So werden 
neben Städtereisen auch Flussfahrten, Wochenendaus-
flüge, Besuche an Weihnachtsmärkten sowie ein- oder 
zweiwöchige Ferien auf Madaira, Cran Canaria oder der 
Karibikinsel Martinique angeboten. 

Diese Gruppenreisen eignen sich für Menschen, die in ir-
gendeiner Form Unterstützung im Reisealltag benötigen. 
Oder auch für Menschen, die nicht gerne alleine verrei-
sen.

Die Teilnehmer sollten gerne in einer Gruppe unterwegs 
sein und Sachen unternehmen

Die Teilnehmer dürfen am Zielort (z.B. in einer Stadt) 
gerne auch alleine etwas unternehmen, wenn sie das 
möchten, sich das zutrauen und es mit der Reiseleitung 
abgesprochen haben. Für die meisten Reiseangebote 
(z.B. Städtereisen, Reisen in andere Länder) sollten die 
Teilnehmer fit genug sein, um 2 bis 3 Stunden zu gehen 
oder eine Führung mitzumachen. 

Für erhöhten Begleitaufwand werden Zuschläge verrech-
net je nach Höhe oder Art des Begleitaufwandes. Infor-
mationen zu den Angeboten, Preisen und Bedingungen 
finden Sie auf der Webseite von insobe.ch.

insobe.ch ist eine private Organisation ohne Spenden 
und Unterstützung der öffentlichen Hand. Daher sind die 
Kosten für eine Reise höher als bei den anderen Organi-
sationen.

Angela Trütsch
Kfm. Assistentin Bereichsleiter Wohnen

Interview mit Stefan Barmettler

In welchem Ferienangebot hast du teilgenommen?
Im Angebot begleitete Ferien in Chur und Umgebung von 
insobe.

Wieso hast du dich für dieses Angebot entschieden?
Weil es Ferien mit Begleitung waren.

Konntest du ausserhalb der Betriebsferien frei nehmen?
Ja, das war kein Problem.

Wie bist du zum Treffpunkt der Ferien gekommen?
Ich bin mit dem Zug nach Chur gereist.

Wie hat dir das Ferienangebot gefallen?
Es hat mir gut gefallen. Es war ein gutes Erlebnis.

Was habt ihr alles gemacht?
Wir waren wandern, haben die Stadt Chur besichtigt und 
haben einen Ausflug nach Arosa gemacht.

Was hat dir am besten gefallen?
Der Ausflug nach Arosa und die Besichtigung von Chur.

Konntest du deine Wünsche anbringen?
Ja.

Hast du jemanden in diesem Ferienangebot schon ge-
kannt?
Nein.

Hast du neue Freunde gefunden im Ferienangebot?
Ja, es waren Teilnehmer aus Luzern dabei.

Gehst du wieder einmal in ein solches Ferienangebot?
Ja.

Stefan Barmettler, Bewohner 

Stadtbesichtigung von Chur

Ausflug nach Arosa
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STIFTUNG CEREBRAL

Die Stiftung Cerebral berät, informiert und unterstützt seit 
über 60 Jahren Menschen mit cerebraler Behinderung 
und Angehörige. Sie fördert, vertritt und koordiniert lan-
desweit deren Anliegen und strebt gemeinsam die Gleich-
stellung, die Selbstbestimmung und die Inklusion an. 
Cerebral ist eine landesweit tätige Dachorganisation der 
Behinderten-Selbsthilfe mit 20 regionalen Vereinigungen. 

Neben all dieser Unterstützung bietet Cerebral ebenfalls 
Ferienangebote im Ausland an z.B. im Jahr 2019 Badefe-
rien auf Mallorca, bei Rimini oder auf Teneriffa.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind das Mindestalter 
von 18 Jahren und die Mitgliedschaft in einer der regio-
nalen Vereinigungen Cerebral. Bevorzugt werden Men-
schen mit cerebraler Bewegungsbehinderung und Perso-
nen, welche noch nie, nicht oft oder im Vorjahr nicht an 
einem Angebot von Cerebral teilnahmen. Einen Einfluss 
auf die Auswahl haben zudem die Gruppenkonstellati-
on, das Finden von geeigneten Assistenzpersonen, der 
Pflegeaufwand sowie die Wünsche der Gäste. Personen 
mit schwerer Mehrfachbehinderung, deren Kommunikati-
on ebenfalls beeinträchtigt ist, können nur berücksichtigt 
werden, wenn die Assistenz durch eine mit ihnen vertrau-
te Person gewährleistet ist.

Weitere Informationen über die Stiftung Cerebral und de-
ren Angebote finden Sie auf der Webseite,.

TEXTQUELLEN UND KONTAKTE 

insieme 
www.insiemeunterwalden.ch
www.insieme-luzern.ch

Procap
www.procap-zentralschweiz.ch

PluSport
www.plusport-nidwalden.ch
www.plusport.ch

insobe
www.insobe.ch

Stiftung Cerebral
www.cerebral.ch

AUSBLICK

Wie Sie sehen, ist die Auswahl an Angeboten sehr vielsei-
tig. In den Interviews erzählen die Teilnehmer von glück-
lichen Ferien. Träume können wahr werden. Teilnehmer 
wachsen über sich hinaus und sind stolz, z.B. eine Klet-
terwand bis oben hinauf geschafft zu haben.

Wir hoffen, am Ferienmarkt wie auch mit diesem Newslet-
ter Bewohner «gluschtig» auf solche Ferien gemacht zu 
haben. Es wäre schön, wenn die Klienten Ferienwünsche 
und Vorschläge äussern. Die Begleitpersonen unterstüt-
zen die Bewohner beim Suchen eines passenden Ange-
bots. Nichts ist unmöglich.

Oft ist es jedoch der Anreiseweg zum Treffpunkt, welcher 
ein Hinderungsgrund an der Teilnahme eines solchen An-
gebotes ist.

Wir sind jedoch überzeugt, dass immer eine Lösung für 
die An- und Heimreise gefunden werden kann. Sei es mit 
der Drehscheibe Nidwalden, privaten freiwilligen Helfern, 
Angehörigen, Rotkreuztaxi. Es wäre schade, wenn eine 
Teilnahme am Hin- und Rücktransport scheitern würde.

HERZLICHEN DANK

Wir danken Nora Gander, Marianne Hurschler, Beat Mat-
ter, Angelo Frank und Stefan Barmettler ganz herzlich für 
die Berichte aus ihren Ferien. 

Natur pur

Beim Tanzen


