Jahresbericht 2015
22 Berg- und Kletterwochen wurden seit 2007 durchgeführt. Und bereits sind es 19 Camps
seit der Vereinsgründung im Februar 2010. Im 2015 haben wir wegen steigender Nachfrage
das Angebot von drei auf vier Kletterwochen ausgebaut. Dies sind einige Zahlen. Aber was
wirklich zählt, sind positive Erinnerungen an die vielen Tage am Fels mit den Kindern und
Jugendlichen mit einem Handicap. Und sie sind es, die immer wieder mit uns kommen. Sie
wollen Grenzen erfahren, sie sind motiviert, auch wenn es mal regnet, und es sind die vielen
Freiwilligen, die sich ehrenamtlich engagieren, die ihre Freizeit spenden und die Lager
erlebnisreich füllen.
Es scheint, als wäre nun aber eine Grenze im Ausbau erreicht. Es wird zunehmend
aufwändig, die vielen Alpinistinnen und Alpinisten für unsere Kletterwochen, Schnuppertage
und sonstigen Events zu rekrutieren.
So schauen wir nun gespannt vorwärts aufs 2016 das mit dem ersten Auslandlager einen
neuen Akzent setzt. Ein Jahr, das sich anzahlmässig an den Camps und Events der ersten
Vereinsjahre orientiert. Back to the Roots.
Ein Rückblick auf unsere Vereinsaktivitäten im 2015
-

Neu wurden zwei Kletterwochen im Frühling im Tessin durchgeführt. Mit zuerst fünf
und dann acht Teilnehmenden boten beide Wochen bei sehr guten
Wetterbedingungen spannende Klettererlebnisse und Spass auch beim
Rahmenprogramm, am Wasser, beim Glacé essen und vielem Anderem

-

Auch in der Sommerbergwoche im Glarnerland wurden wir von der Sonne und dem
warmen Fels verwöhnt. Sieben Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen
Handicaps genossen die alpine Umgebung rund um die Mettmenalp.

-

Im Herbst konnten wir nochmals eine gelungene Kletterwoche im Tessin durchführen.
Es zeigte sich einmal mehr, dass die Klettergärten rund um Ponte Brolla optimal auf
unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nochmals waren es acht Teilnehmende die
im Tessin den Fels und die Kultur genossen.

-

Die Eggerkinger-Platten bietet eine Örtlichkeit, die gut erreichbar ist und an denen wir
für unsere Schnupperklettertage perfekte Bedingungen finden. Beide Klettertage im
Juni und im September waren mit 8 Teilnehmenden ausgebucht.

Events mit Beteiligung von alpinisme & handicap
-

Am 5. März unterstützten wir mit unserem Knowhow das „Klettern für Alle“, das(s)
von der Kletterhalle St. Gallen, zusammen mit PluSport als Schnuppertag organisiert
wurde.

-

Wiederum engagierten wir uns sehr gerne am PluSporttag in Magglingen vom 5. Juli
2015. Das heisse Wetter konnte fast niemanden davon abhalten, sich am Kletterturm
zu versuchen.

-

Am 27. und 28. November waren wir zum dritten Mal aktiv an der Swiss Handicap
Messe in Luzern dabei. Für PluSport sind wir für die Sicherheit am Kletterturm in der
Eventhalle zuständig.

Wir blicken auf neun spannende und geglückte Anlässe zurück. Anlässe, die nur durch die
kompetente Unterstützung der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern möglich
waren.
Ihnen und dem Vereinsvorstand gebührt grosser Dank. Sie alle ermöglichen Kindern und
Jugendlichen mit einem Handicap den Zugang zum Klettersport und zur Bergwelt.
Danken möchten wir auch den Bergführern, die mit viel Engagement und Verantwortung
unsere Lagerwochen leiten.
Details zu den einzelnen Kletterwochen finden sich in den jeweiligen Lagerberichten.
Website alpinisme-handicap.ch und Werbung
Unsere Website http://alpinisme-handicap.ch dient als Informations- und Werbeplattform zu
den Angeboten des Vereins.
Neben Website und Flyer sind unsere Anlässe auch im PluSport-Programm „Sportcamps
2016“ ausgeschrieben. Die via PluSport angemeldeten Kinder und Jugendlichen sind wichtig
für die gute Frequentierung unserer Camps. Neben den Stammgästen, die sich regelmässig
an unseren Angeboten erfreuen, sind auch neue Gesichter sehr wichtig. Mit den Angeboten
für Kinder und Jugendlichen engagieren wir uns aktiv für den Nachwuchs der Kletterer im
Behindertensport.
Die guten Anmeldungszahlen werten wir als Zeichen von grossem Vertrauen seitens der
Eltern und Bezugspersonen in unsere Organisation und auch als Zeichen eines Angebotes,
das auf die Teilnehmenden mit einem Handicap perfekt zugeschnitten ist. Dazu zählen
insbesondere intensive Erfahrungen in sozialer Hinsicht in der Klettergemeinschaft sowie
vielerlei psychosoziale Erfahrungen, die zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einem
positiven Selbstbild beitragen. Auch für Kinder mit einem Handicap ist es wichtig, eigene
Grenzen auszuloten, sich den vielfältigen Herausforderungen von Fels, Seiltechnik und
Seilschaft zu stellen und Verantwortung zu übernehmen.
Ausblick auf die Vereinstätigkeiten im 2016
Seit Ende November 2015 sind bereits zwei der drei Kletterwochen im 2016 ausgebucht. Die
Angebote von alpinisme & handicap können der Nachfrage im nächsten Jahr wohl nicht
gerecht werden. Trotzdem betreten wir mit der Boulderwoche in Fontainbleau (Frankreich)
und mit einer Sommer-Bergwoche, die mit den Schulferien im Raum Bern zusammenpasst
wieder Neuland. Solche „Premieren“ sind mit Mehrarbeit verbunden und die Lagerleitenden
und Vorstandsmitglieder sind bereits daran diese Camps vorzubereiten.

Nach wie vor besteht ein Austausch mit dem Verein „Vitamin Berg“. Dieser Verein bietet
Bergsportmöglichkeiten für erwachsene Menschen mit einem Handicap an. Bereits konnten
die ersten jungen Erwachsenen, die unserem Verein entwachsen sind, die Angebote in
diesem Verein nutzen.
Finanzen:
Um unsere Angebote finanziell abzusichern, müssen wir uns im 2016 verstärkt um
Unterstützung durch Stiftungen, Institutionen und Spendern bemühen.
Die Mittelbeschaffung, wie auch alle anderen Vereinstätigkeiten werden nach wir vor in
ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Allen Lagerleitenden und dem Vereinsvorstand soll dieser
grosse freiwillige Einsatz herzlich verdankt sein.
In all unseren Camps und Klettertagen konnte das Budget eingehalten werden.
Einen grossen Dank allen Geldgebern und Spendern, die uns finanziell unterstützt haben.
Ein konstantes Team, der Vorstand!
Es freut mich sehr, dass auch nach sechs Vereinsjahren, der gesamte Vorstand bereit ist,
sich für den Verein alpinisme & handicap einzusetzen. Herzlichen Dank.
Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr, indem wir einen Beitrag an die
Gleichberechtigung junger Menschen mit einem Handicap leisten und ihnen eine tolle
Freizeitaktivität erschliessen.
Winterthur, im Januar 2016
Guido Solèr
Vereinspräsident

