Jahresbericht 2013
Wir schliessen ein sehr erfreuliches Jahr ab, das geprägt war durch eine grosse Nachfrage
auf Seite der Teilnehmenden. Ein Jahr auch, in dem der Verein sich aktiv an neuen Anlässen
und auch an einer Weiterbildung engagiert und präsentiert hat. So wie die Nachfrage nach
unseren Anlässen ungebrochen gross ist, so hat sich auch die Bandbreite
unterschiedlichster Behinderungsformen der Kinder und Jugendlichen die klettern wollen
nochmals vergrössert. Sicher gründet dieser Trend auch in der Zusammenarbeit mit
PluSport. Neben unserer Stammkundschaft finden viele neue Teilnehmende den Weg zu
uns über diese grosse Behindertensportorganisation, welcher wir als Partnerorganisation seit
diesem Jahr angehören.
Es gehört zu unserer Vereinskultur offen auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen mit einem Handicap einzugehen. Ebenso wichtig erscheint uns aber auch
eine genaue Prüfung der Anmeldungen um die Qualität zu sichern, die die doch recht
besondere Art unserer Anlässe bedingen. Die Sicherheit bei all unseren Kletter- und
Bergsportanlässen steht im Vordergrund.
In diesem Sinn auch ein grosser Dank allen Personen, die im 2013 durch ihren grossen
Einsatz zum Gelingen und zu unfallfreien Anlässen beigetragen haben.
Rückblick auf unsere Aktivitäten
Fünf Anlässe haben wir im Rahmen unserer Vereinsaktivitäten federführend organisiert und
durchgeführt.
- An der Frühlingskletterwoche im Tessin nahmen acht Kinder und Jugendliche mit
einem Handicap teil. Die Woche war somit ausgebucht. Neue Gesichter wie auch
unsere Stammgäste zeigten einmal mehr grosse Freude, die grandiose Felskulisse
im Raum Ponte Brolla bei Locarno zu entdecken.
-

Die Bergsportwoche im Sommer im Raum Meiringen, Grimsel und Susten war mit
sieben recht leistungsbereiten Kindern und Jugendlichen mit einem Handicap ein
voller Erfolg. Ein spezielles Erlebnis bietet in dieser Woche immer auch der Aufstieg
zu einer SAC Hütte, die dortigen Klettereien und die Übernachtung in alpiner
Umgebung.

-

Trotz kühleren Bedingungen im Herbst konnten wir nochmals im Berner Oberland
eine tolle und erlebnisreiche Woche mit acht Teilnehmenden mit einem Handicap
verbringen.

-

Die zwei, auch als Schnuppertage ausgeschriebenen Klettertage, im Juni und
September boten sowohl den erfahrenen Teilnehmenden als auch Kletterneulingen
tolle Klettererlebnisse.

-

Am 1./2. Juni 2013 wurde der erste Weiterbildungskurs zum Thema
„Bergsteigen/Klettern mit Menschen mit Handicap“ durchgeführt. Der Kurs wurde von
PluSport organisiert und in Zusammenarbeit mit zwei Bergführern und Guido Solèr
durchgeführt. Zudem stellten sich, neben zwei anderen Menschen mit einem

Handicap, auch zwei Teilnehmer aus unserem Verein als Probanden zur Verfügung.
Das Interesse der teilnehmenden Alpinistinnen und Alpinisten war sehr gross, der
Kurs war ausgebucht.
-

Am 7. Juli 2013 betreute alpinisme & handicap mit sieben versierten Begleiterinnen
und Begleiter den Kletterturm am PluSporttag in Magglingen Der Kletterturm bot
den zahlreichen Menschen mit einem Handicap ideale Gelegenheit diese Sportart
etwas näher kennen zu lernen und erfreute sich grosser Beliebtheit.

-

Und schliesslich schlossen wir unsere Aktivitäten an der ersten „Swiss Handicap
Messe“ in Luzern ab. Am 29. und 30. November 2013 waren nochmals Alpinistinnen
und Alpinisten von alpinisme & handicap für die Sicherheit am Kletterturm in der
Event- und Sporthalle zuständig. Unter dem Patronat von PluSport wurde dieser
Anlass ein grosser Erfolg und wir freuten uns an vielen glücklichen Gesichtern von
Menschen mit einem Handicap, die zu ersten Kletterversuchen am Turm starteten.

Wir blicken auf acht geglückte, spannende und frohe Anlässe zurück. Acht Anlässe, die nur
möglich wurden, weil wir immer wieder auf die kompetente Unterstützung durch die
zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zählen konnten.
Ihnen und auch 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.
Ebenfalls einen grossen Dank allen Sponsoren und Institutionen, die uns finanziell
unterstützt haben.
Das Kostenbudget konnte bei allen Anlässen eingehalten werden. Die Lagerleitung hat bei
allen Anlässen im Jahre 2012 die im Konzept vom Mai 2009 definierten Ziele für die Jugendlichen und Kinder bei der Lagerdurchführung einbezogen. Dazu zählen insbesondere intensive Erfahrungen in sozialer Hinsicht in der Klettergemeinschaft sowie vielerlei psychosoziale
Erfahrungen insgesamt, die zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung und zu einem erhöhten Selbstbewusstsein beitragen. Weitere Details zu den einzelnen Kletterwochen sind in
den Lagerberichten zu finden.
Website alpinisme-handicap.ch
Seit Januar 2011 ist unsere Website http://alpinisme-handicap.ch aufgeschaltet. Sie dient als
Informationsdrehscheibe für den Verein und insbesondere für die Angebote
Werbung für die Angebote
Neben Website und Flyer sind unsere Anlässe auch im PluSport-Programm „Sportcamps
2014“ ausgeschrieben. Seit zwei Jahren verzeichnen wir eine Zunahme an Stammkunden,
die sich jedes Jahr und für alle Kletter- und Bergwochen anmelden. Mehrere Kinder /
Jugendliche mit Handicap nehmen immer wieder an einer der drei Wochen teil.
Wir werten dies 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, Spass macht und das Selbstbewusstsein
fördert.

Rahmenbedingungen
Der Vereinsvorstand garantiert weiterhin durch die Abklärungen im Vorfeld und den
Erfahrungen der letzten Jahre ein sicheres Unternehmen. Für die jeweiligen Begleitteams
kann auf den bewährten Pool von Begleitenden zurückgegriffen werden. Zudem steht dem
Verein auch die Leiterbörse von PluSport zur Verfügung. Der Pool wird laufend mit
geeigneten Alpinistinnen und Alpinisten erweitert.
Die Evaluation von geeigneten Regionen und Unterkünften wird jeweils gemeinsam mit dem
Bergführer vorgenommen.
Nach wie vor stehen wir im Austausch mit dem Verein „Vitamin Berg“. Dieser Verein bietet
Bergsportmöglichkeiten für erwachsene Menschen mit einem Handicap an.
Er kann also auch Möglichkeiten für unsere Teilnehmenden bieten, den Klettersport auch im
Erwachsenenalter weiter zu betreiben.
Ausblick auf die Vereinstätigkeiten im 2014 und 2015
Die Nachfrage nach unseren Kletter- und Bergsportwochen hält wie schon im 2012 und 2013
unvermindert an. Schon Ende November 2013 waren alle Lagerwochen die wir im 2014
anbieten ausgebucht. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat sich der Vorstand
entschieden, im Jahr 2015 das Angebot um eine weitere Kletterwoche auszubauen.
PluSport wird auch diese zusätzliche Kletterwoche finanziell unterstützen und als Camp in
ihrem Katalog für 2015 ausschreiben.
Als weitere Neuerung werden wir im Herbst 2014 Begleiterinnen und Begleiter von alpinisme
& handicap zu einer internen Weiterbildung einladen. Die Weiterbildung wird Bergführer Seth
Fröhlich zusammen mit Guido Solèr leiten.
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 2014
Guido Solèr
Vereinspräsident

