Jahresbericht 2014
alpinisme & handicap ist aus den Kinderschuhen geschlüpft. Mit eigenen Angeboten wie den
drei Lagerwochen, den zwei Schnuppertagen und einer Weiterbildung für unsere
Begleitpersonen bieten wir qualitativ hochstehende Angebote, die sehr gut frequentiert sind.
Zusätzlich kamen im vergangenen Jahr mehrere Events dazu an denen wir als
Partnerorganisation von PluSport mit unserem Manpower vor Ort für den Klettersport
zuständig waren.
Wir blicken zurück auf ein unfallfreies und insgesamt geglücktes Vereinsjahr. Das
Risikomanagement stellt bei unseren Aktivitäten immer wieder hohe Anforderungen an alle
Beteiligten. Einen grosses Dankeschön allen, die mit ihrem grossen Einsatz zum Gelingen
beigetragen haben.
Ebenfalls einen grossen Dank allen Sponsoren und Institutionen, die uns finanziell
unterstützt haben.
Rückblick auf unsere Vereinsaktivitäten
Fünf Anlässe die wir im Rahmen unserer Vereinsaktivitäten federführend organisiert und
durchgeführt haben.
-

Acht Kinder und Jugendliche mit einem Handicap hatten Freude am schönen Wetter
und den unzähligen Klettermöglichkeiten rund um Arcegno und Ponte Brolla im
Tessin. Die Frühlingskletterwoche war ausgebucht.

-

Die Bergsportwoche im Sommer verbrachten wir im sonnigen Göschener Tal.
Gipfel konnten bestiegen werden und auch die Übernachtung in einer SAC Hütte
barg vielfältige Erlebnisse in alpiner Umgebung. Mit sieben recht leistungsbereiten
Teilnehmenden war die Woche ein voller Erfolg.

-

Trotz nasser Witterung nahmen alle acht Teilnehmenden und Begleitpersonen tolle
Erinnerungen aus der Herbstkletterwoche im Tessin nach Hause. Die Woche hat
gezeigt, dass Outdoorsport auch bei nassen Bedingungen tolle Erlebnisse bieten
kann und der Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind.

-

Die zwei, auch als Schnuppertage ausgeschriebenen Klettertage, im Juni und
September boten sowohl den erfahrenen Teilnehmenden als auch Kletterneulingen
tolle Klettererlebnisse. Beide Tage waren mit jeweils acht Teilnehmenden
ausgebucht.

-

Erste Weiterbildung für Begleitpersonen von a&h am 20. September 2014 im
Zürcher Oberland. Unser Bergführer Seth Fröhlich trug zu einem lehrreichen und
geselligen Anlass für die sieben Teilnehmenden bei.

Rückblick auf Events mit aktiver Beteiligung von alpinisme & handicap
-

Vom 29. Mai bis 1. Juni fanden die Special Olympics in Bern statt. An drei Tagen
war a&h vor Ort und zuständig für abenteuerlustige Menschen mit und ohne
Handicap, die sich an den Kletterturm wagten.

-

Am 6. Juli 2014 war a&h wiederum mit sechs versierten Begleitpersonen am
PluSporttag in Magglingen dabei und zuständig für Spass und Sicherheit am
Kletterturm.

-

Klettern für Alle: Unter diesem Motto gestaltete das Kletterzentrum St. Gallen
zusammen mit PluSport am 30. August 2014 ihren Tag der offenen Tür. Drei
Begleitpersonen von a&h halfen aktiv mit und trugen zum Gelingen dieses
integrativen Anlasses bei.

-

Und schliesslich betreute a&h an der „Swiss Handicap Messe“ vom 28. und 29.
November 2014 in Luzern wiederum den Kletterturm in der Eventhalle von PluSport.
Auch an diesem Anlass zeigte sich, dass der Klettersport boomt und sich auch
Menschen mit einem Handicap nicht scheuen, sich der Herausforderung der
senkrechten Wand zu stellen.

Wir blicken auf zehn spannende und geglückte Anlässe zurück. Zehn Anlässe, die nur durch
die kompetente Unterstützung der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
möglich waren.
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.
Weitere Details zu den einzelnen Kletterwochen sind in den Lagerberichten zu finden.
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
2015“ 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 und wir sehen uns
klar auch als Organisation die sich in der Nachwuchsförderung verdient macht.
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 insgesamt, die zu einer positiven
Persönlichkeitsentwicklung und zu einem erhöhten Selbstbewusstsein 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.

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. Und auch
PluSport startet im 2015 eine Kletterwoche für erwachsene Menschen mit einem Handicap
die unseren jungen Erwachsenen als weiterführendes Angebot dienen kann.
Ausblick auf die Vereinstätigkeiten im 2015
Die Nachfrage nach unseren Kletter- und Bergsportwochen hält unvermindert an. Im 2015
wird alpinisme & handicap eine zusätzliche Frühlings-Kletterwoche im Tessin anbieten.
Anmeldungen für beide Frühlingswochen gehen ein und insgesamt wäre eine Woche bereits
ausgebucht. Auf diesem Hintergrund erscheint der Ausbau unseres Angebotes als richtig.
Um unsere Angebote auch finanziell abzusichern sind wir weiterhin auf Unterstützung durch
Stiftungen, Institutionen und Spendern angewiesen.
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.
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 2015
Guido Solèr
Vereinspräsident

