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Teilnehmereindrücke

Thank You for all. The camp and the
trawing is a very wonderful experience. I
and Carlotta are very happy to make this
camp.
It is very beautiful to see all the children
and boys and girls works; plays and helps
together in this days.
You are a very wonderful man. All your
team is very good and nice team. Thank
You for this wonderful days.

Davide and Carlotta
P.S. Carlotta will like another training
with all same people.

Dieser Kurs war etwas ganz Besonderes!
Ich bekam einen klaren Anstoss zur Be-
wältigung des Alltags in der Öffentlich-
keit, Mut, die Dinge, die ich «heimlich»
wollte, jetzt auch auszuführen. Auch Hilfe

zu erbitten und annehmen zu können
und Sprachen, die ich «gelernt» habe
anzuwenden.
Es wird für mich jetzt spannend, ob ich
das «Ausprobierte» im Schutz der
Gruppe auch alleine bewältigen kann.
Ganz konkret bin ich sehr dankbar für die
klare Hilfe, wie der Rollstuhl meines Soh-
nes optimal sein sollte, und dass ich das
nicht den «Fachleuten» überlassen muss.
Die jungen Übungsleiter haben mich sehr
beeindruckt und ich konnte viel von
ihnen lernen.
Am Anfang nicht genau zu wissen was auf
uns zu kommt (Unsicherheit) hat sich im
Nachhinein als sehr positiv herausgestellt
und war eine spannende, anstrengende,
freudige und runde Sache.
Wir fahren vollbepackt nach Hause und
hoffen auf eine Wiederholung.

Anette und Linus

Ganz schöne Gegend,
schönes Haus, vielfältiges
Programm, gute Einheit
und Mitmachen der Teil-
nehmer.                 Sophie

Wichtig war für mich,
neue Erfahrungen zu
sammeln, meist ähnliche
Menschen zu treffen, bei
denen ich mir einiges ab-
schauen konnte. In alltäg-
lichen Dingen gewinne
ich an Sicherheit, z.B.
beim Bordsteinefahren

Internat. Rollstuhl-Camp im Tessin

für Kinder und Jugendliche im Rollstuhl und ihre Begleiter
aus ganz Europa, 19. bis 26. April 2oo3Eu
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oder bei der Kräftebewältigung bzw.
Einteilung, die für weite Strecken not-
wendig ist.
Was mich hier auch zum Teil fordert ist
die Kommunikation bzw. Konversation
mit Anderssprachigen, die grossteils
anders als über Sprache funktioniert. Da
ich auf Kommunikation Wert lege, die auf
das Wesentliche zurückgeht, freut es
mich zu sehen, welche Möglichkeiten
trotz unterschiedlicher Sprachen offen
stehen.                                       Theresa

Resümee
Das erste Rollstuhllager mit internationa-
ler Beteiligung ist vorüber. Wir hatten
eine sehr intensive Woche mit vielen tol-
len Begegnungen und Erlebnissen. Es war
sehr eindrücklich und zum Teil äusserst
bewegend, mit welch grosser Offenheit,
Neugierde und Freude die Kinder und
Jugendlichen und ihre Begleiter aus Eng-
land, Frankreich, Italien, Deutschland
und der Schweiz auf einander zugingen.
Im sportlichen Miteinander gab es keine
sprachlichen Barrieren. Integration

wurde erlebt. Polysportive und breiten-
sportliche Angebote bezogen alle Men-
schen mit ein – egal ob behindert oder
nicht. Jung und Alt genossen die Be-
wegung bei Spiel und Sport und das
gemeinsame Meistern lebenspraktischer
Herausforderungen.
Wir hatten wunderbare Stunden und
haben reiche Erfahrungen gesammelt,
und ich bin sicher, das Camp war für alle
ein sehr eindrückliches und nachhaltiges
Erlebnis. Wir freuen uns schon auf die
Fortsetzung des Projektes in 2oo4.

Dank
Möglich wurde dieses Camp nur durch
die enge Zusammenarbeit zwischen
PluSport (Schweizer Behindertensport)
und dem Fachbereich Kinder- und Ju-
gendsport im Deutschen Rollstuhl Sport-
verband (DRS rollikids) und dem Engage-
ment der beiden Verbände, sei es auf
finanzieller Seite als auch im persönli-
chen Einsatz.
Unterstützt wurden wir in unserem Wir-
ken durch Spenden der Schweizer Para-
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plegiker Stiftung (SPS), der Schweizer
Spina bifida Vereinigung (SBH) und der
Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und
Hydrocephalus (ASbH). Ihnen gilt ein
grosser Dank. Ohne diese Mittel hätte
das Projekt nicht durchgeführt werden
können.
Eine grosse und notwendige Hilfe war
auch das zur Verfügung gestellte Mate-
rial von sunrisemedical.ch, der Firma
ulrich alber GmbH aus Albstadt und der
4ma3ma aus Dortmund. Wir konnten
damit den Teilnehmern zeigen wie eine
gute Rollstuhlversorgung aussehen kann
und welche technischen Hilfen für ein
mobiles, aktives und selbstbestimmtes
Leben nötig und sinnvoll sind.

Als besonderer Glückfall für unser Arbei-
ten erwies sich das Centro Evangelico in
Magliaso. Es gab uns den örtlichen Rah-
men. Die Anlage ist sehr weitläufig und
dennoch gut begrenzt. Es gibt neben
sehr lebhaften Plätzen viel Freiheit und
Ruhe. Es hat viele Ecken und Plätzchen,
wo man sich zurückziehen kann und den-
noch ist man immer mittendrin und
leicht zu finden. Das Centro liegt direkt

am Ufer des Luganer
Sees eingebunden in
die Tessiner Alpen und
dennoch relativ gut
rollstuhlgängig in der
Region Malcantone. Es
herrscht eine sehr fried-
liche Stimmung und die
Atmosphäre ist geprägt
von Toleranz und ge-
genseitiger Achtung. Es
ist kaum zu glauben,
dass gleichzeitig bis zu
2oo Teilnehmer unter-
gebracht werden kön-
nen. Der Hausverwal-

tung ist es ein Anliegen sehr unterschied-
liche Menschen zusammenzubringen.
Dies ist ihr während unseres Aufenthaltes
sehr gut gelungen, und alle Teilnehmer
waren tief beeindruckt von der grossen
Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, kurz
dem Guten Geiste dieses Ortes. Unser
ganz besonderer Dank für die freundliche
Aufnahme und Bewirtung sowie das
grosse Entgegenkommen bei der Reser-
vierung für 2oo4 gilt der Leiterin des
Zentrums, Frau Zbären und ihrem Team.

Grosses selbstverständliches Entgegen-
kommen zeigte auch der Direktor Sen.
Raffaele Vicari vom Centro scolasitico für
die Zurverfügungstellung der Turnhalle
und der Sportanlagen. Trotz diverser
baulicher Hürden waren wir willkom-
men. Für uns stellte der Weg zur Turn-
halle und das Hineinkommen schon eine
Herausforderung dar. Aber wie bei vielen
Hürden, die es zu überwinden gilt,
schweisst das erfolgreiche Bewältigen die
Teilnehmer weiter zusammen und zeigte
ihnen wie Vieles möglich ist, wenn die
Hilfen stimmen oder angenommen wer-
den. Und so führten auch hier scheinbare
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Misslichkeiten zu viel innerer und äusse-
rer Stärke aller Beteiligten.
Last but not least möchte ich mich bei
den Teilnehmern bedanken. Es sind ganz
besondere Menschen, die zu diesem Kurs
fanden, voller gegenseitigem Respekt
mit sehr offener Neugier und Interesse
am anderen, getragen von grosser ge-
genseitiger Achtung, Hilfsbereitschaft,
Engagement und Nächstenliebe. Ganz
besondere Menschen in ihrer Anders-
artigkeit und Vielfalt, eine tolle Gruppe
und damit eine schöne und mutma-
chende Perspektive für ein friedliches
und geeintes Europa.

Ausblick
Obschon das Jahr 2oo3 zum europäi-
schen Jahr der Menschen mit Behinde-
rung erklärt wurde, konnten wir aus die-
ser Ecke keine Unterstützung erhalten.
Die Schweiz gehört verwaltungstech-
nisch eben nicht zur EU und so gab es
auch keine Gelder. Mir war es ein beson-
deres Anliegend und ein Anspruch ent-

gegen der Bürokratie doch für das Lager
zu kämpfen. Denn durch die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen gestalten wir
heute die Politik für in 2o Jahren und da
möchte ich schon etwas weiter denken
als bis zum nächsten Schlagbaum.
Die Kinder haben im freien Spiel mit den
anderen jugendlichen Gästen der Anlage
Integration und Völkerverständigung
vorgelebt. Sie kamen zu mir und baten
um weitere Rollstühle, damit alle beim
Versteckenspielen mitmachen konnten.
So legten sie gangbare Regeln fest, damit
jeder ähnliche Voraussetzungen hat.
Dazu brauchte es kaum eine gemeinsame
Wortsprache, sie verstanden sich im
Handeln und schafften damit neue,
verbindende Freundschaften und gegen-
seitiges Verständnis.
Was wir uns fürs nächste Jahr besonders
wünschen, wäre eine grössere Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen aus
der Westschweiz und dem Tessin sowie
romanischsprechende Teilnehmer.
Das nächste internationale Mobilitäts-

camp für Rollikids
mit und ohne Be-
gleitung findet
Ostern 2oo4 wie-
der in Magliaso
statt. Frühzeitige
A n m e l d u n g e n
sind erwünscht.

Ich schreibe auch
im Namen meiner
Übungsleiter-Kol-
legInnen Elisabeth
Graf, Ute Herzog,
Melanie Hüls und
Sophie Minelli.

Klaus D. Herzog


