
R aus aus dem Alltag und rein 
ins Abenteuer bedeutet für 

behinderte Kinder, Jugendli-
che, Frauen und Männer oft ei-
ne große Kraftanstrengung und 
Überwindung, aber vor allem 
auch zahlreiche Chancen und 
unvergessliche Erlebnisse. Na-
tur hautnah erleben – mit allen 
Sinnen – Herausforderungen 
annehmen dürfen und die Kon-

sequenzen des eigenen Han-
delns spüren – dies setzt einen 
Kontrapunkt zu einem oft über-
regelten und vielfach besonders 
behüteten Alltag und bietet eine 
Fülle von Lernchancen. 

Mit dem rolli ins Biwak

Ein Biwak ermöglicht eine 
intensive Auseinandersetzung 

mit sich und der Natur. Um al-
le Beteiligten – behinderte und 
nicht behinderte – aktiv ins Ge-
schehen einzubinden, braucht 
es eine intensive gemeinsame 
Vorbereitung:

Wir studieren die Karte und 
beratschlagen, ob das Gelän-
de auch für die Nacht im Frei-
en geeignet ist, berechnen die 
Wegzeit und überprüfen ge-

meinsam, ob das allen Teilneh-
menden auch zuzumuten ist. 

Angesteckt von der Vor-
freude kommt sehr schnell die 
Stimmung auf – ja das schaffen 
wir! Nun kommt der nächste 
Schritt – wir stellen gemeinsam 
all die Dinge zusammen, die wir 
brauchen. Vor uns liegen dann 
Kocher und Gaskartuschen, Ess- 
und Kochgeschirr, Lebensmittel, 
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Eine Bewohnerin der lebenshilfe tirol hatte seit Jahren einen Schlafsack in ihrem Zimmer –  
das war Grund genug für ihre Betreuerin, ein spannendes Biwakabenteuer für die Wohn-
gruppe zu organisieren.

Ulrike Schwarz, Lehrgangskoordinatorin „Jugendarbeit integrativ“

Berichte | integration

Rein ins Abenteuer
Mit und ohne Rollstuhl ins Biwak



Schlafsäcke, Reservekleidung, 
Unterlagsmatten, Plane, Spa-
ten, Bandschlingen, Schnüre 
und … wie sollen wir das al-
les transportieren? Von den 
zwölf TeilnehmerInnen sit-
zen zwei im Rollstuhl und 
zwei weitere sind auf Grund 
ihrer Beeinträchtigung wenig 
belastbar. Also wird das gan-
ze Gepäck auf 8 große und 4 
kleine Rucksäcke aufgeteilt 
und so wird immer wieder 
Unnötiges, Überflüssiges auf 
die Seite gegeben. 

Gemeinsam am Weg

Ausgerüstet mit dem Not-
wendigsten machen wir uns 
auf den Weg, die „Rolli-Fah-
rer“ bekommen Unterstüt-
zung von je drei Begleite-
rInnen. Wir haben den Um-
gang mit Karte und Bussole 
gut geübt, so wird der Weg 
gemeinsam gefunden.  Sehr 
ungewohnt ist es für un-
sere behinderten Teilneh-
merInnen, über Stock und 
Stein, auf und ab – abseits 
von befestigten Wegen – un-
terwegs zu sein, aber Schwie-
rigkeiten werden gemeinsam 
souverän gemeistert. Nach 
zwei Stunden kommen wir 
zum ausgesuchten Platz und 
sind überwältigt vom Fern-

blick und zwei sehr präch-
tigen alten Bäumen, die un-
serem Nachtlager eine beson-
dere Atmosphäre verleihen.

Gleich wird die notwen-
dige Arbeit zügig aufgeteilt. 
Während einige der Teilneh-
merInnen die Plane spannen, 
holen andere Wasser (Herbert 
im Rolli eignet sich vortreff-
lich als „Wasserfahrer“) und 
fangen gleich zu kochen an. 
Geeinigt hatten wir uns auf 
Spaghetti mit Tomatensauce.

im Schlafsack unterm 
Sternenhimmel

Nun kommt aber noch 
der Bau einer Toilette – ei-
ne Grube wird ausgehoben, 
ein Brett zwischen zwei Bäu-
men, bedeckt mit Moos, ver-
vollständigt das Luxus-WC, 
das so auch für unsere zwei 
Rollstuhlfahrer passt.

Satt und zufrieden tau-
schen wir unsere Gedan-
ken aus und betrachten den 
Sternenhimmel über uns. Im 
warmen Schlafsack kann uns 
die Kühle der Nacht nichts 
anhaben und wir werden am 
nächsten Morgen von fröh-
lichem Vogelgezwitscher 
geweckt. Nach dem gemüt-
lichen Frühstück im taufri-
schen Gras wird alles wieder 

abgebaut und wir hinter-
lassen nur etwas niederge-
drücktes Gras.

Ja, geht denn das? 

Ja! Viele  Aktivitäten und 
Projekte beweisen dies:

TeilnehmerInnen mit Be-
einträchtigung arbeiten bei 
Umweltbaustellen und Berg-
waldprojekten  mit, nehmen 
an den Abenteuercamps der 
Ferienwiese teil, machen bei 
Bergtouren auf dem Feuerko-
gel mit, hatten schon viele Er-
lebnisse bei „No limits“ vom 
Deutschen Alpenverein, 
überwinden beim Klettern 
scheinbar Unmögliches, ...

Für die österreichische Al-
penvereinsjugend und zahl-
reiche Sektionen ist es meist 
keine Frage, auch behinderte 
Kinder, Jugendliche, Frauen 
und Männer zu integrieren. 
Gute integrative Angebote 
müssen für alle Teilneh-
merInnen attraktiv sein, 
Neues bieten und die behin-
derten Menschen aktiv ins 
Geschehen einbinden. 

So viel Begleitung 
wie notwendig

Begleiten und nicht Ver-
hindern steht im Vorder-

Infos unter:
www.urbanrock.at
info@urbanrock.at

Telefon 05576/727 22

Kindertrage SAMBA
verstellbarer Rücken, abhnehmbares Dach,

Fusshalterungen für das Kind, 
Flaschenfach, geräumiges Staufach 

Farben:rot-grau, navy-grau
Preis: 129,90
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grund erlebnisorientierter und 
integrativer Freizeitangebote. 
Herausforderungen annehmen 
und auch scheitern dürfen, als 
aktive TeilnehmerInnen ins Ge-
schehen eingebunden sein, Spiel 

und Spaß im Vordergrund ver-
spricht viele neue Erfahrungen 
und die Entwicklung wichtiger 
Kompetenzen. 

Der SPOT-Lehrgang  „Ju-
gendarbeit integrativ“ bietet 
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Ein ideales Geschenk für Mitglieder
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Selbstverständlich kann auch nur Privat oder Büro ausgefüllt werden. Die Reihenfolge kann beliebig getauscht werden. Bitte in Druckbuchstaben schreiben. Lieferadresse ankreuzen!
Bestellung an: Alpenvereins Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Postfach 318, 6010 Innsbruck, Tel.: 0512-59547, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Ich bestelle  Stück Alpenvereins-Visitenkarten
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die Möglichkeit, sich mit den 
Anforderungen einer qualiti-
tativen Begleitung praxisorien-
tiert auseinanderzusetzen. Die 
TeilnehmerInnen (Interessierte 
aus Jugend-, Familien- und So-
zialarbeit) haben in den letzten 
Jahren nach dem Absolvieren al-
ler drei Module
n mehr Sicherheit im Umgang 

mit behinderten Jugend-
lichen bekommen und für 
ihre Arbeit in integrativen 
Gruppen ihren Handlungs-
spielraum erweitert

n wichtige Aspekte für die För-
derung von Kontakten zwi-
schen den Gruppenmitglie-
dern und für die Anleitung 
von Übungen und Aktionen 
kennen gelernt 

n ein Gespür für die Balance 
zwischen notwendiger Pla-
nung und dem Zulassen von 
spontanen, unberechen-
baren Situationen bekom-
men

n die Bedeutung von Sicher-
heit (physisch und psy-

chisch) im Rahmen erleb-
nisorientierter Methoden 
und die Praxis des Sicher-
heitshandelns erlernt

n die Verbindung von erleb-
nisorientierten Methoden 
und dem Handlungsfeld 
„Natur“ zur Persönlich-
keitsentwicklung kennen 
gelernt

Die Abschlussarbeiten der 
LehrgangsteilnehmerInnen 
und auch viele Kooperations-
projekte mit Behindertenein-
richtungen zeigen, dass gerade 
das Übernachten im Freien mit 
ganz einfachen Mitteln immer 
wieder eine große Faszination 
sowohl für behinderte als auch 
nicht behinderte Menschen 
ausübt. Also raus aus dem All-
tag und rein ins Abenteuer – das 
ist für alle ein Gewinn.   n  

Mehr Infos 
www.spotseminare.at 
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Kontakt I
Alpbachtal Seenland Tourismus, 
Zentrum 1, 6233 Kramsach/Tirol 
Tel. +43 5336 600 600 
Fax +43 5336 600 699 
www.alpbachtal.at, info@alpbachtal.at

Tour I Auffahrt mit der Reitherkogelbahn (Freitag Ruhetag) - direkt bei 
der Bergstation gibt es einen tollen Spielplatz mit Rutsche und Tram-
polin, die Wanderung geht links vorbei am Gasthof Nisslhof. Nach 10 
min. erreicht man auf einer kleinen Anhöhe die nächste Spielstation 
mit Wippe, Stelzenwald, Balancebalken, Vogelnestschaukel, Kletter-
turm usw. Weiter zum Fürstbauer, wo ein kleiner Streichelzoo wartet. 
Die Wanderung in Richtung Reitherkogel fortführen, dort kommt man 
zur Spielstation mit Geistermoor, Wackelsteg, Hexenschleuder und In-
dianerzelt. Der Beschilderung weiter bis zum Hexenhaus und neuer 
Aussichtsplattform (TIPP - herrlicher Ausblick ins Alpbachtal und Inntal) 
folgen und anschließend wieder zurück zur Bergstation gehen. Der Weg 
ist kinderwagentauglich.

Start/Ziel I Parkplatz Reitherkogelbahn Reith (im Alpbachtal)

Gehzeit I 2 Stunden; Höhendifferenz I 100 m;

Wegnummer I R11;

Einkehrmöglichkeiten I Almstüberl Gschwendt,  
Liftcafé-Restaurant Heisn

Interaktives Tourenportal (Wandern, Biken uvm.) I  
www.alpbachtal.at/alpregio.html 

Tourentipp in 

Österreichs Wanderdörfer

Mehr Almen und Hütten in 
Österreichs Wanderdörfer unter

www.wandern-in-oesterreich.at

„HAPPY FAMILY SOMMERWOCHEN“ MIT 7 ÜN IN EINER FERIEN-
WOHNUNG INKL. TOP ERLEBNISCARD AB EUR 459,-/FAMILIE

Alpbachtal&
Seenland
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