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Mitmachen

Projekte das
ganze Jahr über
Die nationale Organisation Blindspot baut
Barrieren zwischen Kin
dern und Jugendlichen
mit und ohne Behinde
rung ab und fördert die
Sozialkompetenzen.
Die Grundidee heisst
«Inklusion», was ein
schliessen (statt aus
schliessen) bedeutet.
Neben dem Sommerlager Cooltour organi
siert Blindspot diverse
andere soziale Projekte:
Wintercamp
Snowboarden oder
Skifahren mit der profes
sionellen Begleitung
durch Blindspot ist auch
für Jugendliche mit Seh
oder anderen Behinde
rungen kein Problem.
Wintersport am
Wochenende
Vier Wochenenden von
Januar bis März für be
geisterte Skifahrer oder
Snowboarderinnen
InklusionsSchulsporttage
Kinder mit und ohne
Behinderung können
zusammen Sport treiben
und den Wert mensch
licher Vielfalt erleben.
Laureus Metro Sports
by Blindspot
Jugendliche zwischen
8 und 13 Jahren aus
Regel und Sonder
schulen entdecken neue
Sport und Freizeit
angebote und bauen
Hemmschwellen ab.
«Provisorium46»
Das «Provisorium46»
ist ein Inklusionsprojekt
im Bereich Arbeitsinklu
sion an der Muesmatt
strasse 46 in der Berner
Länggasse. Es wird für
zwei Jahre als Inklusions
gastronomie und
Kulturbetrieb bestehen.
Weitere Infos
www.blindspot.ch

Familie

Ein ziemlich
cooles Camp

Barrieren überwinden und Vorurteile abbauen: Jugendliche mit
und ohne Behinderung erleben gemeinsam Projektwochen und -tage.
Zum Beispiel im Sommerlager Cooltour in Bern.
Text: Claudia Weiss

S

tickige Hitze herrscht im
Raum, die Musik pulsiert.
Tom (19) ist schweiss
überströmt, er gibt alles.
Am Boden vor dem Wandspiegel
legt er einen rasanten Spin hin –
eine Art Kreisel auf dem Rücken.
Mehrmals übt er einen schwie
rigen Schräghandstand, springt
auf und macht ein paar Street
dance Moves. Er ist voll in seinem
Element. «Es ist anstrengend,
aber es macht so Spass», sagt der
junge Mann mit Trisomie 21
später glücklich.
Vor dem Spiegel an der ande
ren Wand übt Noah (14) seine
Soloeinlage. Versunken legt er
eine Abfolge geschmeidiger
Moves hin. Er hat keine Behin
derung, aber er findet das Kurs
angebot toll, und Streetdance
begeistert ihn. Mitten im Raum,
zwischen Tom und Noah, trainiert
Frankie ausgelassene Schritte,
verschätzt sich und kippt in eine
Gruppe Mittänzerinnen. «Holla
Frankie», rufen sie lachend und
helfen ihm wieder auf: Viele
kennen den 20Jährigen, der mit
einer körperlichen und geistigen
Behinderung lebt, bereits aus

Bilder: Fabian Unternährer

früheren CooltourLagern. Er
hat mit seiner unbekümmerten,
besonderen Art einen festen Platz
in der Gruppe.
Ganz ohne Berührungsängste

Das soll so sein: Cooltour ist ein
spezielles Sommerlager auf dem
Berner Campingplatz Eichholz,
bei dem Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderung aus
der ganzen Schweiz zusammen
treffen. Sie essen an langen Fest
bänken, teilen sich Sechserzelte,
verausgaben sich gemeinsam an
Kursen oder singen am Abend
versammelt ums Lagerfeuer.
Gemeinsam erleben sie, dass
Inklusion – nämlich einbeziehen
statt ausschliessen – möglich
ist und das Zusammenleben
bereichert. Viele werden eine
neue Offenheit und mehr Ver
ständnis füreinander in den
Alltag mitnehmen, viele werden
selbständiger zurückkehren.
Dieses Jahr sind 82 Zehn bis
Neunzehnjährige angereist,
35 von ihnen haben eine Behin
derung, die übrigen nicht. «Das
ist der ideale Mix», sagt Jonas
Staub (41), Sozialpädagoge und

Leiter von Cooltour. Er will kein
Behindertenlager veranstalten,
sondern etwas wirklich Cooles
für alle. «Inklusion kann nur
wahr werden und nachhaltig
wirken, wenn sie Spass macht.»
Das ist auch die Idee hinter allen
anderen Projekten von Blind
spot: dem Winterlager, den Ski
wochenenden und den Schul
sporttagen (siehe Box links).
Damit das CooltourLager
alle anspricht, steht jeden
Sommer ein bunter Fächer an
beliebten Kursen zur Auswahl:
von Fechten und Skaten über
Kochen, Schminken und Bogen
schiessen bis Streetdance. Oder
Selbstverteidigung. Konzen
triert beobachten Leonie (13)
und Raphaela (13), welche Griffe
sie miteinander üben sollen.
Sie gehen völlig unbefangen
miteinander um, Leonie ohne
Behinderung und Raphaela mit
Sehbehinderung.
Bei einigen ist die Behinde
rung auf den ersten Blick gar
nicht sichtbar. «Ich will auch
nicht nachfragen, weil ich nie
mandem zu nahe treten möchte»,
sagt Leonie.
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Voll im Element: Tom (oben
links, unten rechts) und Noah
(oben rechts, unten links)
trainieren Break- und Streetdance-Moves.
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Leonie
Lanz (13)

Aber letztlich findet sie das auch
nicht wichtig: «Ich kann jetzt
mit allen viel lockerer umgehen.»
Für den Kurs spielt es sowieso
keine Rolle. Trainer Erwin
Böni von der Kampfsportschule
Skema in Kloten sagt: «Eigent
lich ist es für alle genau gleich: Sie
lernen, mit wenigen, einfachen
Mitteln einen taktischen Vorteil
herauszuholen – das nützt allen,
ob mit und ohne Behinderung.»
Einzig für Fred, der im Rollstuhl
sitzt, muss er sich hie und da
andere Bewegungsabläufe ein
fallen lassen. Er arbeitet dann
mit ausgefeilten Handgriffen
statt mit Schritten oder Kicks.

«Vor drei Jahren
meinte die Mutter

einer Freundin, ob
Cooltour nicht
etwas für uns wäre.
Es gefiel uns dann
so gut, dass wir
letztes Jahr noch
eine weitere
Freundin mitnah
men. Anfangs war
ich etwas gehemmt
gegenüber denje
nigen mit Behinde
rung und dachte,
oh mein Gott, die
sind anders. Jetzt
kann ganz ent
spannt ein Ge
spräch anfangen.
Alle schauen hier
füreinander, des
halb ist selten
jemand allein. Sehr
stimmungsvoll
finde ich die Feuer
runde am Abend.»

Gleichbehandlung für alle

Dasselbe sagt StreetdanceKurs
leiter Martin Schwander von der
New Dance Academy in Bern.
«Breakdance ist so individuell
und hat sowohl rhythmische
als auch akrobatische Teile –
da können alle ihre eigenen
Bewegungen einbauen, die
ihnen liegen.» Er möchte allen
die Hemmungen nehmen und
Freude an der Bewegung zu
Musik vermitteln. Das ist ihm
heute einmal mehr gelungen.
Jetzt ziehen alle erschöpft, aber
zufrieden in die Mittagspause.
An diesem Mittag eröffnet im
Eichholz die Crêperie für Gäste,
eine Lagergruppe übernimmt
Bestellungen und Service. Ob
mit oder ohne Behinderung, die
jungen Kellnerinnen und Kü
chengehilfen machen ihre Sache
fast professionell, und die Gäste –
Angehörige und Feriengäste
vom Camping – lassen sich gern
so freundlich etwas servieren.
Das ist ein Teil der Inklusion:
«Auf dem Zeltplatz werden die
anderen Gäste für die verschie
denartigen Kinder und Jugend
lichen sensibilisiert», erklärt
Staub. «Andererseits müssen
diejenigen, die mit Regeln Mühe
haben, weil sie sonst immer
geschont werden, lernen, dass
sie sich an die Gesellschaft
anpassen müssen.» Und sie
müssen teilweise zum ersten
Mal selber für sich sorgen und
ihre Siebensachen im Griff haben,
einschliesslich ihrer Körper
hygiene. Auf der anderen Seite
lernen alle ohne Behinderung,
wie gut diejenigen mit Behinde
rung bei fast allem mitmachen

Raphaela
Calisti (13)
«Ich bin das erste
Mal dabei, und

Leonie (links)
und Raphaela
trainieren Selbstverteidigung.

können, ja, wie normal sie eigent
lich sind.
Inzwischen haben es sich die
zurückgekehrten Gruppen auf
Kissensofas bequem gemacht,
lachen, schwatzen, hören Musik
oder schauen zusammen auf dem
Handy FacebookSeiten an. Ent
spanntes Lagerleben. Abends
werden sich alle hungrig an die
langen Festbänke im grossen,
weissen Zelt setzen und voller
Vorfreude auf die frisch zuberei

teten Crêpes warten. Für viele
ist die stimmungsvolle Runde
um das Feuer vor dem Schlafen
gehen ebenso wichtig: Zeit für
ein besinnliches Zusammensein,
für ruhige Gitarrenmusik und
Geschichten. Und manchmal
legt sich Tom, der junge Mann
mit Trisomie 21, abends noch
einmal voll ins Zeug, diesmal mit
Gesang. Solche Momente machen
ihn genauso glücklich wie das
Breakdancen tagsüber. MM

es gefällt mir
ausgesprochen
gut – ganz über
raschend. Denn
trotz meiner
Sehbehinderung
nehme ich sonst
immer an regulä
ren Sportcamps
teil, fahre gern Ski
oder Kajak: Ich will
einfach ganz nor
mal sein. Aber jetzt
bin ich froh, hier
zu sein, es macht
sehr viel Spass
mit all den Gleich
altrigen, und ich
habe schnell viele
Leute kennenge
lernt. Der Selbst
verteidigungskurs
ist cool, das Pro
gramm abwechs
lungsreich und die
Stimmung super.»
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Jonas Staub

«Ich bin fasziniert von der
Energie, die das Camp auslöst»

Tom Perren (19)
«Das ist schon mein viertes Lager, und es gefällt mir

jedes Jahr wieder sehr gut
hier: Ich habe schon so viele
neue Leute kennengelernt,
es läuft immer etwas. Klar,
das Bett ist zwar nicht so
bequem wie zu Hause, und
das Zelt ist ein bisschen eng.
Aber daheim wohne ich mit
meinem älteren Bruder bei

den Eltern. Deshalb ist es
eine tolle Abwechslung,
hier mit so vielen anderen
jungen Leuten zusammen
zu sein. Letztes Jahr habe
ich beim Skaten mitgemacht,
dieses Jahr probiere ich
Breakdance aus. Beide
Sportarten sind sehr cool
und total schwungvoll. Das
ist für mich die Hauptsache.»

Noah Bütikofer (14)
«Ich fand die Idee cool,

auch mal Leute mit einer
Behinderung kennenzu

lernen. Nun bin ich schon
das fünfte Mal dabei. Und
zwar extra ohne Freund:
So habe ich für alle Zeit. Im
ersten Lager fand ich es
noch seltsam, wenn mich
Frankie umklammerte.
Heute habe ich keine Be
rührungsängste mehr, son

dern sage ihm ganz normal,
er tue mir weh und solle
mich loslassen. Manchmal
passiert mir noch, dass ich
zu jemandem, der blind ist,
‹schau da› sage. Aber dann
merke ich es sofort und
nehme ihn oder sie total
natürlich an der Hand. Und
nach dem Lager bleiben wir
per WhatsApp in lockerem
Kontakt.»

Jonas Staub, das ist bereits die
achte Cooltour. Wie gut funk
tioniert das Konzept?
Anfangs hatte ich einigen Respekt
davor, Kinder und Jugendliche mit
so vielen unterschiedlichen Behinde
rungen zusammenzubringen, neben
solchen mit Seh oder Hörbehinde
rung oder sozialer Behinderung auch
Kinder mit Trisomie 21. Dieses Jahr
erstmals einen Jungen mit Muskel
distrophie. Aber Inklusion – also
einbeziehen statt ausschliessen –
geht nicht ohne Vision, und alle
müssen ihren Platz erhalten. Ich bin
fasziniert von der Energie, die das
Konzept auslöst: Das Camp ist immer
innerhalb einer halben Stunde aus
gebucht. Und zwar nicht als Sozial
lager, wir haben hier auch richtige
‹Coolios›. Die Wirkung ist wie erhofft:
Cooltour macht Spass, und trotzdem
kann man Berührendes erleben.
Mussten Sie in den vergangenen
Jahren Anpassungen vornehmen?
Unter anderem habe ich gemerkt,
wie wichtig auch der Fokus auf die
Kinder ohne Behinderung ist: Sie
brauchen eine andere Art Aufmerk
samkeit, aber wir müssen sie genauso
wichtig nehmen. Dann kann sich hier
ganz viel selber entwickeln: aus der
Gruppe heraus, nicht von oben herab
diktiert. Wir wollen überzeugte Kin
der. Das Lager soll mehr als nur eben
gut sein, es soll eine gesellschaftliche
Veränderung bewirken. Diese Vision
ist geblieben. Aber das Konzept hat
sich tatsächlich weiterentwickelt.
Was ist das Besondere daran?
Wir führen unser Lager absichtlich
auf dem Zeltplatz Eichholz in der
Stadt Bern durch und nicht auf einem
abgelegenen Bauernhof, denn wir
wollen auch die Kinder und Jugendli
chen mit Behinderung für die Gesell
schaft fit machen. Darum bieten wir
ein Programm mit lauter beliebten
Kursen an, die von Profis durchge
führt werden, nicht von Sozialpäda
gogen. Sie stehen im Hintergrund und
sind jederzeit abrufbar, stets unter
stützt von unseren 17 Volunteers,
freiwilligen Helferinnen und Helfern.
Ausserdem führen wir ein Lager bei
nahe ohne Regeln durch. Das war von

Jonas Staub (41)
ist Geschäftsleiter von Blindspot, einer Förderorganisation
für Kinder und
Jugendliche
mit und ohne
Behinderung.

Anfang an so. Aber erst mit der Zeit
habe ich gemerkt, welch gewaltige
Chance darin liegt.
Das klingt, als gäbe es keine
Probleme.
Doch, natürlich, das gehört dazu. Für
Mobbing zum Beispiel ist ein grosses
Potenzial vorhanden. Wichtig ist,
dass wir das immer sofort professio
nell und sorgfältig anpacken. Wir
müssen Jugendliche mit Behinderung
nicht davor schützen, wie das oft
verlangt wird. Nein, wir müssen das
mit ihnen angehen. Nur so werden sie
stark, und nur das bewirkt einen lang
fristigen Erfolg. Ein Inklusionslager
bietet die Möglichkeit, sehr viele
Themenfelder aufzugreifen und
allfällige Mobber zu sensibilisieren.
Und was bleibt nach dem Lager?
Nach der Cooltour erhalten wir
immer wieder positive Feedbacks
von begeisterten Eltern, die sagen,
ihre Kinder seien voller Energie und
wesentlich selbständiger zurück
gekommen. Und eine erste Studie der
Hochschule Luzern bestätigt, dass
die Wirkung in vielen Fällen nach
haltig ist. Damit Inklusion auch nach
dem Lager weitergeht, haben wir
«Provisorium 46» gegründet, ein
Arbeitsintegrationsprojekt, das
Jugendliche auf dem Weg von der
Schule in die Arbeitswelt unterstützt.
Die Cooltour geht also nächstes
Jahr sicher weiter?
Ja, unbedingt. Denn diese Lager
woche zeigt wunderbar: Inklusion
funktioniert, auch mit dieser enor
men Vielfalt zwischen «normal» und
physisch oder psychisch behindert.
Und sie bedeutet nicht einfach, ein
paar armen Jugendlichen zu helfen,
nein: Inklusion ist sexy. MM

