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3. Information Barrierefreier Tourismus.CH  
 
Wir starteten mit dem Projekt „Barrierefreier Tourismus“ 2014, ein Resumé auf die vergangenen 
fünf Jahre und ein Blick in die Zukunft!  
Vor fünf Jahren haben wir zu den Freizeitbedürfnissen von Menschen mit Handicap mit Recher-
chieren begonnen.  Dies ergab, dass Zahlen zum Reise- und Freizeitverhalten weitgehend fehl-
ten. Wir führten mit den Behindertenverbänden und Organisationen Gespräche zu unserem 
Vorhaben. Es gab keine verlässlichen Rückschlüsse zu den Bedürfnissen der Zielgruppe. 
Dadurch waren konkrete Schritte zur Optimierung der Freizeitgestaltung erschwert. Demgegen-
über belegen nationale und internationale Berichte und Untersuchungen, dass es auch bei Men-
schen mit Handicap ein Bedürfnis ist, ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Freizeit-
angebote zu finden.  

Unter diesen Voraussetzungen stellte sich für uns die Frage: „Wie finden Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen und Ansprüchen mühelos die ihnen entsprechenden Ferien-, Freizeit-, Ge-
sundheits- und Freizeitangebote. Mit der 2016 durchgeführten empirischen Untersuchung mit Hil-
fe der Universität Bern bekamen wir die Antworten. 

Heute, 2019, glauben wir zu wissen, was es braucht um unser Ziel, „Aufbau einer digitalen Kom-
munikationsplattform“ zu erreichen. Alle ziehen am gleichen Strick und wo möglich auch noch in 
dieselbe Richtung. Das setzt  die Bereitschaft zu Zusammenarbeit, Offenheit und Ehrlichkeit vo-
raus. 
Seit diesen Erkenntnissen bemühen wir uns um eine alles umfasende Lösung zur Optimierung 
der relevanten Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap.  
 
Wir arbeiten an einem für die Dienstleister zentralen Anliegen, die Gäste unkompliziert, 
kompetent, emphatisch und offen zu bedienen. Die nötigen Qualitätskriterien zu erfüllen und 
möglichst ohne zusätzlichen Belastungen die Menschen mit Handicap zu empfangen. Men-
schen mit Handicap sind darauf angewiesen, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechende 
Dienstleistungen und Einrichtungen bekommen. Dies bedingt jedoch, dass beim Aufbau 
der geplanten digitalen Kommunikationsplattform die Leistungsträger die notwendigen 
Voraussetzungen kennen und die erforderlichen Massnahmen umsetzen. 
 
Als nächsten Schritt werden wir alle interessierten Leistungsträger in Zusammenarbeit 
mit den Tourismusorganisationen auf ihre Bedürfnisse ansprechen. Wir werden ihnen die 
notwendige Unterstützung und Schulung in den Bereichen der Sozial- und Kommunikati-
onskompetenz anbieten. Bei den baulichen Einrichtungen helfen wir, Kontakte zu den 
spezialisierten Fachleuten herzustellen. Zudem werden ihnen die wichtigsten Instru-
mente zur Optimierung der Betreuung der Gäste mit Handicap in Form von Unterstüt-
zungsmodulen bereitstellen. 

Für Fragen stehen wir Ihnen unter info@barrierefreiertourismus.com gerne zur Verfü-
gung. 

Herzlichen Dank! 



 


