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„Wie finden Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Ansprüchen mühelos, die ihnen ent-
sprechenden Ferien- Erholungs- Gesundheits- und Freizeitangebote?“. Diese Frage zog sich wie 
ein fille rouge seit Beginn durch unser Projekt. Und nun kurz vor dem Start, auf den wir uns sehr 
gefreut haben, diese unglaubliche Geschichte. Das Jahr 2020 sollte den Menschen mit Handicap 
das Reisen, Geniessen und Erholen in der Schweiz attraktiv und barrierefrei ermöglichen. Dem 
Tourismus Schweiz neue Impulse, Attraktivität und Renommée verschaffen. 

Nun stehen wir vor neuen Herausforderungen, die wir entschlossen und mit voller Über-
zeugung stemmen wollen.  

Die viel gepriesene „Neuorientierung“, sprich: „Es wird nie mehr so sein wie es vorher war“, 
eine Aussage, die den Ton einer Drohung hat, die inflationär, ja fast gebetsmühleartig beschrie-
ben wird, wollen wir positiv nutzen und aus den bisherigen Erfahrungen die bestmöglichen 
Schlüsse ziehen. Den Platz, der vielleicht zu leicht genommenen „Wohlfühloase“ verlassen, das 
Bisherige analysieren und daraus die wichtigsten Lehren ziehen. Eines wissen wir in der Zwi-
schenzeit bezüglich Coronavirus und Umwelt, noch nie war ein so drastischer Rückgang der 
Umweltbelastung über einem so grossen Gebiet beobachtet worden. Ähnliches zeigte sich etwas 
später in Norditalien, einer weiteren Region, die besonders von dem Virus betroffen ist: Die 
Stickstoffdioxidwerte waren in der Region von Venedig und Mailand, wo die italienische Regie-
rung Anfang März als Erstes die Bewegungsfreiheit von etwa 16 Millionen einschränkte, deutlich 
niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nehmen wir diese Erkenntnisse mit in die Zu-
kunft. 

Weltweit sind Menschen in ihrem gewohnten Alltag eingeschränkt, geprägt von Verzicht auf lieb-
gewonnene Verhaltensweisen, die mehr oder weniger bewusst gelebt wurden. Nun sehnen wir 
uns schon nach wenigen Tage der Einschränkungen nach Freiheit, Konsum und Perspektiven, 
die uns in der angespannten Zeit etwas Trost bringen. Wir werden uns noch gedulden müssen, 
also nutzen wir die Zeit, um uns über das „Nachher“ persönliche Gedanken zu machen. Eines 
wissen wir schon jetzt, es ist nicht alles selbstverständlich.  

Freuen wir uns auf eine gemeinsame Zukunft im Bewusstsein, dass die Gesundheit nicht nur das 
tägliche Leben betrifft und nicht nur den eigenen Körper. Es umfasst „radikal“ unser Verhalten, 
Gesundheit wird ganzheitlicher betrachtet: Gesellschaft, Umwelt, Politik und Wirtschaft sind wich-
tige Einflussfaktoren dabei. Das gemeinsame Überstehen der Krise, so glauben wir, verhilft zu 
einem neuen, achtsamen Umgang miteinander und einem bedeutenden Wertewandel: Solidari-
sierung und Wir-Kultur nicht nur mit den Nächsten, sondern schweiz- und weltweit und somit er-
übrigt sich die Diskussion der Gleichstellung der Menschen mit Handicap. Das kontinuierliche 
Voneinander-Lernen in einer Vielzahl funktionierender Netzwerke schafft eine globale Resilienz. 
 
Wir sind überzeugt, dass wir vor einer sanften, aber wirkungsvollen gesellschaftlichen Neuorien-
tierung stehen und die Tourismusbranche dabei eine wertvolle Rolle übernehmen darf. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen unter info@barrierefreiertourismus.com gerne zur Verfügung. 

Herzlichen Dank! Ihr Team Barrierefreier Tourismus.CH 


