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Die Schlagersängerin Beatrice Egli sagte im Anbetracht der vielen abgesagten Auftritte: „Ich 

konzentriere mich nicht auf das, was derzeit nicht erlaubt ist. Vielmehr fokussiere ich mich 

auf das, was geht.“ 

Was ist Ihr Motto in der aktuellen Situation? Dass wir alle in irgendeiner Art von den Folgen 

der Corona-Pandemie betroffen sind, kann uns wenig trösten. Auch TOURIBA versucht, das 

Beste daraus zu machen. Deshalb möchten wir Sie weiterhin für das Projekt „Barrierefreier 

Tourismus“ gewinnen. Im Mai 2020 schien es, dass die Pandemie bald vorüber und der Tou-

rismus wieder Aufwind bekommen würde. Doch noch heute sieht es nicht danach aus. Ge-

rade deshalb könnten für Sie Gäste mit Handicap interessant sein.  

Pandemie im Alltag für Menschen mit Handicap 

„Ein völlig aus den Fugen geratener Alltag infolge über Monate geschlossener Werkstatt hat 

die junge erwachsene Tochter und ihre Familie in den vergangenen Monaten zur Verzweif-

lung und an den Rand der völligen Erschöpfung gebracht, ihr fehlte jegliche Struktur, sie war 

irgendwann nicht mehr ausgeglichen und stellte den Tag-Nacht-Rhythmus auf den Kopf“. Die 

Sorgen der Familie, die sich um ihre Tochter mit ihrer körperlichen Behinderung kümmern, 

war gross, auch wenn sie erwachsen ist, hatten sie auch während Corona nur wenig Mög-

lichkeiten für den Ausgleich in der Freizeit.“ 

Ähnlich wie bei Seniorinnen und Senioren sind auch Menschen mit Handicap viel stärker auf 

Kontakte und Ausgleich angewiesen als die sogenannt „Gesunden“. Die Folgen von fehlen-

dem Ausgleich sind Einsamkeit und Isolation der behinderten Menschen. Zusätzlich ist die 

psychische Belastung für das soziale Umfeld dieser Menschen sehr gross. Eine sinnstiftende 

und abwechslungsreiche Freizeit bedeutet die notwendige Entlastung für den Alltag. Men-

schen mit Handicap sind mehrheitlich geimpft und verfügen über ein Impfzertifikat. Sie kön-

nen Angebote der Gastronomie und der Hotellerie nutzen. Auch können sie Veranstaltungen 

besuchen und sportlichen Aktivitäten nachgehen.  

Der erste Schritt 

Das Emmental wurde ausgewählt, um als erste Tourismusregion in der Schweiz Gästen mit 

Handicap ihre vielfältigen Angebote anzubieten. Einladend präsentiert sich die abwechs-

lungsreiche Landschaft, die prächtigen Landgasthöfe, die kulinarischen Spezialitäten. Die 

Vielfalt der Freizeit-Angebote begeistert. Mit der Region Emmental machen wir den ersten 

Schritt, sie eignet sich hervorragend, um auch Gäste mit Handicap anzusprechen. TOURIBA 

arbeitet zurzeit mit verschiedenen Leistungsträgern ein vielseitiges Angebot aus.  

Gerne gehen wir persönlich auf Ihre Fragen ein oder schicken Ihnen bei Bedarf Unterlagen 

zu.  

Wir freuen uns, wenn Sie mithelfen, dieses Projekt zum Fliegen zu bringen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Das Team TOURIBA 
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