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Juni ist eine beliebte Reisezeit für Gruppen:  
Im einfahrenden Zug befanden sich gleich 
mehrere davon. 

Juin est le mois des voyages en groupes:  
il s’en trouve souvent plusieurs dans le train qui 
arrive en gare.

Umsteigen einmal anders: Wird nur das Gleis und nicht das Perron gewechselt, kann das auch mal in luftiger Höhe geschehen. 
Changer de train pour une fois autrement:  quand on change seulement de voie et non de quai, cela peut se faire en prenant de la hauteur. 

carte Blanche

Vom 19. bis 25. Juni wagte insieme 
Luzern ein Ferienexperiment der 
besonderen Art und organisierte 
erstmals eine Reise durch die 
Schweiz mit öffentlichen Verkehrs- 
mitteln. 19 Personen, darunter  
11 Teilnehmende mit einer geistigen 
oder mehrfachen Behinderung 
(davon zwei mit Rollstuhl) und  
8 Betreuungspersonen, reisten 
in 7 Tagen per Zug und Postauto 
durch die Schweiz. Eine weitere 
Begleitperson war für den 
Gepäcktransport per Bus sowie 
das kulinarische Wohl der Gruppe 
zuständig. Die Rundreise mit 
Ausgangspunkt Luzern führte 
nach Kreuzlingen, Locarno und 
Zermatt, wo jeweils zweimal in der 
Jugendherberge übernachtet wurde. 

Der hohe Organisationsaufwand  
hat sich vollauf gelohnt: Trotz 
anfänglicher Skepsis liess sich 
die ambitionierte Route ohne 
Zwischenfälle bewältigen – es 
wurde nicht ein einziger Anschluss 
verpasst! Gleichzeitig blieb genügend 
Zeit für Erkundungen der sehr 
unterschiedlichen Umgebungen  
und für Mussestunden.

Welche Hindernisse dennoch  
auftauchten, wie das Wetter 
mitspielte und warum es trotz  
guten Gelingens nie langweilig 
wurde, lässt sich im Blog auf  
www.insieme-luzern.ch/Blogs
und insiemeplus.ch nachlesen.

Abenteuer Öffentlicher Verkehr  –  
eine Schweizerreise mit Handicaps

Beinahe reibungslos von Anfang an:  

Jeder Schritt war vorreserviert, überall stand 

freundliches Personal für Hilfestellungen bereit.

Dès le début sans aucune anicroche: chaque 

étape était réservée, et partout le personnel s’est 

montré serviable.

Das Co-Leitungsteam Roman 

Abt und Fabienne Widmer 

empfiehlt das Projekt zur 

Nachahmung. Interessierte 

können sich gerne an  

info@insieme-luzern.ch 

wenden.  

Kreuzlingen

Zermatt

Locarno
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Über Stock und Stein muss in der Regel mit dem Elektrorollstuhl nicht sein. Aber auch hier gilt: wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Par monts et par vaux… cela ne se fait pas forcément en fauteuil roulant. Qu’à cela ne tienne, comme dit la devise: quand on veut, on peut!

Entspannte Momente wie dieser waren jederzeit 
möglich. Für ein Nickerchen oder ein paar Roman-
seiten boten sich Zugfahrten genauso an wie 
Wartezeiten.

Des moments de détente ont toujours été  
possibles. Pour une sieste ou lire quelques pages 
d’un roman, un trajet en train convient autant  
qu’une salle d’attente. 

Schlemmen in höheren Gefilden: Die Gastfreund- 
schaft in Zermatt ist sehr herzlich, die Verpflegung 
entsprechend üppig.
Délices sur les sommets: à Zermatt, l’accueil est 
chaleureux et le ravitaillement copieux.

carte Blanche

Du 19 au 25 juin, insieme Lucerne a 
tenté une expédition peu banale en 

organisant un voyage à travers la 
Suisse en transports publics. 

19 personnes, soit 11 participants 
avec un handicap mental ou un 

polyhandicap (dont 2 en chaises 
roulantes) et 8 accompagnants ont, 

sept jours durant, voyagé et traversé 
la Suisse en trains et bus postaux. 
Ils ont été suivis par une personne 

supplémentaire, voyageant en van, 
qui s’est occupée des bagages et 

du ravitaillement.

Le voyage a débuté à Lucerne et est 
passé par Kreuzlingen (TG), Locarno 
(TI) et Zermatt (VS). A chaque étape, 

la troupe a passé deux nuits dans 
une auberge de jeunesse.

Le jeu en a valu la chandelle: 
malgré un scepticisme de départ, 

l’ambitieux parcours a été accompli 
sans encombre – pas une seule 

correspondance n’a été ratée!
Parallèlement, le groupe a eu le 

temps de découvrir les particularités 
de chaque région et a pu profiter de 

moments de détente.

Pour connaître les obstacles qui ont 
tout de même dû être franchis, le 

temps qu’il a fait et savoir pourquoi le 
voyage n’a jamais été ennuyeux alors 
que tout s’est bien déroulé, consultez 

le blog du périple sur insiemePLUS:
www.insiemeplus.ch/fr/blog

Gleich am ersten Tag besteigen wir eine fahrende 

Disco: Die Trommelfelle werden strapaziert,  

der Platz ist begrenzt, das Erlebnis unvergesslich.

Le premier jour déjà, rencontre avec une disco 

mobile:  
les tympans souffrent, la place manque…  

et le moment est inoubliable.

Les organisateurs –  Roman Abt et Fabienne Widmer –  ne peuvent qu’inviter d’autres organisateurs à tenter l’expérience. Contact:  info@insieme-luzern.ch

Aventure en transports publics  –  
Un voyage suisse avec handicaps


