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Ferien vom
Alltag
Ein Leben mit Tetraplegie ist für Betroffene und deren Familien einschnei

dend – und die Betreuung auf die Dauer kräftezehrend für alle.   

Zur Entlastung  gibt’s spezielle Tetrawochen, die Rollstuhlfahrern einen  

Tapetenwechsel und  Angehörigen eine Verschnaufpause ermöglichen.

Startbereit. Rollstuhlfahrerin Monika Schuler fliegt mit einer Gruppe nach 
Rostock und fährt von dort weiter auf die Insel Rügen.





für Gesundheit. Wenn möglich drei Mal pro 
Jahr entflieht die gebürtige Urnerin dem Alltag 
und gönnt sich Ferien. «Ich bin gerne in der 
Natur, auch Städtereisen mag ich.» Die Arran-
gements bucht sie meistens bei der Schweizer 
Paraplegiker-Vereinigung (SPV). Der Dachver-
band der Querschnittgelähmten bietet Reisen 
an, die auf spezielle Bedürfnisse seiner Mit-
glieder zugeschnitten sind. Zentral ist, dass auf 
Tetra-Enlastungswochen jeder Gast von einem 
Helfer begleitet wird und die medizinische Be-
treuung durch Spezialisten des Vereins Para-
Help garantiert ist.
1994 erhielt die SPV von der Schweizer Para-
plegiker-Stiftung (SPS) den Auftrag, Ferien-
wochen für Tetraplegiker anzubieten und so 
deren Angehörige für ein paar Tage von der 
Pflegearbeit zu entlasten. «Anfangs musste 
viel improvisiert werden», erzählt Urs Styger, 
Leiter Kultur und Freizeit SPV. Die Erfahrung 
damals fehlte, und viele Hotels waren nicht 
für mehrere Rollstuhlfahrer eingerichtet. 
Heute bietet die Vereinigung ein Dutzend 

e  dles Blau, knalliges Grün, leuchtendes 
Rot – die Strandkörbe bei Sellin auf der 

deutschen Insel Rügen verpassen der Küste ein 
buntes Antlitz und laden die Besucher zum 
Verweilen ein. Monika Schuler betrachtet   
die Szenerie vom betonierten Gehweg aus. 
«Im Sand würde ich mit meinem schweren 
Elektro-Rollstuhl sofort einsinken», sagt die 
49-Jährige und schaut aufs Meer hinaus. 
Möwen ziehen ihre Bahnen über der schier 
endlosen Seebrücke, Kinder rennen mit trop-
fenden Glacé-Cornets vorbei und die aufkom-
mende Brise zupft an Frisuren und Röcken. 
Dazu gleissendes Licht, das die Ostsee zum 
Glitzern bringt. «Kannst du mir bitte die Son-
nenbrille aufsetzen?» Begleiterin Suzanne 
Maurer fischt das gewünschte Objekt aus der 
Tasche und setzt es Monika Schuler auf. Die 
Tetraplegikerin kann Arme und Hände nur 
eingeschränkt nutzen und ist deshalb auf 
Hilfe angewiesen – auch bei alltäglichen 
 Sachen wie Ankleiden, Körperpflege oder 
 Essen. «Ich kann Kopf, Schultern und nur 
 beschränkt die Arme bewegen», erklärt sie.

Organisation und Improvisation

Bei einem misslungenen Trampolinsprung im 
Sommer 1977 brach sie sich einen Halswirbel. 
Heute lebt Monika Schuler in Moosseedorf BE 
in einer Einrichtung für Behinderte, wo sie 
drei Zimmer bewohnt. Als Juristin arbeitet sie 
in einem 80 Prozent-Pensum beim Bundesamt 
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« Man muss  
seiner Begleiterin 
vertrauen»

 Tetrawochen pro Jahr an, Flug- und Busreisen. 
«Uns ist wichtig, dass Rollstuhlfahrer für die 
Ferien nicht mehr bezahlen müssen als Fuss-
gänger», so Styger. Zusätzliche Kosten über-
nimmt die Stiftung, ebenso Reiseausgaben 
und Verpflegung der freiwilligen Helfer.

Frachtfähre und Tischgespräche

Der Norden Deutschlands zeigt sich von sei-
ner strahlenden Seite. Und die Gruppe aus der 
Schweiz – acht Tetraplegiker, acht Helfer, zwei 
Pflegefachfrauen und eine Reiseleiterin – 
macht sich auf nach Hiddensee. Die Insel im 
Westen Rügens ist nur auf dem Seeweg er-
reichbar, und da die Kursschiffe nicht so viele 
Rollstuhlfahrer auf ein Mal transportieren 
können, steht eine Frachtfähre zur Verfü-
gung. Deren Seitenwände sind allerdings so 
hoch, dass die Tetraplegiker nicht über die Re-
ling hinaussehen. Deshalb nutzen sie die Zeit 
der Überfahrt für Gespräche: «Wir Rollstuhl-
fahrer sind eine Schicksals-Gemeinschaft. 
Der Austausch untereinander ist wichtig, 
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denn im Alltag kämpfen wir oft mit den glei-
chen Problemen», sagt Monika Schuler. Auf 
der Insel angekommen, müssen als Erstes drei 
Sachen geklärt werden: Wo sind rollstuhlgän-
gige Toiletten? Gibt’s irgendwo unüberwind-
bare Treppen? Und welches Restaurant hat 
Platz für eine Gruppe Rollstuhlfahrer?
Das autofreie Hiddensee erinnert mit seinem 
Weideland und den Pferden an den Schweizer 
Jura – allerdings mit Meer rund herum. Die 
asphaltierten Pfade quer über die Insel sind 
ideal für Rollstuhlfahrer, die Absätze vor dem 
Souvenirladen hingegen weniger, und auch 
der Leuchtturm an der Nordspitze lässt sich 
nur zu Fuss erkunden. Monika Schuler trägt 
eine Schirmmütze, die ein wenig Schatten 
spendet. Die meisten Tetraplegiker können 
nicht schwitzen, da ihr vegetatives Nerven-
system beeinträchtigt ist. «Wenn sich mein 
Körper überhitzt, wird mir elend.» Willkom-
men ist da nach einer gut einstündigen Spa-
zierfahrt die Gartenbeiz mit ausladenden Bäu-
men, unter denen sich wunderbar ein kühler 

Saft mit Sanddorn geniessen lässt. Was jetzt 
wohl gerade daheim passiert? Die Gespräche 
am Tisch drehen sich um die Angehörigen,   
die nun ihre freie Zeit nutzen oder selber   
in den Ferien weilen. Monika Schuler geniesst 
die Abwechslung zum Alltag: «Es ist span-
nend, neue Länder und andere Menschen ken-
nen zu lernen.»

Sockeltische und Materialschlacht

Die Schweizer Gruppe ist im Badeort Baabe 
untergebracht, in einem Hotel der gehobenen 
Klasse, nur 150 Meter vom Strand entfernt. 
Selbstverständlich sind die Zimmer rollstuhl-
gängig und die Duschen befahrbar. Wollen 
allerdings acht Tetraplegiker gleichzeitig ins 
Hotel rein oder raus, entstehen erhebliche 
Wartezeiten beim Lift – in den passt nämlich 
nur gerade ein Rollstuhl. Monika Schuler ge-
fällt das Hotel dennoch: «Wichtig ist mir, dass 
wir mit den ‹normalen› Gästen untergebracht 
sind.» Gleichwohl hat auch dieses Hotel seine 
Tücken: Die Sockeltische im Restaurant lassen 
den Rollstuhlfahrern kaum Platz für die Beine, 
vor dem Essen muss das Mobiliar deshalb je-
des Mal verschoben werden. Monika Schuler 
nimmt’s gelassen, «da haben wir schon ganz 
andere Sachen erlebt».
Fürs Znacht schwärmen die Helfer aus, sich-
ten das Angebot am Buffet, kommen zurück, 
rapportieren, holen die gewünschten Speisen 
für ihre Schützlinge und helfen beim Essen. 
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Spazierfahrt. Tetraplegikerin Monika Schuler und 
Begleiterin Suzanne Maurer flanieren in Sellin dem 
Strand entlang.

Transport. Auf einem schmalen Sessel wird Monika 
Schuler ins Flugzeug getragen. Gut eingepackt geht’s 
mit dem Lift vom Bus in den Regen. Rampen  
helfen bei der Stadtbesichtigung in Stralsund über 
Schwellen hinweg.



An der langen Tafel herrscht eine Atmosphäre 
der Hilfsbereitschaft, die Dialoge drehen sich 
um «Kannst du mir…» und «Soll ich dir…». 
Monika Schuler hat immer ihre eigene  Gabel 
mit dabei. Sie ist leicht und spitzig, damit sich 
die Speisen ohne grossen Kraftaufwand auf-
spiessen lassen. «Da Kellner meine  Gabel 
schon einige Male aus Versehen abgeräumt 
 haben, liess ich im Stiel meinen Namen ein-
gravieren.»  
Gabeln, Manschetten, Medikamente, Decken 
und Kissen, Waschutensilien, dazu kommt 
bei Monika Schuler der manuelle Ersatz- 
Rollstuhl – wenn Tetraplegiker verreisen, 
kommt viel Gepäck mit. «Das ist nötig, damit 
wir im Notfall improvisieren können.» Denn 
gesundheitliche Probleme machen keine 
 Ferien – und so ist Vorsicht geboten.

Erlebnisse und Erinnerungen

Begleitpersonen und Rollstuhlfahrer kom-
men sich auf solchen Reisen nahe. Sehr nahe. 
Tag und Nacht. Sie teilen sich ein Doppelzim-
mer, machen die Ausflüge gemeinsam, essen 
zusammen. Dazu kommen pflegerische Auf-
gaben wie das Umlagern im Bett oder das 
 Helfen bei der Toilette. «Ich bin dankbar für 
die Einsätze der Freiwilligen», sagt Monika 
Schuler. Die Beweggründe, wieso Frauen und 
Männer als Helfer mitgehen, sind vielfältig. 
Die Freude am sozialen Engagement und das 
Interesse an fremden Ländern gehört bei 
 allen dazu. Einige sehen die Tetrawoche als 
persönliche Herausforderung: «Wir passen 
uns den Wünschen der Rollstuhlfahrer an. 
Diese Erfahrung bringt mich weiter.» Andere 
finden, dass es das Leben bisher gut mit ihnen 
meinte und sie etwas zurück geben möchten: 
«Glück ist ja bekanntlich das Einzige, das sich 

« Ich mag das Grün auf  
Rügen und die Ostsee»

RepoRtage

Handarbeit. Die Helferinnen 
Suzanne Maurer (l.) und Doris 
Sollfrank helfen Monika 
Schuler in den Handschuh.



vermehrt, wenn man es teilt», bringt es eine 
Helferin auf den Punkt.
Was bleibt von so einer Reise? Einzigartige 
Erinnerungen. Beispielsweise an den stürmi-
schen Abend bei den Störtebeker Festspielen, 
wo die Tetraplegiker in grosse Regenpele-
rinen und Plastiksäcke gehüllt wurden, um 
sie vor Wind und Regen zu schützen. Oder der 
Ausflug nach Stralsund, wo die Rollstuhl- 
Karawane in den engen Gassen der Altstadt 
für Aufsehen sorgte. Und dann waren da noch 
die Lausbuben, die mit den Rollstuhlfahrern 
ein Rennen machen wollten. Monika Schuler 
sind solche Erinnerungen mehr wert als Sou-
venirs: «Denn sie geben mir wieder Kraft und 
Energie für den Alltag daheim.»

Welche Reiseziele sind bei den Tetraplegikern beliebt?

Im Winter freuen sich die Betroffenen, wenn sie an die Wärme können. 
Denn daheim im Schnee kommen sie nicht gut vorwärts. Deshalb sind 
Reisen an die Sonne schnell ausgebucht. Auch Destinationen wie Saillon 
im Wallis oder die Toskana sind sehr beliebt.

Worauf müssen Sie bei der Organisation besonders achten?

Wir brauchen ein Hotel, das mehrere rollstuhlgängige Zimmer hat. Die 
Flüge sind ideal, wenn die Gruppe nicht umsteigen muss. Und vor Ort 
sind wir auf  einen Bus mit Lift angewiesen. Von der Idee bis zur Umset-
zung einer Reise können bis zu drei Jahre vergehen. Ausserdem sind 
wir nicht überall erwünscht – einigen Touristikern ist eine Gruppe Roll-
stuhlfahrer zu kompliziert.

Ein Tetraplegiker wird während der Ferien von einer Person be-

treut. Wie funktionieren diese Teams?

Viele Begleitpersonen kommen nicht aus der Pflege, deshalb bilden wir 
sie aus. Sie teilen sich dann ein Zimmer mit einem Tetraplegiker und 
betreuen ihn. Oft entstehen durch diese gemeinsamen Erlebnisse tiefe 
Freundschaften. Sicher achten wir darauf, dass die Neuen nicht gerade 
die schwersten Pflegefälle übernehmen müssen. Zudem sind immer 
zwei Fachleute aus der Pflege und ein Reiseleiter mit dabei.

Welche Erfahrungen haben Sie selber in Tetrawochen gesammelt?

Unterwegs fühlt man sich wie eine grosse Familie. Überraschungen 
sind an der Tagesordnung, deshalb müssen Begleiter unkompliziert 
sein und zupacken können. Dazu gehört auch, mal ein Urinal-Kondom 
umzustecken oder bei der Toilette zu helfen. Schön ist, wenn sich Tetra-
plegiker gegenseitig anstacheln, voneinander lernen, Tipps und Tricks 
austauschen.

Gibt’s auch brenzlige Situationen zu bewältigen?

Ja, in Athen kämpfte beispielsweise eine Gruppe mit einem Lift: Ein 
Rollstuhlfahrer war bereits oben bei der Akropolis, einer blieb im Lift 
stecken und die anderen waren unten. Da war es schwierig, die Gruppe 
zusammenzuhalten und die Blockierten zu befreien. Das Gleiche gilt, 
wenn der Lift im Bus plötzlich kaputt geht. Dann muss halt auch mal die 
Feuerwehr ausrücken und helfen.

«Im Notfall muss auch mal die  
Feuerwehr helfen»

Mehr Infos: www.spv.ch/de/was_wir_tun/freiwilligenarbeit/freiwilligenarbeit_reisen/ 

Kontakt: kf@spv.ch

Urs Styger, 53, leitet den Bereich Kultur 
und Freizeit der Schweizer Paraplegiker-
Vereinigung (SPV). Mit seinem Team 
organisiert er für Rollstuhlfahrer unter 
anderem Ferien, Weiterbildungskurse, 
Besichtigungen und Tetrawochen.
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Linke Seite: Ausflüge. Auf der Frachtfähre nach 
Hiddensee, beim Shoppen und Verweilen in  
Binz (v. l.).
Bild unten: Stadtbummel. Die Schweizer Gruppe 
lässt sich die Sehenswürdigkeiten von Stralsund 
zeigen.


