jUGENDHERBERGEN – zugÄnglich für alle
Die Jugendherbergen in der Schweiz sollen für

herbergen für Menschen mit Behinderungen zu-

genug sind. Für einen entspannten Aufenthalt ist

alle zugänglich sein – auch für Menschen mit

gänglich. Fünf weitere Bauprojekte mit finanziel-

es aber genauso wichtig, dass meine Bedürfnisse

Behinderungen. Um dieses Ziel zu erreichen,

ler Unterstützung von Denk an mich sind in Pla-

die Belegschaft nicht überfordern», sagt Knaus.

schlossen sich die Schweizer Jugendherbergen

nung. «Auf die Hindernisfreiheit dieser Betriebe

(SJH) mit Denk an mich, der Solidaritätsstiftung

kann ich mich verlassen», sagt Silvia Knaus.

Weiterführung des Engagements

von Schweizer Radio und Fernsehen, für das

Sie ist Rollstuhlfahrerin und weiss, wovon sie

Trotz des Abschlusses des Projekts mit Denk

dreijährige Projekt ”Ferien – zugänglich für alle”

spricht. Denn sie reist viel und meistens alleine;

an mich werden die SJH ihre Anstrengungen

zusammen. Sein Ziel: Das gesamte Jugendher-

im In- sowie im Ausland. «Für Übernachtungen in

in diesem Bereich fortführen: Sie wollen die

bergs-Angebot – von der Webseite bis zu den

der Schweiz ziehe ich deshalb und ihrer tieferen

Barrierefreiheit ihrer Betriebe weiter verbes-

Betrieben – für Menschen mit Behinderungen

Preise wegen Jugendherbergen vor», ergänzt sie.

sern und ein Online-Buchungssystem für

hindernisfrei zugänglich zu machen.

Menschen mit Behinderungen befindet sich
Bau, Sensibilisierung und Bekanntmachung

bereits in Arbeit. Aus ”Ferien – zugänglich für

20 Prozent mehr hindernisfreie Betten

”Ferien – zugänglich für alle” setzte aber nicht nur

alle” resultierte zudem das Folgeprojekt «Bar-

Diesen Frühling wurde das Projekt planmässig

auf bauliche Massnahmen, sondern auch auf die

rierefreie Schweiz». Um die Hindernisfreiheit

und mit einer positiven Bilanz abgeschlossen:

Sensibilisierung der Jugendherbergs-Mitarbeiten-

des Schweizer Tourismus zu verbessern, bringt

Während seiner Laufzeit eröffneten die SJH

den und die Bekanntmachung des hindernisfreien

dieses erstmals namhafte Vertreter der Branche

zwei neue hindernisfreie Häuser und bauten drei

Angebots. Denn ein nachhaltiges Konzept zur

gemeinsam an einen Tisch.

ältere Herbergen zu barrierefreien Betrieben um.

Barrierefreiheit benötigt alle drei dieser Stand-

Dadurch sind heute 20 Prozent mehr Betten – in

beine. «Natürlich ist es zentral, dass zum Beispiel

Doppel- und Mehrbettzimmern – und 29 Jugend-

Türen für meinen Rollstuhl breit

Weitere Informationen: www.youthhostel.ch/
hindernisfrei

Ferienmomente
Teilen Sie mit uns Ihr schönstes Ferienfoto Ihres
Aufenthalts in einer Jugendherberge unter
www.youthhostel.ch/ferienmomente oder mit
#swissyouthhostels auf Facebook, Instagram
oder Twitter.
Die besten drei Bilder drucken wir im nächsten

Fritz M. verbrachte einige Tage in der
Jugendherberge Zermatt, während er
sich auf die Besteigung des Matterhorns
vorbereitete

OVERNIGHT ab und deren Einsender werden mit
einem Gutschein der Schweizer Jugendherbergen
im Wert von CHF 100.– belohnt.
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Hostelling International: Reykjavik Loft Hostel
Es sind die langen Tage – im Sommer geht die

Jugendherberge. Und wer könnte besser geeignet

Sonne nur kurz unter – und die rauen Landschaf-

sein, um einem die Hotspots des Nachtlebens der

ten mit Gletschern und Wasserfällen, die Besu-

nördlichsten Hauptstadt der Welt zu verraten?

cher nach Island locken. Eine Reise auf die Insel

Die Isländer feiern nämlich gerne und Reykjavik ist

lohnt sich aber auch ihrer Hauptstadt wegen.

auch für seine Bars und Clubs bekannt.

Reykjavik besticht mit grosser kultureller und
gastronomischer Vielfalt auf kleinstem Raum.

Wer am Tag auch die Umgebung der Stadt erkunden will – und das sollte man unbedingt –, kann

Keine fünf Minuten vom Wahrzeichen der Stadt,

direkt im Hostel Tagestouren buchen: zum Bei-

der Hallgrims-Kirche, entfernt, warten im moder-

spiel für einen Morgen auf dem Rücken eines

nen Reykjavik Loft Hostel hundert Betten auf

Islandpferds oder einen Nachmittag im Thermal-

müde Stadtentdecker. Die grosse Auswahl an

freibad «Blaue Lagune».

lokalen Biersorten und der selbstgemachte
Kuchen ziehen nicht nur Touristen, sondern

Informationen & Buchung unter

auch junge Einheimische in die Café-Bar der

www.lofthostel.is

Lounge des Reykjavik Loft Hostel
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