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Mit Kindern während mehrerer Monate 
durch die Welt reisen – das ist der Traum 
vieler Familien. Doch wie geht das? Denn 
sobald ein Kind schulpflichtig ist, sind  
ein paar Hürden zu überwinden. Ein neues 
Konzept räumt sie aus dem Weg.

Abenteuer auf Rädern? Ja doch! In ferne 
Länder mit dem Rollstuhl zu reisen, setzt 
etwas mehr Vorbereitung voraus. Detail- 
wissen über die Lage vor Ort ist gefragt. 
Roland Bigler, Globetrotter-Reiseberater,  
besitzt es: Er ist selber im Rollstuhl unter-
wegs.

Seit einem Badeunfall ist Roland Bigler als Tetraplegiker auf den Rollstuhl 
angewiesen. Damit reist er durch die Welt – auf allen Kontinenten. Der 
überzeugte Optimist lässt sich nicht aufhalten, schon gar nicht beim  
Reisen. «Es ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit», sagt er, denn unter-
wegs erlebe er viel Hilfsbereitschaft und begegne offenen Herzen. Und er 
weiss: Seine Reisen bewirken, dass in fremden Kulturen Hemmschwellen 
gegenüber Menschen mit einer Behinderung abgebaut werden und dass 
sich so langfristig die Infrastruktur verbessert. Damit wird Roland Biglers 
Vision eines Tages Realität: Barrierefreies Reisen!

Bis es so weit ist, berät er Reisefreudige mit Behinderung kompetent und 
mit dem besonderen Blick für die Bedürfnisse beim Reisen im Rollstuhl.
» globetrotter.ch/barrierefrei

Die Lösung heisst «Schule im Koffer» und richtet sich an schulpflichtige 
Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren, die aus unter-
schiedlichen Gründen – eine Langzeitreise ist dabei vielleicht der schönste 
Grund – nicht am regulären Unterricht teilnehmen können. Das vom Verein 
Pernova entwickelte Bildungsangebot für unterwegs besteht aus ver- 
schiedenen Mosaiksteinen, die ein individuelles Begleitmodell bilden, das 
dem Bedarf des Kindes angepasst ist. Einmal unterwegs, sind bloss ein 
iPad und Internetzugang nötig – und die Schule im Koffer beginnt. 

Familien berichten von ihren Erfahrungen auf der Website.
» schuleimkoffer.ch
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Unterwegs in Thailand Reise-Erinnerungen festhalten!

Gestalten Sie Ihr persönliches  
Fotobuch mit dem Globetrotter- 
Fotoservice.
» fotoservice.globetrotter.ch


