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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Wir engagie-
ren uns für 
Menschen mit 
cerebralen 
Bewegungs-
beeinträch-

tigungen und sorgen mit unseren 
Angeboten und Leistungen dafür, dass 
sie einen möglichst selbstbestimmten 
und mobilen Alltag leben dürfen.

Wir unterstützen auch Institutionen, 
in denen Kinder oder Erwachsene mit 
einer cerebralen Bewegungsbeein-

trächtigung leben. Auch im Freizeit-
bereich konnten wir in den letzten 
Jahren verschiedene Projekte lancie-
ren, dank denen die Betroffenen ganz 
neue Möglichkeiten erhalten. 

Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
Ausflug auf die Kunsteisbahn? Mit den 
Cerebral-Eisgleitern ist das auch für 
Menschen im Rollstuhl kein Problem.
Und die Auswahl ist gross: Insgesamt 
stehen unsere Eisgleiter auf 86 Kunst-
eisflächen in der ganzen Schweiz und 
im Fürstentum Liechtenstein zur Ver-
fügung. 
Auch unser Mietnetz an geländegän-
gigen Rollstühlen JST Mountain Drive 

wächst und wächst – für Institutionen 
interessant sind nicht nur die Miet-
stationen in den Bergen, sondern auch 
bei rundum ortho in Liebefeld bei 
Bern.

Wir freuen uns, wenn Sie und Ihre 
Institution unsere Angebote für sich 
entdecken. Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Durchstöbern der 
neuen Ausgabe und eine geruhsame 
Vorweihnachtszeit. 

Thomas Erne, Geschäftsleiter

Der Eisgleiter ist eine Art Plattform auf 
Kufen, die über eine kleine Rampe mit 
dem Handrollstuhl befahren werden kann. 
Die Handhabung ist ganz einfach, und 
unsere Eisgleiter passen auf alle gängigen 
Handrollstühle. Die Eisgleiter sind vor Ort 
jeweils gratis verfügbar. Wir haben in den 
vergangenen Jahren insgesamt 86  Kunst-
eisbahnen in der ganzen Schweiz mit 
Eisgleitern ausgestattet. Diesen Herbst 
sind das Eisfeld in Langnau im Emmental 
(BE), Aegeri on Ice in Unterägeri (ZG) und 
La Gouille in Estavayer-le-Lac (FR) hinzu-
gekommen. Für Institutionen besteht auch 
die Möglichkeit, unseren Eisgleiterpool in 
Anspruch zu nehmen. Nutzen Sie für Ihren 
Anlass, Ihre Feier etc. einen oder mehrere 

Eisgleiter. Die Gleiter können nach Vor-
ankündigung direkt bei unserer Geschäfts-
stelle an der Erlachstrasse 14 in 3001 
Bern abgeholt werden. Sehen Sie hier, auf 
welchen Kunsteisbahnen unsere Eisglei-
ter diesen Winter zur Verfügung stehen: 
www.cerebral.ch > Hilfsangebote > Erho-
lung und Freizeit > Eisgleiter > Liste der 
Kunsteisbahnen mit Cerebral-Eisgleitern.
pdf. Sie können die Liste natürlich auch 
bei uns anfordern.

Mit dem Eisgleiter  
auf die Kunsteisbahn

Anlässlich unseres 60-jährigen Jubi-
läums haben wir einen neuen Infor-
mationsfilm initiiert und in Auftrag 
gegeben. Wir sind uns sicher, dass wir 
mit dem neuen Infofilm die Bevölkerung 
besser erreichen und mehr Verständnis 
für die Anliegen der betroffenen Men-
schen  schaffen können. Gleichzeitig 
können wir so zeigen, wieviel Freude 
und Lebensqualität wir mit unseren 
Angeboten und Leistungen schenken 
können. Scannen Sie den QR-Code und 
gelangen Sie direkt zu 
unserem neuen Infor-
mationsfilm. 

Ein neuer Infofilm 
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Speziell für Institutionen können dank unserem nationalen Autovermietungs-Ange-
bot in Zusammenarbeit mit Europcar einfach und günstig bedarfsgerechte Autos und 
Kleinbusse gemietet werden. Die Fahrzeuge erfüllen die Sicherheitsaspekte nach heu-
tigem Stand der Technik sowie der geltenden Normen und Gesetze für das Mitführen 
von Personen im Hand- oder Elektrorollstuhl. Aktuell stehen die rollstuhlgängigen 
Mietfahrzeuge an 13 Europcar-Standorten rund um grosse Schweizer Städte bereit. 
Da wir die behinderungsbedingten Mehrkosten für die Mietfahrzeuge übernehmen, 
entstehen den Nutzern keine höheren Mietkosten, als wenn sie ein normales Auto 
mieten würden. 
Die Fahrzeuge können direkt bei  
Europcar gemietet werden: 
www.europcar.ch > Angebote >  
Spezialflotte > Barrierefreie Mobilität.  
Mehr Infos auch unter  
www.cerebral.ch > Hilfsangebote >  
Mobilität oder via Cerebral MAP.

Günstig mieten anstatt teuer kaufen

JST Mountain Drive Vermietung  
für unkomplizierte Ausflüge
In folgenden Regionen stehen unsere 
geländegängigen JST Mountain Drive 
Rollstühle zum Befahren von gekenn-
zeichneten Wegen für Sie bereit: Auf dem 
Stockhorn im Simmental (BE), im Frei-
lichtmuseum Ballenberg bei Brienz (BE), 
in Bellwald (VS) in Arosa (GR), in Scuol 
im Unterengadin (GR) und im liechten-
steinischen Malbun. Im Sommer sind neue 
Mietstationen im botanischen Baum-
garten L’Arboretum in Aubonne (VD), 
auf der Madrisa in Klosters (GR) und im 
Reka-Feriendorf Sörenberg (LU) hinzuge-
kommen. Für Institutionen ist sicher auch 
die Mietmöglichkeit bei rundum ortho und 

reha in Liebefeld bei Bern interessant: Dort 
kann für CHF 50.– pro Tag inkl. Instruktion 
und Grundreinigung ein JST Mountain 
Drive gemietet werden. 
Kontakt:  rundum ortho und reha,  

Michael Hirsiger 
Waldeggstrasse 42b 
3097 Liebefeld-Bern  
Tel: 031 381 03 03  
www.rundum.ch

Mehr Informationen zu den JST Moun-
tain Drive Mietstationen finden Sie auf 
unserer Website www.cerebral.ch/de/jst 
oder via Cerebral MAP.

Wir ermöglichen Menschen mit einer 
körperlichen Beeinträchtigung und 
ihren Familien Skispass ohne Hinder-
nisse: unser beliebtes Dualski-Angebot 
kann in Bellwald (VS), Sedrun (GR) und 
in Scuol (GR) genutzt werden. Beim 
Dualski-Fahren sitzt die behinderte 
Person bequem und warm eingepackt in 
einer Sitzschale und lässt sich entweder 
von einem speziell ausgebildeten Ski-
lehrer oder einem Elternteil fahren. Das 
Pilotieren kann an allen drei Destinatio-
nen in einem Kurs vor Ort erlernt wer-
den: Die Skilehrerinnen und Skilehrer 
der Schneesportschulen Scuol, Bellwald 
und Sedrun sind auf die Betreuung von 
behinderten Skifahrerinnen und Skifah-
rern und den Umgang mit dem Dualski 
sehr gut vorbereitet. 
Neu können auch an folgenden Des-
tinationen Dualskis gemietet werden: 
Swiss Ski & Snowbard School Saas in 
Klosters (GR), Schneesportschule Brigels 
(GR) und Silvaplana Top Snowsports 
(GR).

Mehr Infos zu unserem Dualski- 
Angebot gibts unter www.cerebral.ch/
de/hilfsangebote/betroffene/erholung- 
freizeit

Der Motion Composer ist ein ganz beson-
deres Gerät: Er fördert die aktive Teilhabe 
von Menschen mit Beeinträchtigung 
und motiviert sie zu einem körperlichen, 
emotionalen und sogar künstlerischen 
Ausdruck. Selbst Menschen mit schweren 
körperlichen Beeinträchtigungen können 
den Motion Composer nutzen.
Wir möchten diese Geräte besser zugäng-
lich machen und setzen uns deshalb dafür 
ein, dass drei Kompetenzzentren in ver-
schiedenen Institutionen in der Schweiz 
eingerichtet werden. 
Unser Projekt startet im Frühling 2022, 
gerne werden wir Sie in der nächsten Aus-
gabe genauer informieren. 
 

Mit dem Dualski
auf der Skipiste

Neues Projekt für 
mehr Teilhabe 


