
Links Freizeit Sport Erlebnis Ferien Entlastung 
 

Freizeit 

www.insieme-ausserschwyz.ch Freizeitgruppe für Jugendliche  

 

www.pta-mythen.ch   Pfadi trotz allem 

 

www.grenzenlos-rigi.ch  Jugendgruppe Grenzenlos Küssnacht  

 

 

Sport 

www.plusport.ch   Plusport ist die Dachorganisation des Schweizer  
     Behindertensports. Kantonale Sportgruppen sind  
     aufgelistet. 

 

www.enea21.com   Tanzkurse für Kinder mit Down Syndrom, Luzern  
     und Winterthur  

 

www.hohenberg.ch   Reittherapie Zentrum Hohenberg in Schönenberg  

 

 

Erlebnis 

www.sternschnuppe.ch  Gratiseintritt in verschiedene Freizeitorganisationen, 
     Herzenswunsch erfüllen 

 

www.wunderlampe.ch  Herzenswunsch erfüllen 

 

www.huusglön.ch    Hausbesuche 
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Ferien  

www.plusport.ch    Sportlager  

 

www.insieme.ch   Erlebnislager für ältere Jugendliche 

 

www.cerebral.ch   Ferien für (erwachsene) Menschen mit cerebraler  
     Bewegungsbehinderung, vergünstigte   
     Kurhotelübernachtungen für Eltern von   
     cerebralgeschädigten Kindern 

 

www.procap.ch    Barrierefreie Ferienangebote, Betreute Ferien für  
     Erwachsene 

 

www.kovive.ch    Kinder und Jugendlager (vergünstigt), Familienferien 
     (vergünstigt) 

 

www.reka.ch 10% Rabatt auf Reka-Ferienwohnungen in der Schweiz 
mit der Sternschnuppe-Karte  

 

www.aladdin-stiftung.ch  Familienferien im Berner Oberland 

 

 

Entlastung  

www.insieme-innerschwyz.ch  Entlastung stunde- halb- oder halbtageweise,  
     Entlastungswochenende 
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Freizeit 

 

www.insieme-innerschwyz.ch 

Freizeitgruppe für ältere Jugendliche. Alle zwei Wochen (ausserhalb der Schulferien) findet 
ein Freizeit-Anlass (Kochen, Backen, Basteln, Spielen, Wandern, Ausflügen) für Jugendliche 
und Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung statt. oder anderen attraktiven 
Programmen, welche jeweils von etwa 10 Betreuerinnen begleitet werden. 

 

www.grenzenlos-rigi.ch  Jugendgruppe Grenzenlos Küssnacht 

 

 

Sport 

www.plusport.ch 

Plusport ist die Dachorganisation des Schweizer Behindertensports. Kantonale Sportgruppen 
sind aufgelistet (Schwimmen, Turnen, Walking). 

 

 

Erlebnis  

www.sternschnuppe.ch  

Sternschnuppe offeriert Ausflugsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Freizeiterlebnisse 
für Familien mit Kindern, die mit einer Krankheit, einer Behinderung oder mit den Folgen 
einer schweren Verletzung leben. Ausserdem gilt das Angebot für Organisationen und 
Gruppen, die sich für das Wohl von betroffenen Kindern bis 18 Jahre einsetzen oder sie 
betreuen.  

Sternschnuppe erfüllt Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre, die mit 
einer Krankheit, einer Behinderung oder mit den Folgen einer schweren Verletzung leben. 
Wer darf sich etwas wünschen? 

Jedes Kind und jeder Jugendliche mit einer Erkrankung, schweren Verletzung oder 
Behinderung darf sich von der Sternschnuppe etwas wünschen und kann sich gerne bei uns 
melden. Auch Menschen aus dem Umfeld des Kindes, wie Eltern, Geschwister, Freunde, 
betreuende Ärzte oder Pflegepersonen, können uns den Erlebniswunsch melden. 

Familien mit einer Sternschnuppen-Karte profitieren von 10% Rabatt auf Buchungen von 
Reka-Ferienwohnungen in der Schweiz.  

 

www.wunderlampe.ch 

Die Stiftung Wunderlampe erfüllt ausschliesslich Herzenswünsche im Erlebnisbereich, wie 
z.B. eine Ballonfahrt, Fahrten im Führerstand einer Lokomotive oder das Kennenlernen einer 
berühmten Persönlichkeit. Die Stiftung erfüllt Wünsche von Kindern die im Alltag aufgrund 
ihrer Behinderung oder schweren und chronischen Krankheiten massiv beeinträchtigt sind. 

http://www.insieme-innerschwyz.ch/
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Die Stiftung Wunderlampe erfüllt  

www.huusglön.ch  

Clowns besuchen Menschen mit Behinderungen oder schwerer Erkrankungen zu Hause 

 

 

Ferien  

www.plusport.ch  

Die Sportcamps geben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, für 7 bzw. 14 Tage den 

Alltag hinter sich zu lassen, um das Erlebnis Sport in der Gruppe zu geniessen. Speziell 

ausgebildete Behindertensportleiterinnen und -leiter begleiten die Kurse und betreuen die 

Gruppen. Somit können in diesen Tagen diverse Sportarten vertieft erlernt werden - sei dies 

als Anfänger oder Fortgeschrittene. 

 

www.insieme.ch 

Junge und jung gebliebene Menschen mit einer Beeinträchtigung verbringen gemeinsam 

zwei Ferienwochen in einem Kurort. Ähnlich wie in Blauring- oder Jungwacht-Lagern stehen 

die Ferientage unter einem spannenden Motto.  

 

www.cerebral.ch  

Ferien für (erwachsene) Menschen mit cerebraler Bewegungsbehinderung.  

Ausserdem bietet die Stiftung Cerebral zusammen mit ausgewählten Hotels und Kurhäusern 
in der Schweiz speziell günstige Aufenthalte an. Dieses Angebot wurde für Eltern geschaffen, 
damit sich diese von der aufwendigen Pflege und Betreuung erholen und neue Kräfte 
sammeln können. 

 

www.procap.ch  

Betreute und individuelle Ferienangebote 

 

www.kovive.ch  

Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sollen die Gelegenheit erhalten, 
gemeinsam mit anderen Kindern unbeschwerte Ferientage erleben zu dürfen.  

Kovive ermöglicht Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, unbeschwerte 
und sorglose Erholungstage. 
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www.reka.ch 

10% Rabatt auf Reka-Ferienwohnungen in der Schweiz mit der Sternschnuppe-Karte  

 

www.aladdin-stiftung.ch 

Die Aladdin-Ferienwochen richten sich an die ganze Familie.  Die Elternteile, 
behinderte und gesunde Kinder dürfen gemeinsam etwas unternehmen, ohne 
sich um die organisatorischen Belange kümmern zu müssen.  

 

 

Entlastung  

www.insieme-ausserschwyz.ch 

Der Entlastungsdienst ist eine Möglichkeit, sich stunden-, halbtages- oder tageweise sowie 
für Wochenenden entlasten zu lassen.  

 

www.srk.ch 
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