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Operation Gipfelstürmer
Unterwegs für «Paraforum»
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René Wildi, Hobbyfotograf und Tetraplegiker, hat ein 
ambitiöses Ziel: Für das Online-Portal «Paraforum» 
will er zusammen mit Rollstuhlfahrern die Schweizer 
Bergwelt erkunden. 

n Worum geht es bei der 
«Operation Gipfelstürmer»?

Zusammen mit Rollstuhlfahrern und Begleitpersonen möch-
 te ich via Bahn und Bus eine Serie von Bergbahnen und 
Bergstationen besuchen, diese auf ihre Rollstuhltauglich-
keit überprüfen und die gewonnenen Informationen über 
das Online-Portal «Paraforum» allen Interessierten zu gäng-
lich machen. So können sich Menschen im Rollstuhl orien-
tieren über lohnenswerte Ausfl ugsziele in der Bergwelt, über 
all die Dinge, die es da zu sehen und zu bewundern gibt, 
aber auch über allfällige Schwierigkeiten, die im Zusammen-
hang mit einer solchen Reise auftreten können. Die Reise-
berichte sollen zudem mit zahlreichen Fotos dokumentiert 
werden, damit jene, die Lust zu einem solchen Ausfl ug ver-
spüren, bereits im Voraus wissen, was sie in etwa erwartet.

n Wie ist diese Idee entstanden?
Ich war schon immer gerne in den Bergen. In den letzten 
Jahren war ich z. B. damit beschäftigt, eine Fotodokumen-
tation zu erstellen über jene Schweizer Alpenpässe, die mit 
dem öffentlichen Verkehr (öV) erreichbar sind. Auf die sen 
Reisen habe ich mich immer mal wieder gefragt, ob so ein 
Ausfl ug auf einen Pass oder Berg auch mit dem Rollstuhl zu 
bewältigen wäre. Ich war ja während meiner Reha im SPZ 
selbst lange im Rollstuhl und musste das Gehen erst wieder 
neu erlernen. Nachdem ich jenes Projekt abgeschlossen 
hatte, kam ich auf die Idee mit den Bergstationen. Ich habe 
meinen ehemaligen Oberarzt am SPZ, Dr. Hans Georg Koch, 
gefragt, ob bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung In-
teresse vorhanden wäre, diese «Operation Gipfelstürmer» 
zu unterstützen, und bin auf ein positives Echo gestossen.

n Warum heisst das Projekt 
«Operation Gipfelstürmer»?

Der «Gipfel» zeigt natürlich das Ziel auf – da wo wir hin 
wol len; «Stürmer» drückt etwas Dynamisches aus – auch 
Rollstuhlfahrer sollen sich nicht einschränken lassen und 

solch ein Ziel anstreben dürfen! «Operation» hat zugege-
benermassen einen etwas militärischen Beiklang; vielleicht 
war ich vor meinem Unfall ein wenig zu lange in der Ar-
mee! Aber im Grunde genommen hat so ein Ausfl ug ja auch 
etwas Militärisches: Wenn man mit öV unterwegs ist und 
auf einen Berg will, muss man als Rollstuhlfahrer die Reise 
schon sehr exakt planen – beispielsweise was die Reserva-
tion der Rollstuhllifte am Bahnhof betrifft – sonst bleibt 
man irgendwo stecken, und die Reise ist zu Ende, bevor sie 
richtig angefangen hat.

n Wieviele dieser «Gipfelstürme» 
sind denn geplant?

Das hängt davon ab, wie gross das Interesse der Rollstuhl-
fahrer an diesem Projekt sein wird. Jetzt haben wir erst 
mal ein Pilotprojekt durchgeführt und dabei die Rigi er-
kundet. Der Bericht und die Fotos dazu sind seit anfangs 
Juni auf Paraforum einsehbar. Im Idealfall werden wir über 
längere Zeit hinweg jeden Monat mindestens ein tolles 
Ausfl ugsziel vorstellen, mit allen wesentlichen Informatio-
nen dazu.

n Können sich Rollstuhlfahrer direkt 
an diesem Projekt beteiligen?

Ja, das wünschen wir uns sogar! All jene, die einmal mit 
dem Rollstuhl auf einen Gipfel wollen oder «ihren» Lieb-
lingsberg vorstellen möchten, können sich bei Andrea 
Glässel von Paraforum melden und sich als Interessenten 
in eine Liste eintragen lassen. Etwas Flexibilität ist aller-
dings nötig, denn die Ausfl üge werden relativ kurzfristig 
angesagt und fi nden nur bei schönem Wetter, guter Fern-
sicht und immer mit den öV statt.
 
n Zur Person
René Wildi, 50, ehem. Gymnasiallehrer für Englisch und 
Sport; Naturheilpraktiker. Tetraplegiker (inkomplett) seit 
einem Motorradunfall vor 17 Jahren. Hobbys: Reisen mit 
öV in der Schweiz, Fotografi eren, Bogenschiessen.

Kontakt-Infos
www.paraforum.ch
andrea.glaessel@paraplegie.ch


