
besser als Ferien
vom 30. juli bis 5. august 2011 in bern



Cooltour – das Coolste Camp der sChweiz

Du willst etwas Neues erleben? Vielleicht deine künstlerische, kreative Ader ausleben, in die 
Welt der Musik eintauchen oder dich im Sport messen und ganz nebenbei noch neue Freund-
schaften schliessen? Das alles und vieles mehr ermöglicht dir Cooltour in Bern. Tauche ein in 
eine Vielfalt von kunterbunten Workshop- und Freizeitangeboten. Gemeinsam mit dir erfahren 
wir eine spannende, abwechslungsreiche und vergnügliche Sommerwoche.

programm

Du hast die Wahl. Aus zahlreichen Workshop-Vorschlägen kannst du deinen Favoriten und das, 
was dir als zweitbestes gefällt, auslesen. Wir sind natürlich besorgt, deine Wünsche optimal 
zu erfüllen. Nebst dem Workshop, der jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
stattfindet, steht dir zusätzlich eine Auswahl an vielseitigen Aktivitäten am Sonntag und Mitt-
woch zur Verfügung. So entsteht dein ganz persönliches Wochenprogramm.

ÜbernaChtung

Den erlebnisreichen Tag lassen wir jeweils gemeinsam am Lagerfeuer direkt an der Aare 
ausklingen. Unser Nachtlager befindet sich nämlich im Eichholz, dem wohl schönsten  
Zeltplatz der Welt. Die Zelte werden zur Verfügung gestellt, du darfst aber auch gerne dein 
eigenes mitbringen.

wer kann dabei sein?

Cooltour richtet sich an sehende, sehbehinderte und blinde Kinder von 10 bis 14 Jahren  
(Jg. 97 – 01) und Jugendliche von 14 bis 22 Jahren (Jg. 89 – 97) aus der ganzen Schweiz.

kosten

Übernachtung, Verpflegung, Workshop, Betreuung, T-Shirt, ÖV in Bern: Fr. 350.–

hier kannst du diCh anmelden

Am einfachsten via Internet auf www.cooltourschweiz.ch
Oder per Telefon: 031 932 36 32
Anmeldeschluss: 30. Juni 2011 – die Platzzahl ist limitiert
Deine Anmeldung unterliegt den Bestimmungen von cooltourschweiz.ch. Informationen 
dazu findest du auf der Website.

hast du noCh Fragen?

Deine Fragen beantworten wir dir gerne. Am einfachsten schreibst du uns ein Mail an
info@cooltourschweiz.ch oder du rufst uns an: 031 932 36 32

Wo die männliche Form verwendet wurde, ist implizit auch die weibliche Form gemeint.





woChenworkshop
Jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag

Entscheide dich für deinen Wochenworkshop, den du am Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag besuchen wirst. Nenne uns bitte auch deine zweite Wahl.
(Für die entsprechenden Kurse ist der Jahrgang entscheidend.)

kanu – abenteuer auF dem wasser und in der natur

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige 

 «On tour» auf Berner Gewässer, wo Geschicklichkeit, Teamgeist, Technik und Durchhalte-
wille zum persönlichen Erfolg und einzigartigen Erlebnis führen.

kampFsport – beherrsChe deinen körper

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige 

Der Einstieg in eine Kampfsportart wird dir leicht gemacht. Körperbeherrschung, gegensei-
tiger Respekt, Technik und natürlich auch viel Spass wirst du hier erleben. 

breakdanCe, latino oder hip hop – wähle deinen style

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige 

Zu cooler Musik und verschiedenen Rhythmen lernst du deinen Lieblingstanz kennen, wel-
chen du dann vertiefen wirst. Am Freitag zeigst du deine Moves der Öffentlichkeit.

sChweissen – viel hand- und kunstwerk

Für 12 – 22 Jährige

Mit CO2-Schutzgas-Schweisstechnik kreierst du eigene Skulpturen oder schweisst Alltags-
gegenstände aus Alteisen und Metall zusammen. 

porzellan-design – weisses gold kunstvoll verarbeitet

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige 

Diverse Gussverfahren, die Herstellung an der Drehscheibe und der Kontakt mit dem Brenn-
ofen gehören ebenso zu einer professionellen Verarbeitung wie das Glasieren dieses edlen 
Materials!



die zeitungsmaCher – redaktor der Cooltour-zeitung 

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige

Du bist neugierig? Dann hast du die geeignete Voraussetzung, um als Journalist bei der 
Cooltour-Zeitung zu glänzen! Deine spannenden Berichte informieren über die Geschehnisse 
dieser einzigartigen Woche.

Film – rasender reporter

Für 12 – 22 Jährige

Als Berichterstatter bist du zuständig für die News und informierst über Ereignisse rund um 
Cooltour. Du lernst einiges über Kameraführung, redaktionelle Bearbeitung und Interviews.

graFFiti – kunst auF strassen, wänden & sogar in 3d 

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige

Für die Beherrschung der Spraykunst braucht es vor allem viel Fantasie. Dass das ganze 
auch in 3D möglich ist, macht diesen Workshop noch spannender und erfordert auch 
tastbare Geschicklichkeit.

radio – live auF sendung

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige

Wolltest du schon immer mal wissen, wie das geht? Übe dich am Mikrofon im Perfektionieren 
cooler Sprüche und im Führen spannender Interviews. Berichte täglich live über Cooltour.

rap – spreChgesang perFekt abgemisCht

Für 10 – 14 und 14 – 22 Jährige

Rappen kannst auch du! Zu Hip Hop und Crossover deine Botschaft platzieren.
Freestyle Rap zu coolen Beats gehört ebenso dazu wie das Abmischen deines Songs.

Fashion – top mode aus alten kleidern

Für 13 – 22 Jährige

Definitiv ein Workshop für Boys und Girls. Als Modeschöpfer wirst du aus (deinen) alten 
Kleidern den perfekten Style kreieren und neue Trends setzen.





adventure und erlebnis
Wähle für Sonntag und Mittwoch dein individuelles Programm aus. Am Freitag findet ein 
gemeinsamer Abschlussnachmittag statt. Die Angebote sind für jedes Alter geeignet.

seilpark – «outdoor adventure» 

Sonntag

Gesichert durch Karabiner begibst du dich mitten im Wald in luftige Höhen. Die Mischung 
aus besonderem Nervenkitzel und Bewegung in der freien Natur garantiert dir ein unver-
gessliches Erlebnis mit dem speziellen Kick.

aareFahrt – sommerspass pur  

Mittwoch

Zusammen mit Experten lassen wir uns von Thun aus unter Brücken hindurch und neben 
naturbelassenen Ufern von der Wasserkraft der Aare treiben.

wellness und entspannung – die seele baumeln lassen 

Mittwoch

Mixe einen fruchtigen Drink und tauche mit Yoga, Massagen, Masken, Feuer- und Eis-Bäder 
sowie Schlammkuren sanft in die Welt Kleopatras ein. Die Wiederholung des Hits von 
Cooltour 2010!

parkour – Über tisCh und bank 

Mittwoch

Deine Umgebung in Bern bestehend aus Pfützen, Papierkörben, Mauern und Mülltonnen 
wirst du überspringen, als ob es sie nicht gäbe. Eine bei uns noch eher unbekannte Sportart 
aus Amerika hier bei Cooltour in Bern.

aquaspass – tauChe ab ins nasse vergnÜgen

Sonntag

Spiel und Spass im Freibad. Erlebe das Wasser auf ganz verschiedene Arten: gestalterisch, 
spielend, sportlich und natürlich erfrischend.



Foxtrail – Finde die spur

Sonntag

Schnitzeljagd mal anders. Mit alten Mitteln und modernsten Technologien wirst du in der 
Gruppe der heissen Spur folgen und einige Überraschungen erleben! All deine Sinne sind 
gefragt.

kÜChenwerkstatt – verwöhne diCh und deine kundsChaFt 

Mittwoch

Stelle auf dem Waisenhausplatz in Bern überraschende Köstlichkeiten her und zelebriere vor 
den Augen neugieriger Passanten die Schönheit des Kochens.

Cooltour präsentiert siCh
absChlussevent am Freitag  

Was haben z.B. unsere potenziellen Journalisten, Regisseure, Schweisser und Rapper in 
dieser Woche erlebt und was ist daraus entstanden, nebst den Freundschaften? 
Wie waren die Abenteuer in den Bäumen und auf dem Fluss oder als Künstler? 
Du als Cooltour-Teilnehmer präsentierst der Öffentlichkeit deinen Kurs und stellst die 
schönsten Erlebnisse vor. Ein Nachmittag voller Überraschungen!



COOLTOUR SCHWEIZ wird durchgeführt von

Partner 

In Zusammenarbeit

Förderer von COOLTOUR SCHWEIZ



 Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Wochen-   1. Film 1. Film   1. Film 1. Film

workshop   (2. Graffiti) (2. Graffiti)   (2. Graffiti) (2. Graffiti)

Adventure Seilpark     Foxtrail   Abschluss-
& Erlebnis           nachmittag

Cooltour kursbesChreibungen – programmbeispiel

So könnte deine Woche aussehen:

Über das projekt 
Cooltour wurde 2009 von Blindspot iniziert und findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Blindspot 
und Plusport Schweiz führen dieses Camp zusammen mit diversen nationalen und regionalen 
Organisationen aus dem Jugend-, Kultur- und Sozialbereich durch.

Gemeinsame Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung ist die Philo-
sophie von Cooltour. Der Spass und die Aktivität stehen dabei im Mittelpunkt. 

Freizeitaktivitäten für sehende, sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche sind sehr dürftig 
im Angebot. Genau diese Lücke schliesst das Projekt. Menschen mit einer Blindheit oder 
Sehbehinderung haben dieselben Bedürfnisse wie Sehende. Sie wollen Mitwirken und Neues, 
Trendiges erleben. Es werden Angebote durchgeführt, welche für Menschen mit Sinnesbehin- 
derungen bisher vermeindlich als unerreichbar galten. Hemmschwellen werden, im Hinblick auf 
ein gemeinsames Ziel, unkompliziert und natürlich abgebaut. Das sind beste Voraussetzungen 
für echte, nachhaltige Erlebnisse und neue Freundschaften.

Cooltour wird von Blindspot und Plusport Schweiz in einer Partnerschaft mit dem Schweizerischen 
Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Verein Sport-The Bridge und dem Sportamt Basel-Stadt 
durchgeführt.
Zudem arbeiten wir mit dem Berner Ferienpass Fäger und Infoklick.ch zusammen. All diese Orga-
nisationen garantieren eine hohe Professionalität und Verbindlichkeit mit beständiger Wirkung.

Weitere Infos gibt es unter;
www.cooltourschweiz.ch, www.blindspot.ch oder bei den aufgeführten Organisationen.


