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Schischule &
Aktivurlaube
www.freizeit-pso.com

Urlaube für Menschen mit Behinderung

Egal welche Behinderung, bei uns
kann jeder ein Abenteuer erleben!

Was ist Freizeit-PSO?
Wir, das Freizeit-PSO Team, mit
Sitz in Schladming (Steiermark/
Österreich), bieten Sommer- &
Winterurlaube für Menschen mit
Behinderung an.

Unser Ziel ist es, alle Menschen gleichwertig in unsere Gesellschaft zu integrieren und spannende Urlaube zu einem
fairen Preis zu ermöglichen. Besonders
im Vordergrund steht bei uns der integrative Urlaub gemeinsam mit Freunden
und der Familie. Das bedeutet, dass alle
Programme barrierefrei sind.
Besonders im Vordergrund steht bei uns
der gemeinsame Urlaub mit Freunden!
Zielgruppe:
• Lernbehinderung (Trisonomie 21,
Autismus, ADS, etc.)
• Lähmungen
•
•
•
•
•
•

Zerebrale Bewegungsstörung
Multiple Sklerose
Muskeldystrophie
Schädelhirntrauma
Sehbehinderungen
Amputationen, etc.

www.freizeit-pso.com

Jeden Tag ein anderes Abenteuer,
eine neue Herausforderung, Selbsterfahrung mal anders, Grenzen überschreiten und Natur pur erleben!

Individuelle Urlaube!
Alle Aktivitäten können individuell
zusammengestellt und an die
Bedürfnisse und Budgets der
einzelnen Teilnehmer angepasst
werden! Nur so ist ein perfekter
Urlaub garantiert!

Ob Fußgänger oder Rollstuhlfahrer,
ob drei, vier oder fünf Tage Programm,
ob Jugendgästehaus oder 4-Sterne
Hotel - jede Gruppe kann sich ihren
Urlaub individuell zusammenstellen
und komplett auf die Gruppe abstimmen.

Interesse?
Gerne erörtern wir Wünsche und Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch! Um sich die einzelnen Aktivitäten besser vorstellen zu können,
präsentieren wir euch diese auch gerne
in Form von Bildern bzw. einem Film.

Therapiehund
Für alle Hundeliebhaber bieten wir auch
die Möglichkeit, einen Therapiehund für
einen oder mehrere Tage zu buchen.
Durch die spezielle Ausbildung ist der
Hund eine große Berreicherung für unsere Aktivitäten. Diese Erfahrung wird
euch allen lange in Erinnerung bleiben!

www.freizeit-pso.com

Wer träumt nicht davon, dass alle
gemeinsam ein Abenteuer erleben und
jeder dabei Spaß hat und gefordert wird!
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Besondere Aktivitäten beflügeln
Unser Ausflug führt uns in die
Niederen Tauern. Auf dem Weg
hat jeder die Möglichkeit, viele
gruppendynamische Aktivitäten
auszuprobieren.

Ganz unter dem Motto: „Das
Glück dieser Erde, liegt auf dem
Rücken der Pferde“, steht unser
Tag auf dem Reiterhof.

Eine besondere Wanderung...
Unter anderem kann jeder seinen inneren Robin Hood wecken und mit Pfeil und
Bogen auf Punktejagd gehen. Ein Highlight dieser Wanderung ist das Hochseilelement bzw. die Bootsfahrt. Je nach
örtlichen Gegebenheiten, erlebt hier jeder als „Fliegendes Eichhörnchen“ das
einzigartige Gefühl der Schwerelosigkeit
oder eine wild romantische Bootsfahrt auf
einem Bergsee.

Unser Tag am Reiterhof...
Auf dem Übungsplatz sammeln wir erste Erfahrungen im Sattel und anschließend werden die Pferde noch liebkost
und in ihre Boxen zurückgeführt. Die
Besichtigung der Stallungen, Koppeln
und natürlich des Streichelzoos, runden unseren Ausflug
auf dem Reiterhof ab.

www.freizeit-pso.com

Raften im 3. bis 4. Schwierigkeitsgrad,
eine anspruchsvolle Wanderung &
natürlich Entspannung im Schwimmbad.
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Eintauchen und erleben...
Im Erlebnisbad Schladming
erlebt jeder das Gefühl der
Schwerelosigkeit.

Kaum eine andere Sportart lässt
euch die ungebändigte Energie der
Natur so gut spüren wie das Raften.

Schnuppertauchen und
Wassermassage
Mit einem geschulten Tauchlehrer geht´s
ab unter Wasser. Dabei gilt es die Welt
einmal durch das kühle Nass zu beobachten und alles rund herum zu vergessen. Nach dieser einzigartigen Erfahrung
bietet eine Wassermassage die richtige
Gelegenheit zu entspannen.

Raftingtour
Nachdem ihr eure Kleider gegen Neoprenanzüge und Paddel eingetauscht
habt, erwartet euch auf der Enns eine
Tour, die alles zu bieten hat. Schnelle und
ruhige Wellen - eben alles was man für
einen „perfekten Ritt“ braucht. Im Anschluss müssen die Energiespeicher natürlich wieder aufgefüllt werden und was
bietet sich da besser an, als eine Grillerei
am Ufer der Enns?

www.freizeit-pso.com

Urlaub nach Maß - Extremes erleben:
Klettern am Fels, Besteigung eines
Gipfels in knapp 3.000 Meter Höhe
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Einzigartige Höhen genießen...
Hochseilgarten

Der Dachstein Sky-Walk

Der Hochseilgarten ist immer wieder
ein Erlebnis! Unter dem Motto: „Der
Weg ist das Ziel“, kann jeder seinen
eigenen Weg finden, um die verschiedenen Parcours bzw. den „Fliegenden
Fuchs“ (speziell für Rollstuhlfahrer) zu
bewältigen.

Auf knapp 3.000 Meter Seehöhe zwischen Himmel und Erde zu stehen und
die Faszination Berg hautnah erleben.
Nur was für Bergsportler? Falsch! Auf
dem Sky-Walk kann jeder diese einzigartige Erfahrung machen und den Moment genießen.

Wo bietet sich eine bessere Gelegenheit um zu klettern, als in den Bergen
rund um Schladming?

Klettern / Klettersteig
(nur für Fußgänger)
Problemlose Wege und kurze Zustiege
sowie Routen in allen Schwierigkeitsgraden, sind die besten Voraussetzungen für
einen gemeinsamen Kletterausflug. Nahe
gelegene Hütten bieten später eine ideale
Möglichkeit, um sich zu stärken und um
das unglaubliche Panorama zu genießen.

www.freizeit-pso.com

Erlebnispädagogische Arbeit stärkt das
Selbstbewusstsein, fördert soziale
Kompetenzen und beeinflusst das
Miteinander positiv.

h
Um sic n
zelne
die ein sser voräten be
Aktivit n zu können,
stelle en wir euch
tier
präsen ch gerne in
diese au ilderN bzw.
on B
Form v em Film.
ein

So kann der Urlaub aussehen:
Bei allen Aktivitäten werden Teilnehmer professionell und individuell durch unsere jeweiligen
Outdoorsportbetreuer, Kooperationspartner, Trainer, Helfer bzw.
Schilehrer betreut.

Programm
Multi-Abenteuer Urlaub:
1. Tag: Wandern mit gruppendynamischen Aktivitäten wie
Bogenschießen, ...
2. Tag: Hochseilgarten & Dachstein
Sky-Walk
3. Tag: Schnuppertauchen &
Wassermassage
4. Tag: Reiten
5. Tag: Raften

Das Erleben und die Akzpetanz
von Natur in Ihrer Erscheinung
wie Wetter, Fels, Wasser …
• steigert das Selbstbewusstsein
• fördert die Beweglichkeit
• erhöht die Konzentrationsfähigkeit
• hilft Grenzen zu überwinden
• und bietet Möglichkeiten neue
Interessen zu entdecken

www.freizeit-pso.com

Geht nicht - gibts nicht! Alle Menschen
sind unterschiedlich und jeder hat andere Bedürfnisse! Wir finden immer
eine gute Lösung - auch für Dich!
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Alle erlernen das Schi fahren!
Egal welche Behinderung,
bei uns kann jeder
Schi fahren lernen!

Einzelstunden:
Um auf die individuellen Bedürfnisse jedes
Einzelnen eingehen zu können, wird hauptsächlich Eins zu Eins unterrichtet. So hat
jeder die Möglichkeit, das Schi fahren im
eigenen Tempo zu erlernen!

Gruppenstunden:
Gruppenstunden werden für fortgeschrittene Schifahrer angeboten. Eine Gruppe
besteht maximal aus 3-4 Personen.

Die Kosten variieren je nach
Unterrichtslänge und Anzahl der
Schitage. Die Preise sind inklusive
Schilehrer, Liftticket und Ausrüstung.
Nähere Infos unter: www.freizeit-pso.com

Welche Disziplin für wen geeignet ist bzw.
wie viele Tage ein Schikurs dauern sollte,
erläutern wir gerne in einem persönlichen
Gespräch.

www.freizeit-pso.com

Allgemeine Infos

Anreise
n Mit dem Auto

Von Salzburg kommend über die
Tauernautobahn A10 bis zur Ausfahrt
Knoten Ennstal (Altenmarkt - Graz) weiter auf der Bundesstraße B320 bis
Schladming West - Einfahrt nach Schladming - beim Kreisverkehr Richtung
Rohrmoos-Hochwurzen.
Von Graz kommend über die Pyhrnautobahn A9 nach Liezen - weiter auf der
Bundesstraße B320 bis Schladming
Ost - Einfahrt nach Schladming - durch
das Ortszentrum (Einbahn) - beim
Kreisverkehr Richtung Rohrmoos-

Förderer

Kleinregion Schladming

Licht ins Dunkel

Alpenhotel Schwaigerhof

Das Land Steiermark

Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend

n

n
n
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www.handundfuss.at

n

Kontakt &
Anmeldung

Hochwurzen ca. 4 km oberhalb von
Schladming
Genaue Beschreibung unter
http://maps.google.at
Mit der Bahn
In Schladming gibt es einen Bahnhof.
Verbindungen finden Sie unter
www.oebb.at
Anreise mit dem Flugzeug
Internationale Flughäfen: Salzburg 90
km, München 220 km, Graz 190 km
Abholservice
Personen die alleine reisen oder Hilfe
benötigen holen wir gerne vom Bahnhof in Schladming ab.
Anreise
Gerne helfen wir euch bei der Organisation der Anreise und stehen mit Rat
und Tat zur Seite.
Versicherung
Wir empfehlen eine Reiserücktritts- und
Unfallversicherung abzuschließen.

Freizeit Para-Special Outdoorsports
Sport für Menschen mit Behinderung
Büro: Hotel Schwaigerhof
Schwaigerweg 19
8971 Rohrmoss, Austria
Mobil.: +43 (0) 650 / 901 62 94
E-Mail: info@freizeit-pso.com
www.freizeit-pso.com

Helfen Sie

mit Ihrer

Spende!
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