
Höhenfluge beim Klettern im Seilpark Flims  
 
Wir trafen uns am 14. September 2019 bei schönstem Herbstwetter pünktlich, 
neugierig und bisschen aufgeregt am Waldrand beim Sportzentrum in Flims.  
 
Unser Führer Mario gab uns eine gute Einführung für die Benutzung des Parks. Er 
kannte Corina bereits und wusste daher sehr gut, welche Punkte es bei der 
Kommunikation mit Gehörlosen und Schwerhörigen besonders zu beachten galt.  
  
Mario nahm sich viel Zeit und erklärte uns geduldig, welche Punkte bei der Ausrüstung 
(1 Seilroller und 2 Haken) wichtig waren und wie die verschiedenen Routen mit den 
unterschiedlichen Niveaus zu benutzen waren. Geduldig beantwortete er alle unsere 
Fragen: Wenn ich auf der Tour bin, wie weiss ich, wohin ich klettern muss? Wie 
schwierig ist die Tour? Kann ich rückwärts 
gehen, wenn es zu schwierig oder zu lang 
wird? 
Grundsätzlich ist ein Umkehren auf den 
verschieden langen, unterschiedlich 
schwierigen, teilweise kraftraubenden 
Touren nicht möglich, ausser man seilt sich 
ab. Mario erzählte uns auch über die 
schwarze Route, auf welcher man sich im 
freien Fall, gesichert durch ein Seil, mit 
einem Tarzanschwung zwischen zwei 
Bäumen hin und herschwingt. 
 
 
 
                                                                                                

 Für die anwesenden 
gehörlosen Kinder und Eltern 
übersetzte der Dolmetscher. 
Auch alle anderen Kinder 
schauten sehr interessiert zu. 
Damit sie im Seilpark klettern 
dürfen, braucht es das 
Einverständnis der Eltern und 
darum war es wichtig, wirklich 
alle relevanten Informationen 
zu bekommen. Aber gerade 
für die Kommunikation über 
grosse Distanz – sozusagen 
von Baum zu Baum – ist die 
Gebärdensprache ein tolle 
Option! 



Vor dem Einstieg in den 
Kletterparcours gab es für alle einen 
Testparcours. Es war sehr lustig, die 
Erwachsenen machten noch viele 
Fehler und die Kinder durften sie 
korrigieren. Zum Glück bestanden 
wir alle nach bisschen Nervenkitzel 
mit einer Mini-Seilrutsche auf den 
Boden zurück den Probelauf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Mutigen durften nun selbstständig in Gruppen auf den Seilpark in den tiefen 
Wald.  
 
Die Kinder unter 7 Jahren 
vergnügten sich im Bärli-Park. 
Dort war ein einfacher Parcous zu 
bewältigen, in drei Metern Höhe, 
um sieben Bäume herum. 
Begeistert und unkompliziert 
machten die Kleinen viele 
Runden alleine. Eine Mutter 
unterstützte sie und leistete Hilfe, 
wenn Probleme auftraten. 
 
Viele Teilnehmende, vorallem 
jene, die das erste Mal dabei 
waren, waren vom 
Kletterparcours, der zum Teil 15 
Meter hoch in den Bäumen hängt, 
sehr beeindruckt. Es braucht viel 
Mut, von Baum zu Baum zu 
klettern und hoch oben selber die 
Sicherungsseile umzuhaken. In 
einer kleinen Gruppe fühlten wir 
uns sicherer, motivierten, 
kontrollierten uns gegenseitig und 
tauschent Tipps und Tricks aus.  
 
 



Unser so aufgebautes Vertrauen machten den Austausch über unseren Alltag 
während der Mittagspause viel leichter.  

 
Unser Treffpunkt für das 
Mittagessen war ein Tisch auf 
einer Wiese am Waldrand. 20 
Meter über uns hing die 40 m 
lange Stahlleine, an welcher sich 
die Mutigen von einem 
Baumwipfel zum anderen 
schwangen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser Hunger war nach der Kletterei gross, wir picknickten, tauschten unser Essen, 
holten uns Pommes Frites, was ganz besonders die Kinder freute. 
Alle Teilnehmenden waren begeistert, erfreut und stolz über die eigene Leistung und 
freuten sich auf ein mögliche nächste Route und vielleicht sogar eine Steigerung, also 
die Begehung einer schwierigeren Kletternroute.  

 
Nach dem Mittagessen stürzten wir uns hoch motiviert in die nächste Kletterrunde. 
Ein 12-jähriges gehörloses Mädchen führte eine gehörlose Frau auf dem roten 
Parcous durch den Seilpark. Obwohl die kämpferische, sportliche Frau dreimal 
stürzte, schaffte sie den Parcours – am Schluss war sie fix und foxi. Das Mädchen 
war stolz, es so locker und leicht geschafft zu haben, ihr Selbstvertrauen war 
gestärkt. 
 
Ein paar Frauen haben sich am Schluss mit ihren Mädchen auf die sehr kurze, aber 
herausfordernde Route mit dem Namen „Top Gun“ gewagt. Sie liessen sich im 
Sturzflug, gesichert durch ein Drahtseil, wie Vögel durch die Luft schweben – ein 
tolles Gefühl! 
 

 
 
Der Ausflug in den Hochseilpark 
Flims war für alle Kinder und 
Erwachsene rundum gelungen: 
super Wetter, nettes Personal und 
zum Abschluss noch ein 
Spaziergang zum wunderschönen 
Caumasee! Gestärkt, stolz und mit 
mehr Selbstvertrauen machten wir 
uns auf dem Heimweg, voller 
Vorfreude auf den nächsten 
Anlass! 
 



Die Rückmeldungen zu diesem Freizeitplausch waren sehr positiv, wie 
untenstehendes Beispiel zeigt: 
  
„Es ist immer wieder schön und interessant, an diesen gut organisierten Treffen 
teilnehmen zu dürfen. Die Kids hatten den Plausch am Klettern und wer nicht gerade 
auf den Baumwipfeln herumhüpfte, hat sich bei einem gemütlichen Gespräch 
ausgetauscht. Wir schätzen das sehr, da wir uns alle mit ähnlichen Problemen in 
Bezug auf die Kommunikation in der Gesellschaft konfrontiert sehen. Solche Treffen 
geben uns wichtige Inputs in Bezug auf die Bildung und Erziehung unserer Kinder.“ 
 
 
 


