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Behindertenorganisationen und PTA unterstützen das Projekt
Pfadihus Oberarth: Ein Haus auch für Menschen mit Behinderungen
(AD) Das Pfadihus Oberarth hat eine zweifache Funktion: Zum einen ist es das Zentrum für die Pfadi
Arth-Goldau. Die Jugendorganisation hat dort vielfältige Räume für Aktivitäten drinnen und draussen
und kann dort auch ihr Material lagern. Zum andern ist das neue Haus eine kommerziell buchbare
Gruppenunterkunft und ein Versammlungslokal für alle Vereine und Organisationen aus der Gemeinde Arth. Schon vom Beginn der Planungen an war klar, dass auch Menschen mit Mobilitätsbehinderungen die Gruppenunterkunft und die Räume auf allen drei Ebenen nutzen können sollen.
Dies wird ermöglicht, indem ein rollstuhltauglicher Zugang in das Erdgeschoss und ab der Parkebene
des Bezirkes direkt in das erste Geschoss möglich ist. Im ersten Geschoss befinden sich die grosse Küche und die Aufenthaltsräume. Alle drei Stockwerke werden intern durch einen Treppenlift erschlossen. Auf allen Ebenen sind zudem rollstuhltaugliche Toiletten vorgesehen. Im zweiten Geschoss kann
in unmittelbarer Nähe der Schlafräume auch behinderungsgerecht geduscht werden. Die Schlafräume sind ebenfalls so angelegt, dass mehrere Schlafplätze für Menschen im Rollstuhl gut zugänglich sind.
Mehrere Organisationen und Stiftungen, die sich für das Wohl von Menschen mit Behinderungen
einsetzen, unterstützen das Projekt finanziell. Diese Organisationen haben von der Stiftung Pfadiheim Arth-Goldau die entsprechenden Nachweise für den behinderungsgerechten Ausbau erfragt
und auch erhalten. Gestützt auf die konkreten Pläne und Kostenberechnungen wurden die Gelder
zugesprochen.
Das zeigt, dass das Mögliche gemacht wird. Ganz klar im Zentrum steht für die Stiftung Pfadiheim
Arth Goldau die PTA. Die «Pfadi Trotz Allem» (PTA) ermöglicht, dass auch junge Menschen mit Behinderungen in der Pfadibewegung mitmachen können. Denn genau für die Menschen mit Handicaps
soll das neue «Pfadihus Oberarth» natürlich auch gerüstet sein. Es ist deshalb sehr erfreulich, dass
die PTA Mythen – die Pfadi für junge Menschen mit Behinderungen im Kanton Schwyz – das Pfadihus
Oberarth mit einem namhaften Betrag unterstützt. Diese wichtige Unterstützung ist Ansporn und
Verpflichtung zugleich, den behinderungsgerechten Ausbau des Pfadihus Oberarth wie geplant weiterzuführen.
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