
Ferien 

Technosound über dem Doubs oder So wird 
aus einem Abenteuer ein Ferienhaus 
(eb) St-Ursanne, das seinen Namen 
durch den Eremit Ursicinus erhielt, 
ist ein malerisches Städtchen im 
Kanton Jura, entstanden im 7. Jahr
hundert, direkt am französisch
schweizerischen Grenzfluss Doubs. 
Bekannt wurde St-Ursanne durch 
das klösterlich-künstlerische 
Ambiente und durch die schmack
haften Forellengerichte. 

ln Behindertenkreisen ist St-Ursan
ne noch durch eine andere Beson
derheit aufgefallen: Direkt am Doubs 
steht das Ferienhaus «Au Fil du 
Doubs••, als eines der wenigen in 
der Schweiz Ferien für Behinderte 
mit allen notwendigen Hilfeleistun
gen anbietet. 

Eine Privatinitiative 
Geboren ist das «Au Fil du Doubs•• 
im Jahre 1981. Die Idee für ein sol
ches Ferienhaus stammt aber 
bereits aus den 70-er Jahren. 
Damals stellten Claude Presset, von 
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Geburt an behindert, und seine Frau 
Marie-Antoinette auf der Suche nach 
einer Bleibe für ein Weekend fest, 
dass es für Rollstuhlfahrer keine 
Ferienmöglichkeit gab. Gefehlt hatte 
es nicht an Hotels mit behinderten
gerechter Einrichtung, sondern an 
Orten mit entsprechenden Service
leistungen wie Hilfe beim Aufstehen, 
für Körperpflege, bei den Mahlzei
ten, usw. Aus diesem Grund erstan
den Claude Presset und seine Frau 
1981 ein Haus in St-Ursanne mit 
dem Ziel, eine geeignete Ferienmög
lichkeit für Rollstuhlfahrer zu schaf
fen. Das war der Startschuss zu 
einem grossen Abenteuer. 

Bauliche Vorkehrungen 
Das Ferienhaus ist heute nach vielen 
Jahren des Umbauens komplett roll
stuhlgängig eingerichtet. Im Erdge
schoss befinden sich Ess- und Auf
enthaltszimmer, Bibliothek und TV
Raum, Veranda und eine Terrasse 
direkt über dem Doubs. Die oberen 

Stockwerke, in denen die Schlafzim
mer und ein Teil der Sanitärräume 
liegen, werden durch einen Treppen
lift erschlossen. 

Die Einrichtung der Schlafzimmer 
besteht aus 9 höhenverstellbaren 
(sogenannten Pflegebetten) und 3 
«normalen•• Betten. ln einem Zim
mer stehen bewegliche Betten auf 
Rollen. Dadurch wird die Pflege der 
Behinderten von drei Seiten ermög
licht. Ein Bad mit einem Personen
heber sowie ein rollstuhlgängiger 
Duschraum stehen für die Körper
pflege zur Verfügung. Auch bei den 
WC's suchte man den verschiedenen 
Bedürfnissen der Gäste gerecht zu 
werden. Neben einfachen Klosett
Schüsseln mit Haltegriffen besitzt 
das «Au Fil du Doubs•• zwei höhen
verstellbare WC's. Alle Türen sind 
mit kleinen Zuziehgriffen ausgerü
stet, damit rollstuhlfahrende Gäste 
in der Lage sind, die Türen selber zu 
schliessen. 

Nichts ist unmöglich 
Natürlich scheint auch in St.Ursanne 
nicht immer die Sonne. Doch dies 
muss die Gäste nicht kümmern. Im 
Keller ist ein grosser Raum, der 
mannigfaltige Aktivitäten zulässt. 
Besonders oft wird er in einen sprit
zigen Discoschuppen umfunktio
niert. Dann geht es technoartig zu 
und her. Ungewohnte Klänge in die
sem Klosterstädtchen. 

Die Beliebtheit des Ferienhauses am 
Doubs wächst von Jahr zu Jahr. 
Dochtrotz dieses Erfolges ist Claude 
Presset noch nicht am Ziel seiner 
Träume angekommen. Sein grösster 
Wunsch ist ein Badesteg direkt vor 
dem Haus und ein rollstuhlgängiges 
Boot. Den Doubs kennt er bisher 
nämlich nur vom Anschauen. Nur-
10 Jahre will er diesmal nicht war
ten, bis sich dieser Traum erfüllt. 
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