
Altdorf  I Charity-Tour-de-Suisse

Bald  rennt  Ruedi  auch  im  Kanton  Uri
Freunde  des Laufsports  äufgepasst:

Am  14. September  findet  in  Altdorf

im Rahmen  der Charity-Tour-de-

Suisse  der  «Ruedirennt»-Halbmara-

thon  statt.  Organisiertwird  derAn-

lass durch  Steve-Events,  Steve  Gis-

ler, Erstfeld.  Es werden  nicht  nur

Kilometer,  sondern  auch  Gelder  für

einen  guten  Zweck  gesammelt.

Einen  Monat  lang  jeden  Tag einen

Halbmarathon  laufen  - was  vielen

den  Atem  verschlägt,  wird  für  Rue-

di Frehner,  Initiant  des Projekts

«Charity-Tour-de-Suisse»,  im Sep-

tember  Realität.  Denn  es ist  ihm  ei-

ne Herzensangelegenheit.  Mit  sei-

nem  Projekt  will  er, mit  Unterstüt-

zung  von  Kantonsbotschaftern,  je-

den  Tag in einem  anderen  Kanton

für  einen  guten  Zweck  einen  Halb-

marathon  laufen  und  dabei  Gelder

sammeln. ieder Botschafter kann
dabei  selbst  entscheiden,  an  welche

Stiftung  des jeweiligen  Kantons  das

gesammelte  Geld  gespertdet  wird.

Und  hier  kommt  Steve  Gisler,

Laufsport-Enthusiast  und  Inhaber

von  Steve-Events,  ins  Spiel.  In  Zu-

sammenarbeit  mit  Partner  Imholz

Sport  Bürglen  ist  der  Erstfelder  für

die  Organisation  und  DurcMüh-

rung  des Halbmaraföons  im  Kan-

ton  Uri  verantwortlich.  «Der

Laufsport  verbindet  Menschen

weltweit,  aber  auch in  unserem

Kanton.  Es entsteht  ein  Zugehörig-

keitsgefühl,  und  wenn  dabei  noch

Gelder.  für  einen  guten  Zweck  ge-

sarjimelt  werden,  ist  das unbezahl-

bar»,  so Steve  Gisler.  Die  erhofften

Spenden  sollen  den Kindern  mit

Beeinträchtigung  der  Stiftung  Papi-

lioinAltdorf'zugutekommen.Mar-  unterwegs,  und  wir  können  uns

tin  Huber,  Geschäftsführer  Stiftung  über  Gott  und  die Welt  unterhal-

Papilio,  stellt  sich  einigen  Fragen.  ten oder  auch  mal  eine  Idee  aus

unserem  Arbeitsfeld  weiterspin-

nen.  Dabei  bleibt  man  gleich  dop-

pelt  in  Bewegung,  im  Kopf  und  mit

dem  Körper.

Martin  Huber  rnas haben  Sie mit

Laufen am Hut?

Laufen  hat  für  mich  verschiedene

Aspekte.  Zum  einen  dient  es mir,

meinen,Kopf  zu lüften.  Wenn  ich

über  den  Mittag  auf  dem  Reuss-

damm  unterwegs  bin,  kann  ich  den

Gedanken  im  wahrsten  Sinne  des

Wortes  «freien  Lauf»  lassen.  Zum

anderen  hat  es auch  eine  soziale

Komponente.  Mindestens  einmal

pro  Woche  bin  ich  mit  jemandem

Was halten  Sie von  der Id'ee der

«Charity-Tour-de-Suisse»,  wo für
einen  guten  Zweck  gesprungen

und  gesammelt  wird?

Die  Idee  ist grossartig. So komJ
noch  ein  weiterer  positiver  Punkt

dazu,  nämlich  das Engagement  für

die  oftmals  benachteiligten  Mit-

Symbolische  Übergabe  des Uristier-T-Shirts  durch Steve Gisler  (links) an Mar-
tin Huber,  Geschäftsleiter  Stiftung  Papilio,  welcher  sich den Halbma(athon  am
14. September  ?icht  entgehen  lassen  will.  FOTO.ZVG

menschen.  Da  lohnt  sich jeder

Schritt  sogar  dreifach.  Deshalb

möchte  ich  mich  an  dieser  Stelle  im

Namen  aller  Menschen,  die  in  den

Genuss  der  Spenden  kommen,  bei

den  Initianten  herzlich  bedanken.

' Was  passidrt  mit  dem  gesammel-

ten Geld,  das der  Urrier  Kantons-

botschafter Steve Gisler der Stif-
tung  Papilio  zukommen  lassen

wird?

Die Heilpädagogische  Tagesschule

der Stiftung  Papilio  bietet  Unter-

richt  und  Förderung  für  rund  40

Kinder und Jugendliche mit einer
Beeinträchtigung  aus dem Kanton

Uri.  Unser  Anliegen  ist  es, ihnen  den

Einstieg  in ein weitgehend  selbst-

ständiges  Leben  zu ermöglichen.

Das ist gerade  für  'unsere  Kinder

und Jugendlichen oft mit besonde-
ren  Anstrengungen  verbunden.  Ger-

ne möchten  wir  ihnen  mit  dieser

Spende  eine  %lohnung  in  Form  ei-
nes hesonderen  Ausflugs  oder  eines

Abenteuers  im  Klassenlager  vom

kommenden  Frühling  ermöglichen.

Machen  Sie am  Run  auch  mit?

Natürlich  will  ich  dabei  sein,  das

ist  Ehrensache.  Ich  freue  mich  auf

viele  Begegnungen  und  hoffe,  dass

die Puste  röicht,  um  das eine  oder

andere  Wort  wäHrend  dem  Laufen

zu wechseln.  (e)

Treffpunkt  für  den Halbmarathon  ist am 14.
September,  16.45  Uhr, beim  Telldenkmal  in
Altdorf.  Weitere  Informationen  unter:  www.
steve-events.ch  oder  www.ruedirennt.ch.


