2h-Lauf
Der Anlass

Das Konzept des 2h-Laufes existiert schon sehr lange und wurde von Horyzon
in den 1980-er Jahren in die Schweiz gebracht. Der Anlass geniesst eine
langjährige Erfolgsgeschichte und wurde bisher in Wiesendangen viermal
durchgeführt. Dabei konnten mehrere hunderttausend Schweizerfranken
gesammelt werden, welche im 2001 an Hilfswerke in Kolumbien, 2003 an
Hilfswerke in Ecuador, 2006 für den Kampf gegen Aids und 2011 an krebskranke
Kinder in der Schweiz gespendet wurden.
Ziel des Sponsorenlaufes vom 14. September 2019 ist es, Geld für die Stiftung
Steinegg in Wiesendangen zu sammeln, damit sie einen behindertengerechten
Transportbus kaufen können, welcher ihr veraltetes, bald nicht mehr zulässiges
Fahrzeug ersetzt. Dies ermöglicht es der Stiftung, mit den Bewohnern weiterhin
Aktivitäten und Ausflüge in der Umgebung durchzuführen.
Die Organisation und Durchführung erfolgt durch den Cevi WiesendangenElsau-Hegi, welcher damit die Stiftung Steinegg, eine lokale Einrichtung,
unterstützen will. Damit der ganze erlaufenen Betrag an die Stiftung gespendet
werden kann und schlussendlich auch den Menschen mit Behinderung zugute
kommt, sind wir auf Sponsoren, Gönner und Spender angewiesen.
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Seit dem Bezug des Neubaus Langfuri an der Wasserfuristrasse
2015 wohnen 36 Menschen mit Behinderung in der Stiftung
Steinegg und 43 Tagesangebots-Mitarbeitende arbeiten ihren
Möglichkeiten und Interessen entsprechend in verschiedenen
Ateliers. Neben der alltäglichen Arbeit geniessen die
Bewohnenden allerlei Freizeitangebote. Entspannt bewegen im
Therapiebad, Kontakt zu Tieren beim Therapiereiten oder beim
Besuch auf dem Bauernhof, wöchentliche Sportlektionen in der
Sporthalle oder Ausflüge in der Gruppe – diese Momente schätzen
die Bewohnenden sehr! Für solche Aktivitäten sind wir auf einen
behindertengerecht umgebauten Transportbus angewiesen. Wir
freuen uns sehr, dass am 2h-Lauf des Cevi WIE für die Stiftung
Steinegg gerannt und gerollt wird! Mit Ihrer Unterstützung
schenken Sie unseren Bewohnenden Erlebnis und Entspannung!
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organisiert durch

Der Cevi Wiesendangen-Elsau-Hegi bietet Kindern und Jugendlichen eine
tolle und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der Natur. Er wird ehrenamtlich
geführt und hat über 300 Mitglieder. Die Kinder kommen im Cevi ganzheitlich
zum Zug: mit Kopf, Hand und Herz. Die Leiterinnen und Leiter legen Wert
darauf, dass die unterschiedlichsten Fähigkeiten gefördert werden und die
Kinder Raum erhalten, um ihre Begabungen und Interessen zu entdecken und
zu entfalten. Spiel und Sport, Pioniertechnik, basteln, Kartenkunde, Theater
spielen, kochen am Feuer, Zelte aufstellen, Erste Hilfe, Naturerlebnisse,
Musizieren und vieles mehr gestalten die Cevi-Erlebnisprogramme und Lager
vielfältig und abwechslungsreich. Im Cevi erleben Kinder Gemeinschaft und
Geborgenheit. Durch ihre aktive Teilnahme und das Einbringen eigener
Ideen, lernen die Kinder Verantwortung gegenüber Mitmenschen und der
Natur zu übernehmen. Abgeschlossen werden die Erlebnisprogramme
meist mit einem gemeinsamen Zvieri am Feuer.
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