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den französischen Investoren,

~l,;llaH uno ale DabeI gemachten Kreditverträge seien durch-

Velosegnung in Gampel
Am Sonntag in der Pfarrkirche Gampel

Kenneth Ekeugo b.ei der letztjährigen Segnung.
. . . ......... .. ..
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praktisch gegenwärtig seinen
Beruf vom Gefängnis aus nicht
G a m p e 1. - eing.) Gemeinsam mit der Kirchgemeinde gestaltet Tandem
91 einen Gottesdienst mit
Velosegnung. Alle sind
herzlich dazu eingeladen.
Anschliessend
serviert
Tandem 91 beim OSSchulhaus ein feines Mittagessen. Am Nachmittag
fährt der Giro d'Italia anlässlich der Etappe Aosta-Domodossola in der Nähe vorbei.

Nach Ablauf der Rekursfristen
sollte eine entsprechende Ver-

unternommen werden. Im Zuge eines Ausflugs kann z.B.
der Tross der Giro d'ltalia bestaunt werden, der nachmittags
an der Kantonsstrasse vorbeifahrt.
Die Spezialvelos von Tandem
91 ermöglichen, dass auch Gehund Sehbehinderte Velo fahren
können - beispielsweise Querschnittgelährnte mit einem
Handantrieb. Andere Fahrräder
eignen sich besonders für Senioren, wodurch auch die
Grosseltem bei einer FahrradUnter dem Motto «Gemeinsam
tour mitmachen können. .
unterwegs und die Umwelt
Wie ist es möglich, dass Tanschonen» organisiert Tandem
dem 91 die Fahrräder gratis
91 eine Messe mit Velosegausleiht? Sponsoren finanzieren
nung. Alle sind herzlich ein gedie Fahrräder, freiwillige Helfer
laden, ihre Velos für die Segbetreiben unentgeltlich den Venung vor der Kirche abzustelloverleih und unternehmen
len. Dort wird sie Pfarrer KenTouren als Beifahrer.
neth Ekeugo im Anschluss an
Seit diesem März besteht Tandie Messe segnen.
dem .91 als Verein, damit der
Nach dem Apero bei der Kirkostenlose Veloverleih langfrisehe serviert Tandem 91 mittags - tig aufrechterhalten wird. Bei
beim OS-Schulhaus ein lecke- --..der Vereinsgründung haben
res Essen. Zwei Musikgruppen
sich bereits 67 Mitglieder einwerden den ganzen Nachrnitgeschrieben, mit Entschulditag für Unterhaltung sorgen.
gungen und weiteren AnmelZugleich können Probefahrten
dungen zählt Tandem 91 heute
mit den Velos von Tandem 91
bereits über 90 Mitglieder.
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