10

WALLIS

Donnerstag, 6. März 2008

Besonderer Gampjer Veloverleih
Tandem 91 - ein erfolgreich.es Projekt radelt in die Zukunft
G a m p e 1. - Wirft man einen Blick auf die zahlreichen Velos, die der Verein
Tandem 91 mittlerweile
anbietet, gerät man ins
Staunen: Liege-Dreiräder,
Tandems, Rollfilets und
viele Modelle mehr stehen
Menschen mit besonderen
Bedürfnissen zur Verfügung. Wer hätte das gedacht, als vor mehr als
zwanzig Jahren die Idee
aus der Taufe gehoben
wurde.

sammlung des gemeinnützigen
Vereins Tandem 91. An dieser
Versammlung meldeten sich
gleich 67 Mitglieder. Mittlerweile sind es 170. Der Mitgliederbeitrag beträgt 100 Franken.
Doch auch in diesem Fal1 haben
sich die Mitglieder von Tandem
91 etwas einfallen lassen: Wer
\0 Stunden im Jahr für den Verein investiert, muss keinen Beitrag mehr bezahlen. «Falls nun
jemand 12 Stunden mitarbeitet,
bekommt er die überzähligen
zwei Stunden natürlich nicht vergütet», fügt Meichtry schmunzelnd an.

Guter Wille, Einsatz und viel
Freiwilligenarbeit stehen hinter
Tandem 91. Der Verein setzt
sich für die mobilen Ansprüche
und Bedürfnisse von behinderten Menschen ein und vermittelt
ihnen kostenlos die verschiedensten Spezialvelos. Schweizweit ist ein solcher Veloverleih
einmalig.

Prolog
der Tour de Suisse

Langlebige Sternfahrt
1991 schenkte Pro Infirmis mit
ihrem damaligen Präsidenten
alt Bundesrat Leon Schlumpf
anlässlich der 700-Jahr-Feier
der Eidgenossenschaft jedem
Kanton eine gewisse Anzahl behindertengerechter Velos. Sieben davon kamen ins Wallis. Eine Sternfahrt nach Baden wurde
organisiert, an der a11e Kantone
teilnahmen. Der Präsident von
Tandem 91, Amandus Meichtry,
erinnert sich, da er damals als
Betreuer teilgenommen hat:
«Mit den Velos fuhren wir nach
Baden und feierten anschliessend ein grosses Fest.» Der
Kanton Wallis betreute darauf-

Tandem 91 ist einmalig in der Schweiz (von links:) Hanny und Amandus Meichtry und Marie-Therese Locher auf einem ihrer Spezialvelos.
Foto wb
Velos an verschiedene Stiftungen abzugeben. Da die Gampjer
oft nach Sitten gingen und das
Angebot nutzten, stellten auch

ein Tandem 91 startete mit drei
Spezialvelos das Abenteuer.
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Freizeit fuhren sie oft mit behinderten Mitmenschen auf eine
Spazierfahrt aus. Bald merkten
sie, dass mehr Velos vonnöten
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mer grösser. Mittlerweile sind es
über 40 Model1e. Velos sind also
vorhanden, und falls jemand
Lust hat, als Fahrer oder BetreuI1n(1~np.r~()n llm Proiekt mitzuar-

Ein Höhepunkt des Vereins und
ein eindrückliches Erlebnis war
sicherlich die Präsentation von
Tandem 91 am letztjährigen
Prolog der Tour de Suisse. Im
selben Jahr hat sich Tandem 91
auch einen Autoanhänger angeschafft. Die Velos können so
zum Selbstkostenpreis auch geliefert werden. Neben dem Verleih gibt es jeden ersten Samstag
im Monat von April bis Oktober
ab 14.00 Uhr geführte Velotouren. Und auch die Velosegnung
Ende März in Gampel mit anschliessendem Mittagessen erfreut sich einer zunehmenden
Beliebtheit. Zurzeit gibt es quasi
für jede Art von Behinderung
ein geeignetes Velo. Grossen
Anteil daran haben auch die beiden Allrounder Slobodan Grujic
und Sixtus Bregy, die mit ihrem
Reparaturtalent vieles wieder
geradebiegen können. Als eines
der Ziele für das Jahr 2008 soll
der Kontakt mit Tourismusorga·

