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10000 Franl{en von «Denl{ an mich))

STEG I Tandem 91, der ein·
zigartige Veloverleih für
Behinderte und Senioren,
zeigte am Samstag allen
Interessierten die neuen
Räumlichkeiten. Zudem
gabs ein neues Spezialve·
10 von der Stiftung ccDenk

Plattner, überreicht. Plattner
dankte bei der Übergabe Tandem 91 für den Einsatz für Behinderte und wies darauf hin,
dass Freiwilligenarbeit einen
wichtigen Teil in unserer Gesellschaft darstelle. Entgegen den
überwiegenden negativen Meldungen und Skandalen in den
an mich". ,
Rund 80 Personen besuchten Medien gebe es viel Positives,
den Anlass von Tandem 91 vor über das (zu) wenig berichtet
der neuen Garage. Seit diesem werde. Plattner erwähnte die
Frühjahr befindet sich der Velo- vielen Menschen in der
verleih an der Bahnhofstrasse' Schweiz, die sich unentgeltlich
15 in Steg. Die Miete der drei für .mdere einsetzen würden.
Mal so grossen Räume wurde Die Stiftung «Denk an mich»
. durch den Ausbau des Angebots vergibt jährlich zwei bis drei
Millione~ Franken für Feriennötig.
Derzeit leiht Tandem 91 und Freizeiterlebnisse für Menmehr als 60 Spezialvelos kosten- schen mit Behinderung. Die
los an Behinderte und Senioren Spezialvelos von Tandem 91
aus. Seniorenheime und Behin- leisten hierbei eivnen wertvoldertenheime aus dem ganzen len Beitrag, indem Behinderte Das neue Spezialvelo erhielt Amandus Meichtry (links), Präsident Tandem 91, von Jeannette und
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Wallis und Ferienlager für eigenständig oder mit Begleit- Martin Plattner.
Behinderte aus der ganzen personen Velotouren unternehSchweiz nutzen dieses einmali- menkönnen.
Anton Weber, ehemaliger im Wallis entstand jedoch da- dern von Tandem 91 für den testen oder gemeinsame ErfahgeAngebot.
Nach dem Mittagessen Projektleiter von Pro Infirmis, raufhin ein Verein, der die Aus- freiwilligen Einsatz zugunsten rungen mit den Velos auskonnte Tandem 91 ein neues erzählte, wie Tandem 91 ent- leihe der Velos sicherstellte und von Behinderten und Senioren. zutauschen.
Dank freiwilligen HelfeDen ganzen Nachmittag
Spezialvelo in Empfang neh- standen ist. Anlässlich der 700- weitere Velos hinzukaufte. Anmen, dieses wurde von den Jahr-Feier der Schweiz schenkte schliessend dankte Gemeinde- nutzten viele Interessierte die rinnen und Helfern kommt der
Gründern der Stiftung «Denk Pro Infirmis jeder Region Spezi- präsident Philipp Schnyder Gelegenheit, um selber das ei- Erlös des Anlasses vollumfangan mich», Jeanette und Martin alvelos für Behinderte. Einzig dem Vorstand und den Mitglie- ne oder andere Velo modell zu lich Tandem 91 zugute. I wb

