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22. Zytturm-Triathlon

TEAM AMANTANI

KINDERN AUS PERU HELFEN UND ZUM LACHEN BRINGEN

Eines der Dinge, die ich in der
Schweiz liebe, sind die verschiedenen Sportmöglichkeiten in der
freien Natur. Welches Land kann
so viele verschiedene Sportaktivitäten anbieten wie die Schweiz?
– Schwimmen, Bergsteigen, Radfahren, Skifahren – Und all dies im
atemberaubenden und wunderschönen Fitnesspark der Natur.
Ich, Sally Paterson lebe seit fast drei
Jahren in Zug und jedes Jahr habe
ich den Start der Athleten des Zytturm Triathlons mit grossem Interesse mitverfolgt. Seit langem habe
ich keinen Sport mehr betrieben
aber dieses Jahr habe ich mich entschieden, dabei zu sein!
Spenden für Peru
Eine weitere Motivation, die mich
für diesen Entscheid bewegt hat,
ist, andre zu begeistern, ebenfalls
dabei zu sein und Spenden für eine
Stiftung zu sammeln, die ich kürzlich in Peru besucht habe. Amantani www.amantani.org ist eine
kleine Stiftung in Peru, die sich dort
hauptsächlich für Kinder einsetzt,
die in abgelegenen Dörfern in den
Anden leben – bis dorthin sind es einige Stunden Autofahrt vom zivilisierten Zentrum von Cusco.
Erfahrungen und Eindrücke
Amantani setzt sich für die Bildung
der Kinder ein, damit auch sie das
erlernen können, was sie sich erträumen und vor allem, um sich in
der modernen Welt zu Recht zu finden. Die Ausbildungsmöglichkeiten
dort sind begrenzt, infolge Mangel
an Bildungsressourcen, sowie praktischen Aspekten wie z.B. der stundenlange Weg bis zur Schule (bis zu
4 Stunden pro Weg), in den Feldern
mithelfen und im Haushalt mitwirken. Das ist ein sehr langer Tag, die
Kinder im Alter von 6 Jahren aushalten müssen. Bei meinem Besuch
war ich in der Lage die Wohnheime
zu sehen, die Amantani aufgebaut
haben, mit lokalen Materialien und
mit der Hilfe lokaler Arbeiter. Diese
bieten Platz für 60 Kinder, damit
sie während des Semesters in der
Schule bleiben können – der stundenlange Weg zu Fuss wird somit
erleichtert und sie können die Zeit
damit verbringen, vom zusätzlichen Unterricht und der Ausrüstung, die zur Verfügung steht, zu
profitieren. Bei meinem Besuch war
klar zu sehen, dass die Kinder von
den Einrichtungen profitieren, die
Amantani anbietet. Die Jungen und
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Als Anerkennung für ihre Arbeit wurde Amantani im Jahr 2012 als lateinamerikanische Menschenrechtsorganisation des Jahres ausgezeichnet.
Mädchen lachen viel, haben begeisterte Gesichter und, wenn auch ein
wenig schüchtern, waren sie daran
interessiert, sich in ein Gespräch
zu verwickeln, wenn sie entdeckten, dass ich ein klein wenig Spanisch sprechen konnte. Ich habe
eine Mathematiklektion beobachtet und war ziemlich beeindruckt.
Den Kindern wurde Kopfrechnen
beigebracht und zwar durch ein
einfaches System mit den Fingern.
Ich war überwältigt von dem Fort-

schritt, die diese kleine Wohltätigkeitsorganisation in diesem isolierten Teil der Welt macht, um mit den
steigenden Anforderungen des 21.
Jahrhunderts mitzuhalten.
11500 Franken
Alle von uns, die am Zytturm-Triathlon teilnehmen, bitten unsere
Freunde und Familie uns grosszügig zu unterstützen, damit die Arbeit von Amantani fortfahren kann.
Wir hoffen auf eine Gesamtspende

von 11‘500 Franken. Da die Meisten
von uns Anfänger-Triathleten sind,
wird der Anlass sicherlich eine Herausforderung sein – Auch dass wir
mit den Unfällen und Verletzungen
umgehen können, die uns während
des Trainings zustoßen könnten!
Spendenadresse
Sie dürfen unter folgender Adresse
spenden:
uk.virginmoneygiving.com/team/
amantani

Unterstützung im Team
Falls Sie beim Triathlon für das
Team Amantani teilnehmen möchten, können Sie mich direkt per
E-Mail kontaktieren auf: sallybpaterson@hotmail.co.uk
Informationen
Um
mehr
Informationen
über
senstationelle
die
Arbeit von Amantani zu erfahren, besuchen Sie die Homepage:
www.amantani.co.uk

Premium

Cycling Lounge Zug
Gubelstrasse 19
6300 Zug
Tel. 041 711 45 51
info@cycling-lounge.ch
www.cycling-lounge.ch
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