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Renovation des Pfahlbauhauses in
Seengen unter der Leitung von Max
Zurbuchen, Leiter der Steinzeitwerkstatt, Boniswil in Zusammen-

arbeit mit der Uni Bern, Institut für
archäologische Wissenschaften,
(Dr. Othmar Wey) und der Archäologie des Kantons Aargau. Re

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Von links: Petra Bolfing, Elisabeth Zürcher, Elisabeth Vismara, Madlén Adam-Klee, Ueli Speich und Thomas Müller. Sie engagieren
sich sehr stark für zeka und sind im OK der Benefizwanderung.
rfb

«Klein aber fein» der
Aare entlang
Von Rinaldo Feusi
Am Samstag, 21. Mai, findet in
Wildegg eine Benefizwanderung statt. Organisiert wird die
Wanderung von der «zeka», die
sich stark für die Förderung
und Betreuung von körperlich
behinderten Menschen einsetzt.
Die Wanderung findet zu Ehren
des 50-jährigen Bestehens dieser Stiftung statt.
Wildegg «Aufgrund des Jubiläumsmottos ‹zeka bewegt› wollten wir im
Jubiläumsjahr mit verschiedenen
Aktivitäten wortwörtlich etwas bewegen», so Ueli Speich, Stiftungsleiter der zeka. So entstand die Idee,
eine Wanderung zu organisieren. Er
wird das Schlusslicht der Wandergruppe sein.
Die Wanderung beginnt in Wildegg, geht durch Biberstein und endet schliesslich in Aarau. «Dank der
idealen Strecke der Aare entlang
können auch weniger mobile Menschen an der Wanderung teilnehmen», sagt Ueli Speich. Auch gutgeübte Rollstuhlgänger können also die Strecke absolvieren. Als zusätzliche Motivation gibt es eine
kleine Pause beim Schloss Biberstein mit einem Apéro, der von der
Schlossstiftung organisiert wird.
Jeder darf mitmachen
Bis jetzt werden rund 200 Personen
an der Wanderung teilnehmen. Ein-

zelpersonen, Gruppen und auch Familien werden dabei sein. Jeder, der
sich befähigt sieht, an der Wanderung teilzunehmen, darf dies auch
tun. Am Start der Wanderung, wie
auch an dessen Ziel, wird es jeweils
ein «Kässeli» haben. Zusätzliche
Spenden sind natürlich immer gern
gesehen. Als gemeinnützige Organisation ist zeka immer auf Spenden angewiesen.
zeka bekommt prominente Unterstützung
Auch Nik Hartmann, bekannt aus
TV-Sendungen wie «SRF bi de Lüt»,
wird mitwandern und damit die Organisation und die Idee unterstützen.
Er ist Ratsmitglied der Stiftung für
das cerebral gelähmte Kind. Mit dieser arbeitet zeka seit Jahren zusammen. Über die Geschäftsleitung
konnte schliesslich mit Nik Hartmann Kontakt aufgenommen werden. Völlig unkompliziert und
spontan stimmte dieser der Teilnahme zu. Auf seinen Wunsch soll
die Wanderung klein und familiär
gehalten werden. «Klein aber fein»
soll das Motto sein. Deswegen sei
der Apéro auf dem Schloss Biberstein eines der Highlights der Wanderung, so Ueli Speich.
Grosse Dankbarkeit seitens zeka
Nach der Ideenfindung, wie man das
Jubiläum feiern möchte, trat zeka mit
dem Verein Aargauer Wanderwege

in Kontakt. «Der Verein war uns sofort sehr wohlwollend gesinnt und
stand uns mit grosser Fachkompetenz zur Seite.
Der Obmann des Vereins, Bernhard Bütler, wird mit fünf Wanderbegleitern anwesend sein.» Dies
alles ehrenamtlich, wie bereits schon
die Unterstützung im Vorfeld. Für
diese Unterstützung möchte sich
zeka herzlich bedanken. Auch der
Aarauer Stadtpräsidentin, Jolanda
Urech, und allen Engagierten,
möchte zeka ihren Dank aussprechen.
red@lenzburger-nachrichten.ch

Was macht die zeka?
Die zeka sorgt im Kanton Aargau
seit 1966 für die Förderung und
Betreuung von Menschen mit
Körperbehinderungen. Ziel ist
deren grösstmögliche Selbstständigkeit und Integration.
Der Auftrag beginnt dort, wo eine
Behinderung oder eine Entwicklungsverzögerung festgestellt
wird. Ab Säuglings- und Kleinkindalter unterstützt die zeka die
Entwicklung mit pädagogischen
und medizinisch-therapeutischen
Massnahmen.
Die zeka begleitet die Einschulung
und berät Eltern und Fachleute.
Für erwachsene Menschen mit
Körperbehinderung führt und
entwickelt sie Angebote in den
Bereichen Wohnen, Beschäftigung, Arbeit und Ausbildung.

