
Der Startschuss für 15 000 Kilometer ist gefallen
Auftaktveranstaltung der 2. Gewo Gesundheits-Challenge fand in Hersbruck statt — Mitmachmöglichkeiten warten auf jedermann

HERSBRUCK (hn) – Die 2. Gewo
Gesundheits-Challenge, eine Ak-
tion der Lebenshilfe Nürnberger
Land, mit inklusiven Mitmach-Ak-
tionen für jedermann hat begon-
nen. Mehrere hundert Menschen –
mit und ohne Handicap, Jung und
Alt, allesamt hoch motiviert und
fröhlich gelaunt – eroberten für
mehrere Stunden den Oberen
Markt.

Unter dem Motto „laufen, fah-
ren, abnehmen“ sollen die Teilneh-
mer im Landkreis innerhalb von 16
Tagen rund 15 000 inklusive Kilo-
meter zusammenbringen und so

zusammen um die 250 Kilo abspe-
cken. Die Mitmachmöglichkeiten
sinddabei so vielfältigwiedieMen-
schen, die herzlich eingeladen
sind, sich zu beteiligen.

Alter, Herkunft, Hautfarbe, Be-
hinderungen, Fitnesszustand
spielenkeineRolle:Jeder ist fürdie
zwei noch folgenden Schwer-
punktveranstaltungen am 12.Mai
in Lauf und am 20. Mai beim SV Al-
tensittenbach (hier werden Fuß-
ball, Tennis und weitere Sportar-
ten auf der „Tour der Begegnung“
in inklusiver Art angeboten) will-
kommen.

Der engagierte Projektleiter
Anargiros Tsopouridis, zugleich
Fitness- und Ernährungstrainer,
beschreibt die Gewo Gesundheits-
Challenge wie folgt: „Ziel ist es, die
Inklusion zu fördern, Hemmungen
abzubauen, gesundheitsfördernde
Angebote zu erweitern und eine
Pflegebedürftigkeit, soweit als
möglich, hinauszuzögern – Gewin-
ner sind wir alle.“ Er war hocher-
freut über die vielen Akteure und
Besucher zur Auftaktveranstal-
tung inHersbruck, diedamit ihr In-
teressezeigtenundeinZeichendes
menschlichen Miteinanders setz-
ten. „Unser Mitmach-Projekt wird,
wie schon bisher, auch in Zukunft
zu einem „Wir-Erlebnis“ beitragen

und durch Verständnis, Rücksicht
und Respekt füreinander das so-
ziale Miteinander im Alltag stär-
ken“, so Tsopouridis.

Stadtjugendrat spendete

Drei Mädels aus dem Stadtju-
gendrat Hersbruck überreichten
einenScheckandieLebenshilfe für
deren Arbeit. Sowohl Bürgermeis-
ter Robert Ilg als auch MdL und
Vorsitzender der Lebenshilfe
Nürnberger Land, Norbert Dün-
kel, machten in ihren Grußworten
klar, dass derartige Aktionen eine
wunderbare Plattform darstellen
und im Sinne des Sports und un-
ter Einbindung gesunder Ernäh-

rung einen wertvollen Beitrag zu
einem guten Miteinander leisten.

Im weiteren Verlauf der Chal-
lenge, an der sich auch mehrere
Geschäfte der Innenstadt beteilig-
ten, konnten die Besucher mehr
überNaturpflegeprodukte,Grund-
lagen moderner Ernährung und
Smovey-Fitnesserfahren.Auchdas
Bündnis „Hand in Hand in Hers-
bruck“, das sich Hilfe zur Selbst-
hilfe auf die Fahnen geschrieben
hat, war mit einem Stand vertre-
ten. Dank der Raumzusage der
Stadt Hersbruck könne das Bünd-
nis demnächst eine kleine Fahr-
radwerkstatt installieren, freute
sich DorotheaMüller Philips Sohn.

Die verschiedensten Sportangebote luden die Besucher am Oberen Markt zum Mitmachen ein. Fotos: H. Neitz

Der Hersbrucker Stadtjugendrat überreichte im Beisein von Bürgermeister
Robert Ilg einen Scheck an Norbert Dünkel von der Lebenshilfe für deren Ar-
beit mit behinderten Jugendlichen.


