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Sportanlage Aue in Baden 
 

 
 
Nach wochenlangem Planen und Organisieren haben wir uns am Samstag, 24. August in 
der Sportanlage Aue in Baden zu unserem Sponsorlauf getroffen. Mit Drehörgeli-Musik hat 
uns Werni Amrein begrüsst. 
 
Eine tolle Überraschung haben uns liebe Freunde aus Holland beschert, Tiny und Henny 
Staman mit ihrer Tochter Inge, welche 8 Stunden Autofahrt nicht gescheut haben, um an 
unseren Sponsorlauf zu kommen. Wir dürfen eine tolle Unterstützung dieser Freunde 
erfahren; sie selber führen in Holland einige Aktivitäten zugunsten Aktion Charity durch. 
 
Und natürlich war es etwas ganz Spezielles, dass drei unserer Kinder, Maria, Timotei und 
Sabin aus dem Kinderhaus in Bazna/Rumänien mit dem Präsidentenehepaar unserer 
rumänischen Stiftung, Ina und Nelu Coman, und ihre Tochter Roxana mit Partner, am Lauf 
teilgenommen haben. 
 
Eine halbe Stunde vor dem Start hat Petrus die Schleusen geöffnet und, nach der 
Begrüssung durch Peter Kohler und dem Startschuss durch den Clown Christa, sind die 54 
Läuferinnen und Läufer losgelaufen - zwei mit Kinderwagen und ein Läufer mit Hund. 
Dank dem kühlen Wetter haben die Läuferinnen und Läufer einige Runden zusätzlich 
gelaufen als vorgesehen. 
 
Bedingt durch den Regen konnten wir leider das Kinderprogramm nicht im vorgesehenen 
Rahmen durchführen und die Kinder haben auf dem nassen Pony-Sattel mit Corinne Kählin 
einige Runden gedreht. 
 



 
 
Die Kinder waren sehr beeindruckt vom Sponsorlauf, dass sich so viele Leute für sie 
einsetzen. Schon seit einiger Zeit haben die Kinder Blumenbilder gebastelt und bemalt, um 
sie als Dank an die Läufer/innen und Gäste zu verschenken. Maria, Timotei und Sabin 
haben ein paar tolle Tage in der Schweiz verbracht, im Verkehrshaus Luzern, der 
Höllgrotte, in der Drehgondel auf den Sattel, im Kinderzoo in Rapperswil, etc. 
 
Zum Glück konnten wir die Festwirtschaft auf die Bühne der Turnhalle verlegen, wo wir 
einen gemütlichen Nachmittag verbracht haben. Eine Capoeira-Gruppe aus Zürich konnte 
ihre Vorführung im Trockenen durchführen. 
 
Viele Freunde haben sich eingesetzt, um die Zukunft unserer Kinder in Rumänien 
abzusichern und wir sind voll Dankbarkeit all jenen gegenüber, die sich tatkräftig eingesetzt 
haben. Unser Dank gilt vorab den tollen Läuferinnen und Läufern, sowie den vielen 
Sponsoren. 
 
Dora + Werner Schott 


