Events und Highlights

5. Arche-Oldtimerausfahrt
21. Juli 2019
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39 Kinder und Jugendliche unternahmen zusammen mit
ihren Eltern eine Oldtimerausfahrt durch das Schwarzenburgerland. Mit diesem Paukenschlag aus altem Blech begannen
für die Kids und ihre Familien die Arche-Ferien. Eine Auszeit
vom Klinikalltag auf der Kinderkrebsstation. 37 Oldtimerfahrzeuge (und solche, die es noch werden wollen) nahmen die
rund 80 Passagiere einen Nachmittag lang mit auf eine wunderschöne Ausfahrt. Beim Kaffi- und Kuchenstop im Panoramarestaurant Viva übergab die Organisatorin Christina
Brauckhoff der mitfahrenden Kinderärztin Dr. Eva Brack den
mit dieser Ausfahrt gesammelten Spendenbetrag von 12’500.CHF. Darin enthalten sind auch Spenden der Boutique Fantastico aus Rothrist sowie der Stiftung NAK-Humanitas. Mit
dieser Spende können nächstes Jahr wieder Familien, deren
Kinder in ambulanter und stationärer Krebsbehandlung auf
der Kinderonkologiestation des Inselspitals Bern sind, unter
Weiterführung der Behandlungen eine Woche Ferien
machen. Zeit, die für alle Betroffene sehr wertvoll ist und
zeigt, dass man mit seinen Ängsten, Kummer und Sorgen
nicht allein ist. Der Austausch untereinander gibt Kraft und
lässt die Familien nicht in der oft eintretenden Isolation
zurück. Gemeinsame angepasste Aktivitäten und Spielstunden fördern den Gesundungsprozess der Kids.
Viele Oldtimerfahrer sind schon von Anfang an mit dabei und
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Christina Brauckhoff, die Organisatorin dieser Oldtimerfahrt organisierte Teddys und traf auf einen Gönner, der ihr dabei spontan entgegen kam. Die
Verteilung an die Kids war dann wieder ihr persönliches Highlight und jeder Teddy wurde vom Fleck weg
sofort adoptiert. Ausser einer, der fiel in den Schwarzsee, konnte aber gerettet werden und fand einen trockenen Liebhaber. Und ein Teddy fährt ab sofort beim
TLF der Freiwilligen Feuerwehr Sense-Süd, die eine
Kreuzung sicherten, mit.

freuten sich, dass sie mit ihren unterschiedlichen Fahrzeugen
die Kinderaugen zum Strahlen bringen konnten. Für einen
Moment dazu beitragen konnten, die schwere und belastende Krankheit in den Hintergrund treten lassen zu können,
Kraft zu schöpfen und sich in eine andere Zeit versetzen zu
lassen. Oldtimer zum Anfassen – das war wieder die Oldtimerausfahrt für die Arche-Kids, für die der Lions Club Zofingen
gleich für fünf Jahre die Patenschaft übernommen hat und
nicht nur die Organisation der Ausfahrt finanziell unterstützt, sondern auch mit Manpower.
www.oldtimerausfahrten.ch, www.archefonds.ch v
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