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Osterhasen auf dem Motorrad
WÜRENLINGEN (mw) – Für einmal

kam der Osterhase auf dem Töff ins Alters- und Pflegeheim. Rund 50 schwere
Maschinen fuhren am Ostersonntag im
Wirnavita vor und überraschten die Bewohner mit Süssigkeiten und tollen Begegnungen.
Vor einigen Wochen nahm Pascal Meier von der ACE Crew mit dem Altersund Pflegeheim Wirnavita Kontakt auf.
Die ACE Crew kündigte einen Besuch
von einigen Motorradfahrerinnen und
-fahrern an, die dann am Ostersonntag
unterwegs waren und Menschen Freude bereiteten.
Bereits zum dritten Mal begab sich die
illustre Gruppe an den Ostertagen auf
Tour. Angepeilt wurden elf Alters- und
Kinderheime in der Deutschschweiz. An
den Zielorten wurden Süssigkeiten verteilt. Dies ist dank Sponsoren möglich,
welche die Aktion mit finanziellen Mitteln, aber auch Naturalien unterstützen.

Wieder einmal Gas geben
Anwohner sowie Bewohnerinnen und

Kleinkindergottesdienst

Die Zeitung für das Zurzibiet

W

Bau
–T
S
Bewohner staunten nicht schlecht, als der
Konvoi am Ostersonntag vorfuhr. Wäh- Kin
rend die einen als «Funny Bunnies» ver- Au
kleidet Süssigkeiten auf den Abteilungen nen
verteilten, erklärten andere ihre schwe- tun
ren Maschinen. Josef Bravin, 79, früher wir
selbst begeisterter Motorradfahrer, be- fes
richtete über eine gemeinsame Aktion zei
vor vielen Jahren. Rund 500 Honda Gold bet
Wing aus der ganzen Welt legten damals zeu
den Stadtverkehr in Wien lahm. So liess die
er es sich nicht nehmen und nahm noch- ber
mals Platz auf einer schweren Maschine. we
«Noch einmal richtig Gas geben», meinte tun
er schmunzelnd und voller Erinnerung. lieg
fen
Rundum zufriedene Gesichter
Pro
Ostern sollte nicht nur für die Motor- gen
radfahrer ein unbeschreiblicher Tag sein.
Ste
Die Aktion endete mit vielen guten Beter
gegnungen und rundum zufriedenen
uns
Gesichtern. Zum Abschied blieb Martin
31.
Weissen, Geschäftsführer der Wirnaviwe
ta AG, sich herzlich zu bedanken. «Wir
fes
wünschen euch allzeit gute Fahrt und
ben
tragt Sorge.»
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