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REKLAME

n burgdorf: Jugendarbeit der evangelisch-reformierten kirchgemeinde

In Stilettos rennend unterwegs gegen Gewalt an Frauen

«Auf die Plätze, fertig los!», tönte es 
am vergangenen samstag weitum 
hörbar, und dann sprinteten 25 frau-
en sowie zwei männer in burgdorf 
gemeinsam los. Angefeuert wurden 
sie von einer begeisterten men-
schenmenge, die sich dieses spek-
takel nicht entgehen lassen wollte. 
Allerdings war nicht der hundert-
meter-lauf an sich aussergewöhn-
lich, sondern dass er von allen teil-
nehmenden in stilettos absolviert 
wurde. die durchführung dieses 
ersten burgdorfer stilettolaufes lag 

in den händen von reto bianchi, 
Jugendarbeiter der evangelisch-re-
formierten kirchgemeinde burgdorf. 
integriert in die diesjährige korn-
hausmesse, war dieser Aktion ein 
riesenerfolg beschieden.

Ein Zeichen setzen 
gegen Gewalt an Frauen
mit diesem wettrennen auf high 
heels und in originellen kostümen 
wollten die Verantwortlichen die be-
völkerung daran erinnern, dass un-
zählige frauen weltweit immer noch 

nicht ganz ohne und ein gelungenes Zeichen gegen gewalt an frauen: das rennen auf stilettos…  bilder: sim

unter gewalt und Ausbeutung zu 
leiden haben. den Ausschlag zu die-
sem stilettolauf, der übrigens bereits 
seit Jahren in Zürich, berlin oder new 
York durchgeführt wird, gab die kürz-
liche entführung von 300 nigeriani-
schen mädchen.
im Zeichen der solidarität und für 
eine gute sache lieferten sich denn 
die teilnehmenden ab 13 Jahren 
in ausgefallenen kostümen und in 
high heels mit mindestens sieben-
Zentimeter-Absätzen ein fröhliches 
kopf-an-kopf-rennen auf der Plata-

nenstrasse. Auch 17 kinder nahmen 
die rennstrecke unter die füsse, 
allerdings ohne stöckelschuhe und 
in einem separaten lauf. für gute 
stimmung und unterhaltung zwi-
schen den läufen zeichnete chéjs 
romero mit seiner band verantwort-
lich.
der erlös aus diesem stilettolauf 
kommt vollumfänglich der fiZ fach-
stelle frauenhandel und frauen-
migration zugute. sim

n burgdorf: gemeinnütziger frauenverein (gfV)

Sechste Spielzeugsammlung

Von links: käthi röthlisberger, ruth flückiger und 

renate bianchi. bild: zvg  

Auch die sechste spielzeugsamm-
lung des gemeinnützigen frauen-
vereins burgdorf (gfV) für rumänien 
hat sich wieder gelohnt. käthi röth-
lisberger und ihre beiden helferinnen 
erhielten unzählige spielzeuge, alle 
in bestem Zustand. dabei waren al-
lerliebste Puppen in wägelchen und 
wiegen eingebettet, Zeich-
nungspapier und farbstifte, 
ein hölzerner bauernhof mit 
tieren, ein Verkaufsladen 
samt inhalt, klötze, Autos 
sowie bälle und andere ge-
räte für draussen und vieles 
mehr.
der wagenpark reichte von 
Velos, Velöli, trotti bis zu 
kleinkinderfahrzeuge. nicht 
zu vergessen die vielen 
Plüschtierchen. diese sind 
auch in Altersheimen sehr 
gefragt. seifen, toilettenarti-
kel und bettwäsche vervoll-
ständigten die sammlung 
der	 fleissigen	 Sammlerin-
nen.
käthi röthlisberger und ihre 
helferinnen freuen sich, dass 

alles denjenigen menschen zugute 
kommt, die nichts oder kaum etwas 
haben. Von der schweizer organisa-
tion «Papageno» wird alles vorwie-
gend in siebenbürgen an Personen 
mit einem sozialausweis verteilt. Al-
len spendern ein herzliches danke-
schön. Käthi Röthlisberger
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Notfalldienst 
Dienstapotheke
6. bis 12. september 2014

Apotheke Ryser
Lyssachstrasse 17
samstag, 6.9.2014, durch gehend 
geöffnet bis 17.00 uhr. 
sonntag, 7.9.2014, geöffnet von 
10.00 bis 12.00 und von 17.00 bis 
18.00 uhr.  
in der Zwischenzeit notfalldienst 
über Telefon 034 423 11 23. 
werktags nach 18.30 uhr notfall-
dienst über tel. 034 423 11 23.
 A32922/005-092683

Ärztlicher Notfalldienst
Gilt für das ganze Emmental:
1.  Hausarzt in der Praxis anrufen 

falls dieser nicht erreichbar ist:
2.  Notfalltelefonnummer 

von Medphone wählen 
0900 57 67 47 (1.98 / min.)

32358

XZX

Zahn-Notfall 365 Tage / 24 h 
SSO Bern, Region Burgdorf
wenn bei akuten Zahnproblemen 
der eigene Zahnarzt oder dessen 
stellvertreter nicht erreicht werden 
kann, vermittelt die telefonnummer
0900 422 420 (fr. 1.49/minute ab festnetz) 

zahnärztliche nothilfe. 32360
XZX
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Gesund
Pharmazie

durch
ganzheitliche

Es ist Zeit
für Ihre
Gesundheit.
Wir nehmen
uns Zeit für Sie!

A38947/005-110198




