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Walken quer durch Deutschland für die
Parkinsonforschung
25.02.2016
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walking

Benefiz nordic walking von Flensburg nach
Garmisch-Partenkirchen:
Was macht jemand, der eine derzeit noch nicht
heilbare Krankheit hat und einfach etwas tun
möchte, um erstens dieser Krankheit die Stirn
zu bieten und zweitens gleichzeitig etwas für
die Allgemeinheit Sinnvolles erreichen möchte.
Vor dieser Frage stand Klaus Kippes aus
Hofheim am Taunus, der seit einigen Jahren an
der unheilbaren und stetig fortschreitenden
Krankheit Morbus Parkinson leidet.
Noch ist der 56 jährige mobil und kann sein
Hobby, das sportliche nordic walking, ausgiebig
pflegen. So fasste er gemeinsam mit Michael
Weber den Entschluss, eine ungewöhnliche
Aktion zu starten. Die beiden wollen im Mai
und Juni diesen Jahres zu Fuß durch ganz
Deutschland walken, von Norden nach Süden,
von Flensburg bis nach GarmischPartenkirchen.
Und damit sich die Anstrengung auch für die
Allgemeinheit lohnt, wollen sie dabei
Spendengelder sammeln für die weitere
Erforschung von hilfreichen Therapieansätzen
bezüglich Parkinson.
Als diejenige Organisation, die den beiden
Läufern für ihre Aktion am geeignetsten als
Partner erschien, wählten sie die HildeUlrichs-Stiftung für Parkinsonforschung.
Diese ist eine kleine, aber quirlige Stiftung, die
nicht nur die erste private Parkinson-Stiftung
Deutschlands ist, sondern die sich auch als
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einzige ausschließlich auf nichtmedikamentöse
Therapieansätze konzentriert.
Mit dem gesammelten Geld fördert die Stiftung
entsprechende Projekte oder Forschungsvorhaben, die den Betroffenen unmittelbar zu Gute
kommen.
Geplant haben Klaus Kippes und Michael Weber
im Durchschnitt pro Tag 30-40 km, eine
beachtliche Leistung, die sich die beiden da
vorgenommen haben. Doch die beiden Männer
wollen nicht nur laufen, sie haben sich auch
zum Ziel gesetzt, überall wo es möglich ist,
über die Krankheit Parkinson zu
informieren. Vielfach herrsche nämlich eine
falsche Vorstellung von dieser keineswegs nur
im Alter auftretenden Krankheit.
Informationen über die Tour:
www.facebook.com/Benefiznordicwalking
www.parkinsonweb.com
email: klakip@web.de
Bitte unterstützen Sie dieses Projekt:
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE 06500 502010200 355376
BIC: HELADEF1822
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