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Nach einem erfüllten Leben durfte
Robert Steinger in seinem 94. Le-
bensjahr friedlich einschlafen. Die
Trauerfeier  ndet am Dienstag, 16.
August, um 9.30 Uhr in der Pfarrkir-
che St. Goar in Muri statt; anschlies-
send Urnenbeisetzung. Den trauern-
den Angehörigen sprechen wir unser
aufrichtiges Beileid aus.

†

Nach kurzer, schwerer Krankheit hat
sich der Lebenskreis von Oskar Lo-
cher in seinem 67. Lebensjahr ge-
schlossen. Der Trauergottesdienst
 ndet am kommenden Freitag, 12.
August, um 9.30 Uhr in der Katho-
lischen Pfarrkirche Muri statt; an-
schliessend Urnenbeisetzung. Den
trauernden Angehörigen sprechen
wir unser aufrichtiges Beileid aus.

Bauherrschaft: Post Immobilien Ma-
nagement und Services AG, Region
Mitte, Belchenstrasse 3, Olten; Bau-
objekt: Umnutzung einer Wohnung
in eine Praxis für chinesische Medi-
zin; Bauplatz: Parzelle Nr. 2568, Ge-
bäude Nr. 1163, Seetalstrasse 2
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Die Seniorenriege tri-t sich zu einer
Wanderung am kommenden Don-
nerstag, 11. August, um 17 Uhr beim
Volg.
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Wir laden alle interessierten Ju-
gendlichen aus Muri und der nähe-
ren Umgebung mit Jahrgang 2003
oder älter ein, am diesjährigen SRK-
Babysitter Kurs teilzunehmen.

Mit diesem Kurs bist du top vor-
bereitet auf einen Vertrauensjob als
Babysitterin oder Babysitter oder Au-
pair und bist in der Lage, dein Sack-
geld selber aufzubessern. Du wirst
vertraut mit der Entwicklung eines
Babys oder Kleinkindes und lernst
ihre Bedürfnisse kennen und kannst
die Kinder somit entsprechend be-
treuen und beschäftigen. Baden,
Mahlzeiten zubereiten, Unfälle ver-
hüten, ja sogar geeignete Spielideen
für Kleinkinder lernst du kennen.

Nach erfolgreichem Abschluss
des Kurses erhältst du ein SRK-Di-
plom. Die Kurskosten inkl. Unterla-
gen betragen 95 Franken.

Die Kursdaten: Samstag, 17. und
24. September, jeweils von 9.30 bis
15.30 Uhr im Pfarrsaal in Muri. An-
meldung und nähere Auskunft bei
AnitaChristen,Telefon056664 00 91.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Persönliche Stellungnahmen zu
Aktualitäten und dem Geschehen im
Bezirk tragen zur Meinungsvielfalt
bei. Das Redaktionsteam freut sich
daher auf Ihre Leserbriefe, kurz und
kompakt verfasst. Und vergessen Sie
bitte Name und Absender nicht. Wir
behalten uns aber ausdrücklich vor,
Leserbriefe zu kürzen, zu überarbei-
ten oder zurückzuweisen.

Aus einer inneren Überzeugung
heraus, ohne irgendwelcher
Entschädigung, nahmen am
vergangenen Sonntag rund
25 Fahrer an der Sternenfahrt
für sogenannte Sturmfamilien
teil. Sie ermöglichten so Familien
in schwierigen Lebensumständen
eine kurze Auszeit vom Alltag
mit ihren Sorgen und Problemen.

Mit der Initiative Sternenfahrt
unterstützen V8-Fahrer Kinder und
Familien in schwierigen Lebens-
umständen. In Zusammenarbeit mit
Sternentaler und Sternschnuppe or-
ganisieren sie Einzel- oder Konvoi-
fahrten. In den Sommerferien trafen
sie sich nun zum zweiten Mal im
Klosterhof Muri. Die Familien wur-
den am Wohnort abgeholt und zum
Tre-punkt gefahren. Mit dem Konvoi
ging es dann ins Seetal, um den Bald-
egger- und Hallwilersee nach Inwil.
Nach einem Erinnerungsfoto wurden
die Familien von dort aus wieder
nach Hause gefahren.

Über Facebook startete Reto Frank,
Muri, in Zusammenarbeit mit Irene
Halter von Sternentaler, einen Aufruf
für die Sternenfahrt. Zahlreiche Fah-
rer mit V8 Fahrzeugen wie Dodge
Charter, Corvette, Ford Mustang,
Chevrolet Camaro oder Oldsmobile
meldeten sich daraufhin auf Face-
book und boten ihre Unterstützung
an. Die Fahrer kamen aus der ganzen
Schweiz mit Familien angereist und
waren sogar bereit, in eine andere
Region zu fahren, um Familien ab-
zuholen. Die Solidarität mit den be-
tro-enen Familien ist riesengross
und es waren mehr Fahrer als not-
wendig am Tre-punkt. Durch die
grosse Auswahl an Fahrzeugen konn-
te zwischendurch ein Fahrzeugwech-
sel vorgenommen werden. So waren
am vergangenen Sonntagmorgen
nicht nur die verschiedensten V8 zu
bewundern, auch die Nummernschil-
der wiesen mit Aargau, Basel, Fürs-
tentum Lichtenstein, St. Gallen, Lu-

zern, Zürich und Fribourg eine gros-
se Vielfalt auf.

Isabella Herrmann mit einer Corvet-
te ist zum zweiten Mal dabei und  n-
det es eine tolle Sache. «Es ist eine
Freude, zu sehen wie glücklich und
dankbar die Familien sind», meinte
sie. Dies bestätigten auch die ande-
ren Fahrer, die sich bis dato vorher
im grossen und ganzen nicht kann-
ten. Am Sonntag waren rund 25 Fah-
rer für sechs Familien anwesend.

Auch wenn sie keine Passagiere
von Anfang an mitführten, fuhren sie
im Konvoi mit und verbrachten die
Zeit mit den Familien und Gleichge-
sinnten, welche die Liebe für diese
Autos teilen.

Für die gesamte Familie ist eine sol-
che Veranstaltung eine Auszeit von
den alltäglichen Problemen und Sor-
gen, die ein behindertes oder krankes
Kind mit sich bringt. So auch für Ka-
rin Bennett und Tochter Vivien aus
Baden. Sie wurden von Gianni Cara-
fa abgeholt und legten sogar in
Rottenschwil eine kurze Pause ein.
«Es ist unbeschreiblich, wie sich
fremde Menschen um uns bemühen»,
freute sich Karin Bennett. «Es ist wie
eine grosse Familie», meinte sie wei-
ter und ihre Tochter wich Gianni Ca-
rafa nicht von der Seite und hielt ihn
ständig an der Hand.

Während für die Familien keiner-
lei Kosten entstanden, auch nicht für
das gemeinsame Mittagessen im Res-
taurant, nahmen die Fahrer sogar

weitere Anfahrtswege unentgeltlich
auf sich. «Ein dankbares Lächeln ist

Lohn genug», waren sich die Fahrer
unisono einig.
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