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Newsletter    September 2014 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von SwissLakesProject 

 

Wir freuen uns, Euch berichten zu können, was im Sommer so alles passiert ist. Als Höhe-

punkt das 24-Stunden-Schwimmen im Hallwilersee mit der Krebsliga Aargau. Zudem 

naht das ehrgeizige Langfristziel von SwissLakesProject: Der Ärmelkanal. 

 

1. August-Rede in Erlinsbach 

Jürg hat sich sehr darüber gefreut, als er angefragt wurde, ob er in seinem Wohnort 

Erlinsbach die 1. August-Rede halten möchte. Er hat über seine Projekte, die Freude 

daran, seine Grenzen auszuloten und sich für Menschen einzusetzen, die nicht über 

seine Energiereserven und sein Potenzial verfügen. Es war für Jürg ein tolles Erlebnis! 

 

24-Stunden-Schwimmen für die Krebsliga Aargau im Hallwilersee am 16./17. August 

 

Jürg wurde von einer gut gelaunten Ständerätin Pascale Bruderer Wyss bei leichtem 

Nieselregen exakt um 14 Uhr ins Wasser geschickt. Dort war es an diesem kühlen Sams-

tag vermutlich am angenehmsten. Jürg umrundete mit Kajaker Remo vorerst ein Mal 

den Hallwilersee und traf nach knapp 6 Stunden plangemäss zum 1. Zwischenstopp 

wieder in Beinwil ein. Inzwischen schwammen auch die ersten Schwimmer auf der ab-

getrennten Bahn in der Badi Beinwil und sammelten ebenfalls Geld für die Krebshilfe. 

Für die Nacht zog sich Jürg dann den Neopren-Anzug an und startete in Richtung Party 

eines Arbeitskollegen, wo er und Remo mit einer Standing Ovation empfangen wurden. 

Insgesamt gab der Partyveranstalter am Sonntag Fr. 1000.- zuhanden der Krebsliga ab! 

Remo durfte sich ausserdem über die Verpflegung (Bratwürste!) freuen, die Jürg total 

neidisch liess, denn er musste seinem Magen zuliebe auf die Wurst verzichten. 

Der Sonntag begann stimmungsvoll mit Nebelschwaden über dem See. Bei Remo kam 

langsam die Wärme zurück in den Körper, denn die Nacht war sehr kalt gewesen. Jürg 



slp newsletter 3_2014/mst 3/2014 September 2014 

 

hingegen war bei Morgengrauen für kurze Zeit so ausgepowert, dass er mitten im See 

beinahe in Seenot geriet. Zum Glück konnte er sich in die Verpflegungspause retten. 

Das letzte Viertel der Zeit konnte Jürg mit einigen Schwimmkolleginnen und –kollegen 

schwimmen. Die Ankunft um 14 Uhr mit viel Publikum konnte Jürg dann richtig genies-

sen. Er war froh, konnte er sich auf den Sessel in die Sonne setzen, um Gratulationen 

entgegenzunehmen und Interviews für Tele M1 und Radio Argovia zu geben. 

Jürg erholte sich wiederum sehr schnell und überstand die lange körperliche Betätigung 

ohne Beschwerden, was sicher auch der Behandlung durch seine Physiotherapeutin 

Brigitte und Arzt Urs schon während des Events zu verdanken war. Insgesamt gingen bei 

der Krebsliga Aargau anlässlich dieser Sammelaktion Fr. 43'755.- ein. Damit wurden die 

kühnsten Vorstellungen der Krebsliga übertroffen. Das Geld wird für das Begegnungs-

zentrum „zeitRAUM Aarau“ verwendet, welches auf dem Gelände des Kantonsspitals 

Aarau im nächsten Jahr eröffnet wird. Unter www.benefizschwimmen.ch sind weitere 

Informationen zu finden. 

 
 

Im 2015 wartet der „Channel“. 

Jürg nimmt mit dem Team nun das nächste Projekt, die Durchschwimmung des Ärmel-

kanals, ins Visier. Sein „Slot“ reicht von Donnerstag, 30. Juli 2015 bis Freitag, 7. August. Es 

gilt nun die Grob-, später die Feinplanung zu erstellen, die Infrastruktur zu sichern und 

die Finanzen zu ordnen. Physisch und mental weiss Jürg, dass er es schaffen kann. 

Das Projekt Ärmelkanal umfasst ein Budget von Fr. 12‘000 bis 15‘000. Die grössten Positio-

nen sind dabei Unterkunft und Verpflegung für Jürg samt Team, die Kosten/Gebühren 

für den Lotsen mit Schiff und Besatzung sowie die Anreise nach Dover/GB. Jürg ist im 

Moment daran, weitere Sponsoren zu rekrutieren. Jürg steht u.a. mit der Heizmann AG, 

Aarau, in Kontakt. Die Heizmann AG arbeitet im Bereich Schlauch-, Verbindungs- und 

Antriebstechnik und wird bereits in der 4. Generation im Familienbesitz geführt. 

Im Rahmen des Channel-Projekts wird SwissLakesProject erneut Geld für die Krebsliga 

Aargau gesammelt. Auch überschüssige Sponsoreneinnahmen werden an die Krebs-

liga gehen. Es ist also klar, dass im Rahmen des Channelprojekts auf zwei Ebenen Geld 

gesammelt wird: 1. für die Durchführung des Projekts und 2. karitativ für die Krebsliga. 

 

Noch ein Höhepunkt zu erwarten 

Wir werden Euch in ca. 3 Wochen über einen weiteren Höhepunkt informieren, der aber 

im Moment noch eine Überraschung bleiben muss. Stay tuned  

 

Nächster Termin 

30. Juli – 7. August 2015 Durchquerung Ärmelkanal 

 

Der nächste Newsletter erscheint im Dezember mit mehr Details zum Ärmelkanal. 

http://www.benefizschwimmen.ch/

