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Augentraining
Steinböcke, Hermelin,
Reh oder Bartgeier:
Wer die Bewohner des
Schweizerischen Na-
tionalparks auf eigene
Faust suchenmöchte,
kann in dessen Besu-
cherzentrum ein Fern-
glas ausleihen und sei-
nen Entdeckungs-
drang auf den über 80
KilometernWander-
routen ausleben. GSS
Swarovskioptik.com
Nationalpark.ch

Wenn Fenster öffnen
nichtmehr hilft
Abgestandene Sommerluft?
Lieber nicht. Ob auf dem
Schreib- oder Nachttisch: Der
Luftreinigermit Ventilatoren-
funktion kühlt und säubert
deine Umgebung und hilft, auch
in der Hitze cool zu bleiben. GSS
Dyson.ch
Dyson Pure Cool Me, 339 Franken.

Wie fit bist du? Im Sommer sinkt bei vielen die
Lust, ins Gym zu gehen. Diese Allrounder-Übung
kannst du aber auchmorgens daheim oder später in
der Badimachen:
Planks stärken
deine Rumpf-, und
Bauchmuskulatur
und testen deinen
Durchhaltewillen.
GSS

Fordere dich!
Spanne deinen Bauch an und
hebe deine Hüften, bis sich
dein Körper vomKopf bis zu
den Füssen in einer Linie be-
findet.Wie lange kannst du
die Position halten?

«Wie ein Fenster

Schönstes Erlebnis im Leben von Pat: Der Besuch von Kids im Heimatland seiner Mutter. WABS/ETIENNE CLARET

Warm-up

Sommermorgen
Ein Butterbrot ist dir zu langweilig?
In diesemMüesli findest duMaracuja,
getrocknete Erdbeeren, Joghurt-
Plättchen, Kokosflocken, Apfelstück-
chenund sättigendeHaferflocken für
den Start in denTag. Ambesten
schmeckt dasMüeslimit eiskalter
Milch undAusblick ins Freie. En
Guete! GSS

Mymuesli.com
Dosemit 575 Gramm für 12 Franken
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ANZEIGE

Mit Spiel zum Ziel
Right To Play ist eine globale Organisa
tion, die den spielerischen Lernansatz
nutzt, um benachteiligte Kinder zu
schützen, bilden und fördern. Die Stif
tung arbeitet engmit lokalenOrganisa
tionenundMinisterien zusammenund
setzt sich dafür ein, dass Kinder in der
Schule bleiben und ihren Abschluss
machen, damit sie
Auswirkungen von
Armut, Konflikten

und Krankheiten überwinden können.
In den Programmen lernen Kinder zu
dem grundlegende Kompetenzen, um
sich vor Ausbeutung zu schützen und
sich von ihrer harten Realität, die oft
durch Krieg und Missbrauch geprägt
ist, erholen zu können. Right To Play
engagiert sich in 15 Ländern und er

reicht wöchentlich 2,2
Millionen Kinder.
Righttoplay.ch

LIBANON. Patrick Burgener liebt die Halfpipe und Musik. Der
Snowboardprofi (25) aus Lausanne hat aber noch eine andere Mission:
Kindern in benachteiligten Gebieten die Liebe zum Sport weiterzugeben.

Pat, du bist Profi-Snowboarder, hast
aber erst kürzlich ein Konzert im Zür-
cher Kaufleuten gegeben. Wie bist du
zur Musik gekommen?
Ich habe schon immer viel musiziert,
Covers gesungen und in Bands ge
spielt. 2014 habe ich mein Schlüssel
bein beim Training gebrochen und
musste somit eine Zwangspause vom
Boarden machen. Da habe ich mich
noch intensiver mit Musik auseinan
dergesetzt, Songs geschrieben und
meine erste Single veröffentlicht.
Du spielst an vielen Festivals, bald er-
scheint dein neuesAlbum. Ist dies nicht
zu viel neben dem Snowboarden?
Nein, für mich ist das die perfekte Ba
lance. Früher wollte ich jede freie Mi
nute im Schnee verbringen, was auch
die Verletzungsgefahr steigerte. Heute
bin ich glücklich, für beide Leiden
schaften gleich viel Zeit einplanen zu
dürfen — irgendwie ergänzen sie sich
perfekt.
Du hast noch eine dritte Leidenschaft:
Du setzt dich für benachteiligte Kinder
ein. Worum geht es bei Right To Play?
Wir möchten Kindern und Jugend
lichen durch Spiel und Sport eine
Chance geben, kurz ihren Alltag in Kri
sengebieten zu vergessen. Für viele ist
die Zeit der Bewegung die beste Zeit
der Woche, ein Moment der Freiheit.
Die Flüchtlingscamps sind unglaub
lich rudimentär ausgestattet, nur we
nige Schweizer können sich vorstellen,
was es heisst, so zu wohnen. Right To
Play bietet Kindern und Jugendlichen
spiel und sportbasierte Aktivitäten,

bei denen sie sich ablenken und viel
für ihr Leben lernen können. Als Bot
schafter ist es mein Ziel, wenn auch
nur für eine kurze Zeit, mit den Kin
dern eine positive Zeit zu erleben und
ihnen Mut zu machen.
Du hast libanesischeWurzeln undwarst
kürzlich für Right To Play im Heimat-
land deiner Mutter. Wie war das für
dich?
Ich hatte gerade die Wettkampfsaison
hinter mir, bei der ich jeden Tag nur
ein Ziel im Kopf hatte: Ichmuss es aufs
Podest schaffen, ich will eine Medail
le. Als Spitzensportler fokussierst du
dich meist nur auf dich und deinen
Sport. Als ich nach der Snowboardsai
son im Flüchtlingscamp ankam,merk
te ich plötzlich, wie schön es ist, etwas
zurückgeben zu können. Mit den Kin
dern zusammen Fussball zu spielen,
zu singen und einfach zusammen zu
sein, war das Schönste, was ich inmei
nem Leben bis jetzt erleben durfte.
Wie wichtig sind Spiel und Sport für
Kinder?
Auf demFussballplatz im Libanonwar
keines der Kinder traurig. Spielen ist
wie ein Fenster zumHimmel:Wenn sie
sich bewegen, strahlen sowohl die Bu
ben als auch die Mädchen. Sport hilft,
in eine andere Welt einzutauchen, ge
nau wie wenn ein Konzert beginnt. Es
ist deshalb kein Zufall, dass ich Spit
zensportler und Musiker bin, ich su
che dieses Gefühl der Freiheit die gan
ze Zeit. Dieses Gefühl will ich zugäng
lich für alle machen.
GERALDINE SCHLÄPFER

zum Himmel»

«Spielen ist wie ein Fenster zum Himmel»
Patrick Bur-
gener (25) ist
ein Schweizer
Snowboarder.
BeimWeltcup
2017/2018 in
Cardrona ge-
wann der Half-
pipe-Schwei-
zermeister
Bronze. Bei den
Olympischen
Winterspielen
2018 in
Pyeongchang
wurde er Fünf-
ter. In seiner
Freizeit singt
Pat und setzt
sich für be-
nachteiligte
Kinder ein.
GSS

Selbstbewusstsein durch Sport: Right To Play setzt sich weltweit für Kinder in Not ein.


