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Mit grossem Erfolg darf der Trägerverein
der Kindertherapien in der Region Sur-
see „Theramisu“ auf den Chlaus-Markt in
Sursee zurückblicken. Bereits zum vier-
ten Mal hat Theramisu am Stand auf
dem Martignyplatz die Marktbesucher
über die Anliegen des Vereins informiert,
vom grossen Bauvorhaben berichtet und
feine, selbstgebackene Weihnachtsgu-
ezli verkauft.

Bei der Bevölkerung stiess Theramisu
aus verschiedenen Gründen auf grosses
Interesse; zum Beispiel weil man das
Käsereigebäude von früher her von in-
nen kennt oder weil einem bisher nicht
bewusst war, dass es für Kinder eine
spezielle Physiotherapie braucht oder
ganz einfach, weil man den leckeren
Guezli nicht widerstehen konnte. Im Vor-
feld haben Mütter und Väter von thera-
piebedürftigen Kindern und auch die
Kinder selber Mailänderli ausgestochen,
Zimtsterne dekoriert und Konfitüre auf
den Spitzbuben verteilt.

Mit grossem Eifer halfen die Kinder beim
Verkaufen und Verteilen der Flyer, da es
für alle Beteiligten wichtig ist, dass das
Therapiegebäude von Theramisu barrie-

refrei wird und die zwei Käsekeller im
Untergeschoss schon bald zu Therapie-
räumen umgebaut werden können.

Umbau in Angriff genommen
Mittlerweile wurden die beiden Keller des
Käsereigebäudes von zahlreichen Mit-
gliedern von Theramisu geräumt und
gereinigt, auch dort gab es fleissige Kin-
derhände, die mitanpacken wollten. Es
gab viel Altmaterial, das aus den Räu-
men in die Mulden getragen werden
musste und schlussendlich auf der Ent-
sorgungsstelle landete, so dass die
Bauarbeiten nun seit Mitte Dezember
anlaufen konnten.
Die Absicht von Theramisu ist es, dass
die neuen Räume ab Mitte Februar 2017
bezogen werden können. Ein Raum wird
als Ergotherapiezimmer eingerichtet
während der andere zu einem rollstuhl-
gängigen Physiotherapieraum umgebaut
wird.

Wir freuen uns sehr, dass wir die Finan-
zierung für den Ausbau der zwei Räume
inkl. Rollstuhlgängigem WC durch die
Zuwendungen von zahlreichen Instituti-
onen aber auch durch private Spenden-
gelder sichern konnten. Dafür bedanken
wir uns herzlich. Dem Sammeln von
Spenden für die verbleibenden Kosten
für die Einrichtungen von rund CHF
30‘000.00, blicken wir optimistisch ent-
gegen. Wir sind überzeugt, dass sich
noch mehr Menschen für Kinder mit Be-
hinderungen einsetzen und für sie spen-
den werden.

www.theramisu.ch


