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Kehl, 19.06.2018

Scheckübergabe des KM Solidarité 2018 an MukoOrtenau und ELA
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau übergibt erlaufene Spendensumme des KM
Solidarité 2018 mit kleiner Feierlichkeit in Kehl an die Muko-Ortenau und den
französischen Verein ELA.
Kehl, 19. Juni 2018. Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit in der Albert-Schweitzer-Schule in
Kehl, haben Toni Vetrano, Oberbürgermeister der Stadt Kehl und EurodistriktVorstandsmitglied, Martine Florent, Gemeinderätin der Eurometropole Straßburg und
Eurodistrikt-Ratsmitglied, gemeinsam mit Frau Isolde Felskau, Konsulin des deutschen
Generalkonsuls in Straßburg, gestern die Schecks des diesjährigen KM Solidarité
übergeben. Empfänger der Spendensumme waren die Selbsthilfegruppe gegen
Mukoviszidose Muko-Ortenau sowie der französische Verein gegen Leukodystrophie ELA.
Insgesamt 23.030 Kinder von 123 Schulen aus den Eurodistriktstädten Achern, Kehl, Lahr,
Oberkirch und Offenburg sowie Fegersheim, Illkirch-Graffenstaden, Ostwald, Schiltigheim
und Straßburg hatten am 14. und 15. Mai 2018 anlässlich des KM Solidarité insgesamt
39.317 km zurückgelegt und damit einen Spendenbetrag von 9.163 Euro erlaufen. Davon
kamen 1.300 Euro von den Sponsoren Caisse d’Epargne d’Alsace, der Sparkasse
Hanauerland und MEIKO Maschinenbau GmbH KG.
Nach den Gruß- und Dankesworten und der offiziellen Scheckübergabe, präsentierten
Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule ihre persönlichen Eindrücke des
Solidaritätslaufs und erfrischten die Gäste im Anschluss mit einem kleinen, selbstgemachten
Imbiss aus der Schulküche.
Oberbürgermeister Toni Vetrano freute sich über den anhaltenden Erfolg der
Traditionsveranstaltung und sprach den jungen Läuferinnen und Läufern sein Lob aus: „Der
KM Solidarité ist nicht nur eine tolle Veranstaltung deutsch-französischer Begegnung
sondern zeugt auch emotional von Begegnungen ohne Grenzen. Da wo Erwachsene teils
elegant wegschauen, setzen sich die jungen Menschen mit großer Selbstverständlichkeit
und Sensibilität für kranke und behinderte Altersgenossen ein. Das ist ein tolles Zeichen der
Solidarität, das wir als Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau nur unterstützen können.“
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Die erlaufene Spende wird jedes Jahr zu gleichenteilen an eine deutsche und eine
französische Einrichtung des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau übergeben:
Die Muko-Ortenau ist eine Selbsthilfegruppe gegen Mukoviszidose. Die Ursache der bis
heute nicht heilbaren Stoffwechselerkrankung ist eine genetische Veränderung im Erbgut.
Die körpereigenen Sekrete werden eingedickt produziert und behindern die Funktion
lebenswichtiger Organe wie Lunge, Bauchspeicheldrüse, Leber und Darm. Mit der Spende
sollen die lebensnotwendigen therapeutischen Aktivitäten finanziert werden, wie z.B. die
mobile Krankengymnastik der Kinder.
Der Verein ELA ist ein Zusammenschluss von Familien, die gemeinsam gegen
Leukodystrophien mobilisieren. Diese sind seltene Erbkrankheiten, die das zentrale
Nervensystem zerstören und schwere Behinderungen verursachen. Die Krankheit führt
progressiv zum Verlust der lebenswichtigen Funktionen: Sehvermögen, Gehörsinn,
Gedächtnis, Fortbewegungsfähigkeit. Die Spende ermöglicht die Finanzierung der laufenden
medizinischen Forschung und die Unterstützung der betroffenen Familien.
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Remise de chèque du KM Solidarité 2018 à MukoOrtenau et ELA
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a remis la cagnotte collectée lors du KM
Solidarité 2018 dans le cadre d’une petite cérémonie à Kehl aux associations
Muko-Ortenau et ELA.
Kehl, 19 juin 2018. Dans le cadre d’une petite cérémonie à l’école Albert-Schweitzer à Kehl,
M. Toni Vetrano, maire de Kehl et membre du Bureau de l’Eurodistrict et Mme Martine
Florent, conseillère de l’Eurométropole de Strasbourg et membre du Conseil de l’Eurodistrict,
ont remis ensemble avec Mme la Consule allemande, Isolde Felskau, les chèques du KM
Solidarité de cette année. Heureux bénéficiaires de la cagnotte furent le groupe d’entraide
contre la mucoviscidose et l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA).
Lors du KM Solidarité du 14 et 15 mai 2018, au total 23 030 enfants de 123 écoles des villes
Achern, Kehl, Lahr, Oberkirch et Offenburg ainsi que Fegersheim, Illkirch-Graffenstaden,
Ostwald, Schiltigheim et Strasbourg ont parcouru 39 317 kilomètres récoltant ainsi une
somme de 9 163 euros. Un merci aussi aux sponsors qui ont contribué avec 1 300 euros
versés par de la Caisse d’Epargne Alsace, la Sparkasse Hanauerland Kehl et MEIKO
Maschinenbau GmbH & Co. KG.
A la suite des mots d’accueil, de remerciement et de la remise officielle des chèques géants,
les élèves de l’école Albert-Schweitzer ont présenté leurs impressions personnelles de la
course solidaire et ont offert aux invités avec un verre de l’amitié qu’ils ont réalisé dans la
cuisine de leur école.
Le maire de Kehl, Toni Vetrano, s’est réjoui que le succès a été de nouveau au rendez-vous
pour cet événement « tradition » de l’Eurodistrict en exprimant sa reconnaissance aux
jeunes coureurs : « Le KM Solidarité n’est pas seulement une rencontre franco-allemande,
mais aussi une rencontre sans frontière émotionnelle. Là où il arrive parfois aux adultes de
regarder ailleurs, les jeunes s’engagent tout naturellement et avec beaucoup de sensibilité
pour leurs camarades du même âge. Un vrai signe de solidarité que nous soutenons
volontiers dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. »
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Tous les ans, la cagnotte revient à parts égales à une structure française et une structure
allemande de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau:
La Muko-Ortenau est un groupe d’entraide contre la mucoviscidose. L’origine de cette
maladie métabolique, incurable à ce jour, est une modification dans le patrimoine génétique.
L’épaississement des secrétions corporelles entrave le fonctionnement des organes vitaux
comme les poumons, le pancréas, le foie et l’intestin. La cagnotte pourra financer les
activités thérapeutiques vitales pour les enfants comme la gymnastique mobile.
L’association ELA regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies
génétiques rares qui affectent le système nerveux et qui engendrent des situations de
handicap très lourd. La maladie entraîne progressivement la perte des fonctions vitales : la
vue, l'ouïe, la mémoire, la locomotion. La cagnotte permettra à l’association de poursuivre
ses deux missions principales : le financement de la recherche médicale et
l’accompagnement des familles concernées par la maladie.
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