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Medienmitteillung
Fondaation Sana ehrt Gesundheitsshelden
1, hat die Fondation Sana iin Bern den errsten Prix
Bern, 300. September 2011 – Am Frreitag, 30. Sepptember 2011
Sana veerliehen. Gew
würdigt wurde
en zwei Männner und eine Frau,
F
die sich in
i bemerkensswerter Weise
e für die
Gesund
dheit und Lebeensqualität krranker Menscchen eingesettzt haben.
eizer des Jahre
res 2009) hatte aus 154
Die Juryy um den Vorssitzenden Prof. Dr. René Prrêtre (Kinderarzt und Schwe
Eingabeen drei Person
nen für den Prrix Sana nomi niert, der mit insgesamt 20
0‘000 Frankenn dotiert ist. Gestern
wurde aan der von Nik Hartmann moderierten
m
PPreisverleihung der Gewinner bekanntgeegeben.
d Prix Sana
a 2011
Urs Dorrizzi gewinnt den
Der Win
nterthurer Urs Dorizzi hat die
d Jury mit seeinem jahrzeh
hntelangen un
nermüdlichenn Einsatz für ein
möglich
hst normales Leben
L
von kra
anken und behhinderten Me
enschen beeindruckt. Als Urrs Dorizzi 1971 seine an
Polio errkrankte Frau heiratete, konnte diese nuur noch ihren Kopf bewegen
n und ihr wurdden nur noch wenige
Lebensjjahre prognosstiziert. Dank Urs Dorizzis a ufopfernder Pflege
P
und Förderung lebtee seine Frau biis zu
ihrem TTod im Jahr 20
008 ein erfülltes und gesellsschaftlich aktiives Leben. Sie
e war unter a nderem
Gemein
nderätin der Stadt
S
Winterth
hur, rief diversse soziale Enggagements inss Leben und grründete mit ih
hrem
Eheman
nn bei sich zu Hause eine Wohngemeins
W
chaft für behiinderte Menschen. Urs Dorrizzi scheut ke
eine
Mühen und Kosten, um
u solche Me
enschen zu fö rdern und ihn
nen ein weitge
ehend selbstä ndiges Leben zu
er Eltern im Ja hr 2000 hat Urs
U Dorizzi zud
dem seinen köörperlich und geistig
ermögliichen. Nach dem Tod seine
behindeerten Bruder bei sich aufge
enommen undd kümmert sicch seither mit demselben Enngagement um ihn.
e Helden aus Basel
Ehrung für zwei stille
en zwei weiteere Personen für
f ihre aussergewöhnlichee Leistung zum
m Wohle
Neben dem Hauptgeewinner wurde
d Betreuungg seines
krankerr Menschen geewürdigt. Markus Küng erhhielt den zweiten Preis für die
schwersstbehinderten
n 36-jährigen Patensohns. SSeit dieser beide Eltern verloren hat, verrbringt Markus Küng
fast jede Mittagspause und jedes Wochenende
W
her betreute Markus
M
Küng zzudem seine
mit ihm. Früh
bedürftige Mutter bis zu ihrrem Tod. Stellvvertretend für die vielen Mütter
M
und Vätter, die tagtägglich ihre
pflegeb
kranken
n oder behind
derten Kinder betreuen, wuurde als dritte stille Heldin Micheline
M
Burrkhalter ausge
ezeichnet.
Seit vielen Jahren pflegt sie ihren schwer
s
muskeelkranken Soh
hn mit unermü
üdlichem Opttimismus und viel Liebe.
ht: Anwärter für
f den Prix Sa
ana 2012
Gesuch
Mit dem
m Prix Sana zeeichnet die Fondation Sana jährlich eine oder mehrere
e Personen fü r ihr uneigenn
nütziges
Engagement zum Wo
ohl kranker Mitmenschen
M
aaus. Um diese
e stillen Heldin
nnen und Heldden zu finden,, ist die
d Mithilfe de
er Bevölkerunng angewiesen
n. Vorschläge für den Prix SSana 2012 kön
nnen ab
Fondatiion Sana auf die
sofort eeingereicht weerden. Die Bedingungen unnd das Eingabe
e-Formular sin
nd unter www
w.fondation-sa
ana.ch zu
finden.

Fondation Sana
Die Fon
ndation Sana ist eine gemeinnützige Stifttung im Gesun
ndheitsbereich
h und Hauptaaktionärin der HelsanaGruppee. Sie setzt sich
h aktiv ein fürr ein gut ausgeebautes und soziales
s
Gesun
ndheitswesen . Dies unter anderem
mit dem
m Hilfsfonds fü
ür Versicherte
e in Not, dem Fonds für Gesundheitsförd
derung, Forschhung und Prävvention
und mitt der Verleihu
ung des Prix Sa
ana.

w.prix-sana.ch zum Downloaad bereit.
Dieser TText und Bildeer der Preisverrleihung steheen unter www
nen:
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