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Spenden auf das Konto: 
CH05 0078 5001 3931 6076 5
PC 60-34-8 Urner Kantonalbank
CH-6460 Altdorf

spendenspenden

Die stiftung papilio ist auf eine moderne, zukunfts    weisende  
Infrastruktur – auf Ihr Wohlwollen und Ihre tat  - 
kräftige Unter stützung angewiesen. Herzlichsten Dank! 

CHF 3.35 Mio.CHF 3.35 Mio. von CHF 8.68 Mio. 

aktueller 
spendenstand

 .geschäftsleitung
Immer wieder beeindrucken 
uns drei Dinge in unserem 
Alltag. Da ist das Leuchten in 
den Augen der Kinder, wenn 
wir ihnen auf unserem Ge-
lände begegnen. Ganz unab-
hängig, weshalb sie bei uns 
sind, strahlen sie uns an 
oder fordern unsere Auf-
merksamkeit und unseren 
Trost, wenn mal Tränen 
fliessen. Das macht unsere 
Arbeit abwechslungsreich 
und wertvoll. 

Uns beeindrucken die Blumen 
des Tages, unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, 

 .  modernisierung des schulhauses
Wir müssen unser Schulgebäude rundum erneuern.  
Die Schulzimmer brauchen eine zeitgemässe Raumaufteilung 
und moderne Einrichtungen. 

 .  sanierung des therapiebads
Unser Therapiebad wird rege genutzt. Nebst dem in der Höhe 
verstellbaren Beckenboden gilt es, die Wasseraufbereitung und 
Energieversorgung nachhaltig zu erneuern. 

 .  neubau begegnungs- und kompetenzzentrum
Ein Neubau soll einst alle Fach- und Anlaufstellen zum Thema 
«Kind und Familie» unter einem Dach vereinen.

welche sich mit grossem 
Fachwissen und Engagement 
ihren Aufgaben widmen. Sie 
verwandeln unsere Stiftung 
in eine farbenfrohe Wiese 
mit Ihren Ideen und der  
Arbeit mit den Kindern. Für 
Ihren Einsatz möchten wir 
uns an dieser Stelle beson-
ders bedanken.

Uns beeindrucken die Sterne 
am papilio-Himmel, die meist 
in aller Stille gutes Tun und 
uns ideell und finanziell  
unterstützen. Ohne Sie, liebe 
Spenderinnen und Spender, 
liebe Interessierte, liebe  
Urnerinnen und Urner wären 

viele Farben in den Augen 
der Kinder nicht möglich. 
Herzlichen Dank für die  
tatkräftige Unterstützung.

 .Martin Huber
 .Daniela Kaufmann
 .Jeanne Hansen
 .Toni Arnold

 .das ist unser zeitplan: 
 
Sommer 2022 
Sanierung Therapiebad 
 
Sommer 2023 
Sanierung Schule 
 
2024 
Bau Begegnungszentrum

Die Dätwyler Stiftung ist eine 
gemeinnützige Förderstiftung 
mit Sitz in Altdorf. Sie wurde 
1990 durch Peter und Max 
Dätwyler gegründet. Die Stif-
tung unterstützt schweizweit 
Projekte und Institutionen, 
die einen geografischen, the-
matischen oder personellen 
Bezug zu Uri haben. Seit ihrer 
Gründung hat die Dätwyler 
Stiftung Projekte aus Kultur, 
Bildung, Wissenschaft, Ge-
sundheit, Sport und Umwelt 
mit rund 18 Mio. Franken  
gefördert. 

«Die Dätwyler Stiftung freut 
sich, mit ihrem grossen,  
finanziellen Engagement bei 
der stiftung papilio einen 

portrait
dätwyler stiftung

Schwerpunkt im Bereich  
Bildung und Gesundheit zu 
setzen und damit weitere  
Förderpartner zu ermuntern, 
das zukunftsweisende Projekt 
ebenfalls namhaft zu unter-
stützen.»

 .Susanne Döhnert-Dätwyler 
Dätwyler Stiftung, Geschäfts-
führerin

drei dinge sind uns aus dem paradies  
geblieben, die sterne der nacht, die blumen 
des tages und die augen der kinder. 
 .Dante Alighieri

Stiftung, Spender, Gönner

Kanton Uri (beabsichtigte Beteiligung an Schule) CHF 2’500’000

Dätwyler Stiftung, Altdorf CHF 500’000

Otto Gamma Stiftung, Zug CHF 150’000

Stiftung Walter und Anne Marie Boveri, Zürich CHF 100’000

Anonym CHF 75’000

Privatperson CHF 14’380

Visana, Luzern CHF 10’000

Spenden bis CHF 9900 

Spenden bis CHF 9‘999 CHF 9’110

Total CHF 3’349’380

Ziel CHF 8’680’000

Es fehlen noch CHF 5’330’620

In dieser Zusammenstellung sind nur Spenden für unser Sanierungsprojekt 
aufgelistet. Ihre wertvolle Spende für unsere Institution werden wir im Jahres-
bericht dankend erwähnen.



alpentöne – alpentöne – 
eröffnungskonzerteröffnungskonzert

Unsere Schulkinder der stiftung papilio 
sorgten vergangenen August mit  
«Die 7. Jahreszeit» für einen starken  
Festivalauftakt – und zündeten für  
Alpen töne 2021 das Feuerwerk.

Drei Stimmen singen leise «Tief verborgen 
schlummert das Meer», eine Trommel rumpelt 
über die Bühne. Vera Kappeler, Anna Trauffer 
und Peter Conradin Zumthor spielen und singen 
Kinderlieder aus alten Zeiten. «De Guggug uf 
em düürä Ascht» kommt mit viel Groove und 
voll jazzig daher. Nun kommen sieben unserer 
Kinder auf die Bühne. Mario greift sich den 
Trommelschläger und stimmt auf der Pauke, 
die auf der Bühne liegen geblieben ist, das 
nächste Kinderlied an. 

«Joggeli söll ga Birli schüttle» ertönt. Die drei 
Profimusiker lassen es richtig rocken. Eine 
Gruppe unserer Jugendlichen tanzt im Kreis, 
bewegt sich rhythmisch und eigen zur Musik. 
«Die Kinder und Jugendlichen haben mich mit 
ihrem immensen Schatz an Bewegungen und 
Ausdrucksformen immer wieder überrascht  
– und auch gefordert», erklärt Tom Ryser,  
Regisseur von «Die 7. Jahreszeit». 

Später setzt sich Mario zu Schlagzeuger  
Zumthor und spielt mit. Unser Mario platzt 
vor purer Spielfreude. «Kinderlieder haben 
etwas Eingängiges, Vertrautes und sind so 
genial, dass sie all die Jahre überlebten», er-
klärt Tom Ryser, selbst Schauspieler, Choreo-
graf und Regisseur, u.a. von Ursus & Nadesch-
kin. «Mit den für Alpentöne arrangierten  
Liedern haben wir den Dialog mit den Kindern 
und Jugendlichen der stiftung papilio gesucht 
auch gefunden!», freut er sich: «Die Szenen 
und Stimmungen, die entstanden sind, wirken 
wie Jahreszeiten – mal kalt und nass, mal 
warm und voller Sonnenschein, dann wieder 
stürmisch und wild.» 

«Die 7. Jahreszeit» schliesst mit einer Tanz-
szene aller rund 30 Schulkinder der stiftung 
papilio. Auf der Bühne ist enorm viel Freude 
und Energie zu spüren. Es wird gesungen,  
gehüpft, getanzt – bis zum allerletzten Takt. 
Das Publikum ist begeistert, angetan und 
spendet stehend lange Applaus. Tom Ryser ist 
ebenso fasziniert: «Es war grossartig, dass  
wir so berühren und bewegen konnten. Das 
hat die Kinder und Jugendlichen, uns alle echt 
glücklich gemacht.» 

«Happy Birthday to you», tönt 
es durchs Therapiebad der 
stiftung papilio. Die zehn Teil-
nehmenden der 2. Schwimm-
gruppe von Plusport Uri for-
men im Wasser einen Kreis, 
reichen sich die Hände und 
singen: «Zum Geburtstag –  
liäbi Michaela, zum Geburts-
tag viel Glück!» – Sie klatschen, 
freuen sich, haben Spass. 

Nach dem Einschwimmen 
und der kleinen Geburtstags-
feier beginnt die Leiterin mit 
der Lektion. Zunächst zeigt 
Karin Übungen zum Aufwär-
men und Einturnen vor. Da-
nach hat die Schwimmleiterin 

einige Posten und auch 
Übungen für die Schwimm-
technik zum heutigen Thema 
«Herbst» vorbereitet. Daniel 
und Seppi beispielsweise sind 
gute Schwimmer. Zwei Frauen 
hingegen sind stark sehbe-
hindert und brauchen Unter-
stützung. Im Wasser weisen 
ihnen zwei Helferinnen mit 
Klatschen den Weg. Die Art 
der Beeinträchtigung scheint 
beim Schwimmen eher neben- 
sächlich: Alle sind sichtlich 
motiviert, machen mit viel 
Freude und Spass mit. 

«Wir haben das Therapiebad 
ganz für uns alleine und sind 
ungestört. Es ist sehr über-
schaubar und sicher», erklärt 
Janine Imholz, Verantwort-

eine oase eine oase 
fürs wohlbefindenfürs wohlbefinden

 .Andreas Haefliger, Schweizer Konzertpianist, wohnhaft in Uri

Es ist wegweisend, wie die stiftung papilio 
ihre Kinder und Jugend lichen mit den  
anderen Fähigkeiten fördert und behandelt.  
Mein Benefizkonzert zu Gunsten der Insti
tu tion soll dazu beitragen, dass sich die  
stiftung papilio für die Zukunft rüsten kann. 
Zwei Gebäude und das Therapiebad 
müssen dringend nachhaltig modernisiert 
und rundum erneuert werden.

 .Janine Imholz, Verantwortliche Bereich Schwimmen, Plusport Uri

Für Plusport Uri ist die Schwimmstunde  
im Therapiebad der stiftung papilio sehr 
wichtig. Das Element Wasser und die 
wohlige Wärme tun unseren Menschen 
mit einer Beeinträchtigung besonders gut. 
Es sind unbeschwerte Momente – und 
alle blühen auf.

Engagement, Einsatz und Know-how allein  
genügen nicht. Die Stiftung ist auch auf eine 
moderne Infrastruktur angewiesen. Das Therapie-
bad muss dringend saniert, das Schulgebäude 
rundum erneuert werden. Ich möchte Ihnen 
die Stiftung ans Herz legen. Unterstützten Sie 
papilio. Es ist eine gute Sache! 

 .Heidi Zʼgraggen,
Präsidentin Patronats komitee, Ständerätin,  
alt Regierungsrätin

Weshalb manche Menschen im Leben weniger 
Glück haben als andere, lässt sich nicht erklären. 
Klar ist aber: Ihre Behinderungen erfordern 
unsere Unterstützung. In Uri sind Menschen 
mit einer Beeinträchtigung in der glücklichen 
Lage, zwei Familien zu haben: Neben der  
eigenen ist auch die stiftung papilio für sie da. 

Mit Liebe, Einsatz und Fachwissen fördert das 
Team behinderte oder verhaltensauffällige 
Kinder auf allen Schulstufen, bietet therapeu-
tische Unterstützung, berät und unterstützt 
die Eltern. Die stiftung papilio mit ihrem um-
fassenden Angebot ist in Uri einzigartig. Das 
Engagement hat ein klares Ziel: papilio will die 
ihr anvertrauten Menschen in eine weitgehende 
Selbstständigkeit führen und sie möglichst  
gut in die Gesellschaft integrieren. 

Wie Teilnahme und Integration funktionieren, 
wozu sie fähig sind, haben unsere Schulkinder 
der stiftung papilio bei Alpentöne 2021 wun-
derbar vorgezeigt. Das Eröffnungskonzert war 
ein Feuerwerk an Talent, purer Energie und 
Freude. «Die 7. Jahreszeit» bleibt unvergesslich. 
Publikum und Kinder – alle waren begeistert 
und überglücklich.

liche fürs Schwimmen bei 
Plusport Uri, die vielen Vor teile. 
«Zudem ist der Boden des 
Schwimmbeckens in der Höhe 
verstellbar. Das ist für die  
1. Gruppe, die weniger gut 
schwimmen kann, sehr wichtig.» 

Jeweils am Donnerstag tref-
fen sich bis zu 25 Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, 
aufgeteilt in zwei Stärkegrup-
pen, zum Schwimmunterricht 
im Therapiebad der stiftung 
papilio. Nebst Schwimmen 
bietet Plusport Uri auch  
Turnen an. Rund 45 Erwach-
sene Sportler(-innen) sowie  
6 Kinder und Jugendliche  
nehmen aktuell daran teil. 

www.plusport-uri.ch 
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