Ultraman setzte sich für hospitalisierte Kinder ein
ORT: Jaén
Dauer 1 ' 47 ''
ZUSAMMENFASSUNG: Juanma Gutiérrez ist einer von 40 Sportlern, und der erste Andalusier,
der sich dem Triathlon zum Ultraman 2016 stellte. Neben der sportlichen Herausforderung geht
es um eine gute Sache: Den Garten der Träume der ALES Stiftung im Mutter-Kind-Krankenhaus in
Jáen fördern, damit hospitalisierte Kinder dort spielen können. Es ist der erste Kinderspielplatz in
einem Krankenhaus in Spanien, der offene und geschlossene Spielräume das ganze Jahr über
anbietet.
VTR
Für Juanma Gutiérrez spielt der Sport eine wichtige Rolle in seinem Leben. Es fing mit dem
Duathlon an und endete mit dem Triathlon zum Ultraman, bei dem er sich an drei Tagen
Schwimmen, Radfahren und Laufen stellt. 84 Kilometer sind es insgesamt. Das verlangt geistiges
und körperliches Training.
JUANMA GUTIÉRREZ
Ultramán

„Es sind sehr viele Trainingsstunden, ein tägliches Opfer, das man machen
muss, um neben der Arbeit und der Familie die Zeit zu finden. Mein Leben ist
ein bisschen wie Tetris."

2012 war eines seiner Kinder im Krankenhaus von Jaén eingewiesen und Juan dachte, dass seine
sportliche Betätigung auch eine humane Initiative braucht.
JUANMA GUTIÉRREZ
Ultramán

„Man geht durch die Flure, die Zeit kommt einem ewig vor, obwohl das Kind
nur 2 Tage da war und dann siehst die anderen Kinder und denkt, wie es für
Kinder sein muss, die Monate oder sogar Jahre dort verbringen müssen."

YOLANDA MONTORO
Vizepräsidentin ALES

„Sie entfernen sich von den Behandlungen, den weißen Kitteln und beginnen
zu denken, dass sie in einem geöffneten Raum sind, in einem Spielplatz, was
mental gut für sie ist, da sie denken werden, dass sie außerhalb des
Krankenhauses sind."

So wurde ein in Spanien einmaliger Raum geschaffen, der einen Außenbereich und bedeckte
Zonen hat, die das ganze Jahr über genutzt werden können. Die Elternverbindung für Kinder mit
Krebs, ALES, und Juanma Gutiérrez haben ihr Ziel in Rekordzeit erreicht.
JUANMA GUTIÉRREZ
Ultramán

„Das Leben hat am Ende ein Verfallsdatum. Wir wissen es nicht, aber es
existiert. Dann müssen wir die Zeit also nutzen."

Mit dieser Philosophie hat sich der Ultraman unter die 40 Athleten geschlichen, die von überall in
der Welt herkamen, um den Triathlon in Hawaii im November zu betreiten.

Für weitere Infos oder Anregungen sind wir telefonisch unter 647 310 157 oder über E-Mail unter
info@historiasdeluz.es zu erreichen.

