Uster, 22.08.2014

Eiskalte Dusche für Walti Dux
Walti Dux nimmt im Rahmen der Facebook «Ice Bucket
Challenge» eine eiskalte Dusche, lässt sich aber nicht
lumpen und will auch für die ALS Association spenden.
Sie setzt sich ein für die Bekämpfung der Amyotrophen
Lateralsklerose

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Eiskalt erwischt: Walti Dux wird zünftig nass. (Screenshot: Facebook)	
  

Die «Ice Bucket Challenge» auf Facebook hat definitiv auch das
Oberland erfasst. Nachdem Schlagersternchen Beatrice Egli und
Tennis-As Roger Federer Bekanntschaft mit dem eisigen Wasser
gemacht haben, musste nun auch der Ustermer Comedian Walti
Dux daran glauben.

Dux wurde von André Hardmeier nominiert und hat die Challenge
angenommen. Wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt, findet
Dux die Spendenaktion eine gute Sache, und obwohl er kalt
geduscht hat, will er eine Spende tätigen. Dux seinerseits nimmt
ebenfalls Nominationen vor: Aus seiner Comedy-Sofa-Crew
nominiert er Chris Conz, Hermann Flammer und Andy Widmer.
Sie müssen alle innert 24 Stunden ebenfalls eiskalt duschen oder
spenden - oder, wie auch Dux, beides.
Die «Ice Bucket Challenge» will auf die Krankheit Amyotrophe
Lateralsklerose, kurz ALS, aufmerksam machen, und es sollen
Spenden für die Bekämpfung der Krankheit gesammelt werden.
ALS führt zu Muskellähmungen, Muskelschwund und letztlich
zum Tod. Sie ist nicht heilbar. Nach eigenen Angaben hat ALS
Association schon mehr als 10 Millionen Dollar Spenden durch die
Eiswasser-Challenge gesammelt.
Nächstes Comedy Sofa in den Startlöchern
Dux kann sich inzwischen zwar nicht ins Wasser aber dafür in die
Vorbereitungen für die fünfte Ausgabe des Comedy Sofas. Dieses
geht am Mittwoch, 1. Oktober im Stadthofsaal über die Bühne.
Showbeginn ist um 20 Uhr, die Türen werden um 19 Uhr geöffnet.
Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, werden Michael Steinke,
Christiane Olivier und Hans-Hermann Thielke dabei sein. Durch
das Programm führen Marisa und Walti Dux als neckischnörgelndes Ehepaar. Ausserdem gibt es wieder ein Wochenende
für zwei Personen in Berlin zu gewinnen. Dafür braucht es
allerdings etwas Geschick beim SMS-Schreiben.
(mca)

