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Vielseitiges und kreatives Zusammenleben in der Stadtgemeinschaft wäre ohne die vermittelnden Engagements der Vereine gar
nicht denkbar. Zürich hat über 350 Vereine. Einer davon ist der
Verein Natúrfreunde Sektion Senioren Zürich.

Das Wandern:ist der

Naturfreunde Lust
Blicþunkt Beiden Naturfreunden Sektion Senioren Zürich geht man gèrne
zu Fuss: DerVerein bietet proWoche dreiWanderungen oderAusflüge und
einen Spaziergang in den schönsten Gegenden der Schweiz an. Voraussetzungen: ein paar gute Schuhe und Freude an derfrischen Luft. Slg
uNach einem Vorbereitungsseminar für dte Zeit nach der Pensionierung beschloss mein Mann,
sich im Ruhest¿nd einer Wandergruppe anzuschliessen>, erzählt

Ruth Walcke4 Präsidentin des
Vereins Naturfreunde Sektion Se,
nioren Zürich. Sie selber war zwar
damals noch nicht pensioniert,
wurde aber schnell mit dem Waridervirus angesteckt. Inzwischen
ist die 69-jährige rüstþe Rentnerin

seit drei fahren Präsidentin

des

Vereins. <Unsere Mitglieder kommen aus den verschiedenen Zi.ir-

cher Quartieren, dçm ganzeî
Kanton Zürich und einige sogar

aus

angrenzenden Kantonen.
Unser Verein gehört zum Landesverband Naturfreunde, und im
letzten fahr hatten wir von allen
Sektionen die meisten Neueint¡itte>, erzählt sie nicht ohne einen
gewissen Stolz.

Die Anftinge der Naturteunde
liegen ìn der Arbeiterbewegung des
späten 19. fahrhunderb. Der Ver-

ein wurde sozusagen als Pendarit
zum Schweize¡ Alpen-Club (SAC)
gegründet und richtete sich an die
Arbeiterund deren Familien. Noch
heute befinden sich viele Häuser

in

den Eltem mit dabei, zum Beispiel

in der CampingSektion.> Der Verein reichhaltiges Wanderprogramm
für jedes Fibresslevel: Vom gemütlichèn Spaziergáng über leichte und

mittelschwere Wandérungen bis
hin zu grrøen Wanderwochen ist
liir ieden etwas dabei. Das hogramm wird von den jeweiligen
Wanderleitem für drei Monate im
Voraus ausgearbeitet und umfasst

rmserer Mitglieder bedeuten die
Naturûeunde ein Stück Heimat.
Sie waren bereits als Kinder mit

mindestens zwei Wanderungen

Vereine gesucht!

,

Zürlch.

ein Naturfreunde Senioren bietet

den Voralpen und Alpen im Besitz
der Naturfreunde und werden von
Freiwilligen befriebdn. Die NaturSeunde Sektion Senioren entstanden vor knapp 2Ofahren aus dem
Zi*cher Stadtverüand: <Für viele

ln eíner losen Serie würdigt
das <Tagblatt der'Stadt Züricht
das vielseitige Vereinswesen und
sucht deshalb besondere
Vereine, die íhre Geschichte

die Batdegg (grosses Bitd). Das ist nur eine derWandetungen im Angcbot dci Naturfrsunde Sel¡tion Seniorên Züridu
Ruth Walcker (kleines Bild) ist seit drei Jahren Präsidentin der Naturfreunde SekÍion Sånioren
Bitder: PD

und einen Spaziergang pro Woche,
dazu einen Monatstreff jeweils am
letzten Mittwoch im Monat.

den Verein aufinerksam. Der Zufall wollte es, dass ge4au zu dieser

Zeit mit einem Inserat im <Tagblatt der Stadt Zürich) nach neuen Wanderleitem gesuúht wurde.> Seit nunmehr vier |ahren
organisiert sie mindestens elne
Wanderung pro Monat: <Wir-sind
in der Planung völlig frei: Ob ein

vierständiger Marsch im Val
Lur¡ns¿¿ im Graubünden oder
eine mittelsehwere Wandenmg
von Urdorf über Dietikon in den '
Bruno-Weber.Park, wir sind übeiall unterwegs.>

Anzeige im <<lbgblatt>

erzählen.
Bitte neldén unter:

i Margret Schmid ist eine der elf

ldak|onolltoon*'1**_

i bildung zur Wandelleiterin auf

I

Wanderleiterinnen des Vereins:

i

<Ich wurde während meiner Aus-

gawe JaIv über statt - auch
wenn das Wetter.èinmal nicht so
schön ist.>

Fakten und Zahlen
Grlindunç 1999
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Unil das Beste daran: Es ist . Willkommen sind: Willkommen

keine Anmeldung nötig. Einfach
ì

derungen oder wetterbedingte
Absagen bei allzu garstigem Wetter mitgeteilt. <Unsere Wanderungen am Dienstag, Donnerstag
und Samstag sowie die Spaziergän$ê'am Ðonnerstag flnden das

das Programm studieren und
sich, spontan, entscheiden. <Ein-

zig ein Anruf beim Wandertelefon am Vorabend ist unerlåisslich>, so Margret Schmid. Dort
werden jeweils kurzfristige'fü-

sind

alle, die Freude an Bewegung haben
-und gerne mit anderen Leuten
unterwegs sind. Voraussetzungen:
gute Schuhe, ein Rucksaek und
Fieude an der frischen Luft.

Kontakt
www. naturfreun de-sen io ren-zh,ch

