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Die Wandervögel sind mehr als Genossen
Alex Hoster

Seit über 100 Jahren sorgen die Naturfreunde
Winterthur für «Freizeit und Spass im Einklang mit der
Natur». Wie vielen Vereinen fehlt es auch ihnen an
Nachwuchs.
«Als die Naturfreunde 1895 im Wiener Arbeitermilieu
entstanden, waren die Arbeiter die ganze Zeit ohne Ausgleich
und Bewegung in stickigen Fabriken eingesperrt», sagt André
Ritler von den Winterthurer Naturfreunden. «Freizeitangebote
existierten damals kaum.» So waren die Ausflugsmöglichkeiten in
die Natur, die diese neue Vereinigung schuf, überaus erfolgreich:
Bereits zehn Jahre später konnte der internationale Dachverband
Naturfreunde Internationale (NFI) gegründet werden. Heute zählt
er in 21 Ländern etwa 600 000 Mitglieder, in der Schweiz sind es
rund 20 000.
Der politische Anklang ist dabei Programm: Seit ihrer Gründung
setzte sich diese vom sozialistischen Gedankengut der
Arbeiterschaft angehauchte «Internationale» für gerechte
Arbeits- und Lebensbedingungen und gegen die Ausbeutung von
Mensch und Natur ein. «Das hat den Naturfreunden früher den
Spitznamen ‹Rotsocken› eingetragen», erzählt André Ritler. «Ich
habe noch selbst erlebt, dass man sich mit ‹Genosse› ansprach!»
Doch war ihm solches immer zuwider und er setzte sich in den
15 Jahren, während denen er Präsident war, für die Entflechtung
von politischen Inhalten und für die Abkehr von diesem
«Sozi-Image» ein. «Heute ist das zum Glück kein Thema mehr, bei
uns sind alle willkommen.»

Gesucht: Nachwuchs

Die Sektion Winterthur vereint etwa 500 Naturfreunde zwischen
einem und 96 Jahren. «Die Kleinsten sind natürlich noch nicht
gross aktiv», sagt Ritler. «Das hängt mit unseren günstigen
Familienmitgliedschaften zusammen.» Für Aktive und Senioren
gibt es getrennte Angebote: «Während erstere anspruchsvolle,
ganz- oder mehrtägige Wanderungen und Hochtouren machen,
nehmen es die Senioren gemütlicher», erklärt er weiter. «Ihnen
bieten wir halbtägige Veranstaltungen an.»
Eine Kajakgruppe und die Gruppe «Natur und Ökologie» runden
das Angebot ab. Die Jugendgruppe liegt derzeit jedoch brach.
«Wie viele andere Vereine haben auch wir Schwierigkeiten,
Nachwuchs zu finden», sagt André Ritler. «Mit unserer speziellen
Plattform auf dem Internet, die Kletter-, Snowboard- und
Skikurse sowie weitere Aktivitäten in der Natur für Kinder und
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Jugendliche enthält, wurde das Thema auf nationaler Ebene aber
bereits angegangen.»
Ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, dass die
Winterthurer Naturfreunde überaus aktiv sind: Mit viel Einsatz
schaffen sie ein breites Angebot. «Gerade die beiden
monatlichen Wanderungen für Senioren sind jeweils sehr gut
besucht», sagt Ritler. «Sie sind auch ein Beitrag zur Pflege von
sozialen Kontakten.» Hinzu kommen Kaffeenachmittage für
Senioren, jeden Freitag einen Stamm für alle und die
Veranstaltungsreihe «KKK Kultur – Kameradschaft –
Kulinarisches».

Mehr als bloss Wandern

Diese bietet einmal monatlich Vorträge, kulturelle oder andere
Aktivitäten von Minigolf bis Pizza-Essen. «Besonders wichtig ist
uns, dass man alte oder kranke Mitglieder nicht vergisst», sagt
Ritler. «Wir haben im Vorstand sogar eine Funktion, die
Krankenbesuche organisiert und durchführt.»
Auch am Albanifest sind die Naturfreunde mit ihrer
«Mungge-Chnelle» regelmässig vertreten. «Unsere Mitglieder
sind fantastisch: Ein Aufruf genügt und schon sind genügend
Helferinnen und Helfer vorhanden», sagt er. «Die
Hilfsbereitschaft und Kameradschaft – das ist überhaupt etwas
vom Schönsten bei uns!» ALEX HOSTER
www.froxx.ch

Eine Einladung zum Bodensee-Wandertag

red
1906 gegründet, zählt der Verein Naturfreunde Winterthur heute
rund 500 Mitglieder. Das Ziel der Naturfreunde ist das
gemeinsame Wandern nach dem Motto: «Freizeit und Spass im
Einklang mit der Natur». Daneben organisieren sie Treffen und
tauschen sich am Stammtisch aus. Im Rahmen des
«Internationalen Bodensee-Wandertags» diesen Sonntag, 26.
September, führen sie ein kleines Fest durch. Treffpunkt ab 9.30
Uhr beim Musikpavillon, 10.00 Uhr Abmarsch zum
Stadtrundgang ab 11.30 Uhr Mittagessen. Später wird in der
Festwirtschaft im Strickhof Wülflingen gefeiert. (amh)
www.bodensee-wandertag.com
MEIN VEREIN
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