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Die Knie mögen keinen steilen Abstieg mehr. Es wird rege 
diskutiert, und doch bis zu vier Stunden lang gewandert. Das 
sind die Sportbegeisterten der Wandergruppe Küssnacht. 
Wir stellen heute einen der Leiter, Armin Freiermuth, vor:  

Armin Freiermuth ist ein lebensfro-
her Rentner, der auch nach der Pen-
sionierung als selbständiger Hafner 
und Plattenleger noch sehr aktiv 
ist.   Nun leitet der 73-Jährige als 
einer des Teams seit sieben Jahren 
die Wandergruppe Pro Senectute 
Küssnacht. 

Einer von vier Wanderleitern 
in Küssnacht
Die sportlichen Anforderungen an 
die Gruppe seien seniorenange-
passt. So sind es zum Beispiel nicht 
mehr so viele Höhenmeter wie frü-
her. Das Alter der Teilnehmer liegt 
schliesslich bei 63 bis 86 Jahren. Der 
Treffpunkt der Wanderungen ist je-
weils am Bahnhof Küssnacht, von 
wo aus die Gruppe dann mit Kollek-
tivbillets weiterreist. Nach der 
Pro-Senectute-Ausschreibung im 
«Freien Schweizer» und «Boten der 
Urschweiz» sind es  jeweils bis zu 
50 Personen (im letzten Jahr durch-
schnittlich 33 Seniorinnen und Se-
nioren), welche an einer solchen 
Wanderung teilnehmen. Am Anfang 
gibt es immer eine kurze Informa-
tion zu Geschichte und Geografie 
der Route. Selbstverständlich wird 
jede Wanderung im Voraus rekog-
nosziert. «Zusammen mit meinen 
Kollegen Hans Brändle und den Kol-
leginnen Rösli Brändli und Priska 
Diener stellen wir Anfang Jahr ein 
Wander-Rahmenprogramm zusam-
men», betont Armin Freiermuth. Für 

jeweils eine Wanderung ist ein ein-
zelner Leiter verantwortlich.

Seniorengerecht ist wichtig
Wandern bedeutete für Armin Frei-
ermuth schon immer Bewegung 
und Ausgleich in der der Natur.  Vor 
acht Jahren war er selber ein Teil-
nehmer der Gruppe, als ihn die da-
malige Leiterin Rösli Brändli moti-
viert habe, selber zu führen. Heute 
ist Wandern vor allem Freude und 
Leidenschaft. Mit der Bewegung 
durch Wälder und Felder, am Was-
ser, durch Ortschaften mit schönen 
Gärten hält er Körper und Geist fit. 
«Ich war schon früher in der Füh-
rung einer Gruppe tätig, in einem 
Rettungscorps. Bei diesem Engage-
ment kommt so vieles zurück. Es ist 
eine grosse Befriedigung und macht 
Spass», erzählt der passionierte 
Wanderleiter. Er selber habe eine 
esa-Ausbildung (Erwachsenensport 
Schweiz) gemacht. «Mit dieser Aus-
bildung und den jährlichen Auffri-
schungskursen wird die Qualität der 
Wanderungen gewährleistet», so 
Armin Freiermuth. Die grösste Her-
ausforderung bei der Wanderleitung 
sei die Kunst,  möglichst allen ge-
recht zu werden. Wichtig sei halt 
einfach, dass die Wanderung senio-
rengerecht ist. «Wir schauen, dass 
wir verschiedene Regionen der 
Schweiz ins Programm aufneh-
men», so Freiermuth weiter. Die 
Wanderungen werden eigentlich 

immer durchgeführt, auch bei Re-
gen. Nur bei Gewitter, grosser Hitze 
und Dauerregen wird auf den Aus-
flug verzichtet, da das einfach zu 
gefährlich ist. «Man muss auch mal 
den Mut haben abzusagen», kon-
statiert Armin Freiermuth.
 
Wanderungen und  
Diskussionen
Die Teilnehmer der Wandergruppe 
seien noch fit, um über 10 km ge-
mütlich zu wandern. Die Anzahl der 
Wanderstunden und die Höhenme-
ter werden in der Ausschreibung 
jeweils genannt, damit jeder für 
sich entscheiden kann, ob er sich 
das zutraut. In der Gruppe kennt 
man sich (Oder man lernt sich ken-
nen!), und es wird rege diskutiert 
und ausgetauscht. Man ist mitein-
ander und füreinander am Wan-
dern. 

Von Anforderungen und 
Vorlieben
Auf die Sternwanderung anlässlich 
der 100-Jahre-Feier der Pro Senec-
tute Kanton Schwyz (siehe Box) 
freut sich Armin Freiermuth beson-
ders. «Die Sternwanderung ermög-
licht uns einen Blick über den Sattel 
und den Austausch mit anderen 
Wanderleitern und –teilnehmern. 
Ich freue mich sehr auf das gemüt-
liche Beisammensein», so der Wan-
derleiter weiter. «Ich hoffe, die 
Wanderungen in der Natur werden 
immer beliebter. Dann bin ich mir 
sicher, dass durch Mund-zu- 
Mund-Propaganda mehr Pensio-
nierte Lust verspüren, an unseren 
Touren mitzumachen», so Armin 
Freiermuth. 

PUBLIREPORTAGE Nähere Informationen zu Publireportagen erhalten Sie bei:
Bote der Urschweiz AG • Inserate-Service • 6431 Schwyz • Telefon 041 819 08 08

Armin Freiermuth (mit seinen Kollegen) leitet alle zwei Wochen am Freitag eine Gruppe von über 30 Seniorinnen und 
Senioren auf einer Wanderung in verschiedene Kantone an. Im Rucksack befinden sich eine Notfall-Apotheke und Klebe-
band für gelöste Schuhsohlen!

16. September 2019: grosse Sternwanderung  
zum Rothenthurmer Hochmoor
Am Montag, 16. September, trifft 
man sich nach einer Sternwanderung 
(jeweils 9.15 Uhr ab Sattel und 
Biberbrugg) in der Dritten Altmatt 
und feiert bei Informationen aus ers-
ter Hand über das Hochmoor (von A. 
Marty) und Kaffee und Kuchen. Die 
Veranstalter hoffen auf über 100 
Wander- und Sportbegeisterte. Eine 
Anmeldung ist erwünscht. Nähere 
Informationen findet man auf  
sz.prosenectute.ch.
Die Veranstaltung ist eine von mehre-
ren Events im Rahmen des 100-Jahr- 

Jubiläums von Pro Senectute Kanton 
Schwyz.  So zum Beispiel startete man 
im Mai mit einer erweiterten Mitglie-
derversammlung mit Stiftungsrats-
präsidentin der Pro Senectute 
Schweiz, Eveline Widmer-Schlumpf, 
und mit einem anschliessenden Kon-
zert von Heiri Müller in Küssnacht. 
Am 9. November gibt es einen exklu-
siven Vortrags- und Theaterabend im 
Pfarreizentrum Eichmatt in Goldau. 

Anmeldung Wanderung:
Tel. 041 825 13 83

Sponsor  
der Veranstaltung:

Gemeinde  
Rothenthurm
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