
  

 

ZÄMEGOLAUFE auch in Bülach 
 
Die Idee von ZÄMEGOLAUFE ist simpel: Menschen ab 60 Jahren treffen sich regelmässig zum 
Spazier-Wandern in und um Bülach und bleiben so miteinander verbunden und aktiv.   
 
Regelmässiges Laufen ist gesund und hat einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität, das ist längst  
bekannt. Und doch: Manchmal fällt es schwer, sich zu motivieren, gerade für ältere oder alleinstehende 
Menschen. Einfacher ist es, zusammen mit anderen in Bewegung zu sein. Genau das ist die Idee von  
ZÄMEGOLAUFE. ZÄMEGOLAUFE will die körperliche und seelische Gesundheit von Menschen über sechzig  
fördern. Oder wie es die frisch pensionierte Verena Frei aus Wetzikon auf den Punkt bringt: «Seit ich im  
Ruhestand bin, ist der Donnerstagmorgen für ZÄMEGOLAUFE reserviert. Das berufliche Umfeld ist weg, aber 
nun lerne ich dank ZÄMEGOLAUFE ganz unkompliziert und in der schönen Natur neue Leute kennen.  
Das tut mir gut, in jeder Hinsicht!» 
 

In Bewegung bleiben. Und in Kontakt. 
Bei diesem kostenlosen Angebot treffen sich Menschen über sechzig Jahren aus ihrer Gemeinde zum  
regelmässigen Spazier-Wandern auf Parcours in drei Intensitätsstufen – von gemächlich über  
gemütlich bis zügig. Neben dem Erhalt und der Steigerung von Muskelkraft und Ausdauer bringen die  
gemeinsamen Naturerlebnisse Lebensfreude und Abwechslung in den Alltag. Und was die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer besonders schätzen: Eine An- oder Abmeldung ist nicht erforderlich und es gibt keine  
Verpflichtung, regelmässig mitzumachen. Es genügt, sich am Vorabend via Online-Agenda auf der Website 
oder im Veranstaltungskalender der Aushänge über den Treffpunkt zu informieren – und schon kann es  
losgehen. Genau diese Flexibilität und Freiheit schätzen die Teilnehmenden sehr. 
 
Daneben bietet ein regelmässiger Stammtisch den aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegen-
heit, gemütlich zusammenzusitzen – und interessierte Personen können so die Gruppe unverbindlich  
kennenlernen. 

 
Freiwillige für Bülach gesucht 
Zurzeit sucht das Netzwerk für Bewegung und Begegnung (NfBB) im Auftrag der Stadt Bülach zwei bis ca. 
fünf Personen 60+ für den Aufbau von ZÄMEGOLAUFE in Bülach. Alles, was diese Personen mitbringen  
sollen, ist Freude an der Bewegung in der Natur und am Umgang mit Menschen. Die erste Aufgabe ist das 
Rekognoszieren von 6 schönen Spazierwegen in Bülach. Die Strecken sollen verteilt über die Stadt Bülach 
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starten und zwischen 2 bis maximal 10km lang sein. Beim Aufbau von ZÄMEGOLAUFE sowie während der 
zwölfmonatigen Umsetzungsphase wird das Team von einem NfBB-Coach begleitet. Ziel ist es, das die 
Bülacher «ihr» ZÄMEGOLAUFE nach Ablauf der zwölf Monate selbst organisieren und weiterentwickeln. 
Ganz allein gelassen wird das Team jedoch nicht: Auf freiwilliger Basis treffen sich alle ZÄMEGOLAUFE-
Teams der Schweiz ein bis zwei Mal jährlich. Im Vordergrund dieses Treffens stehen der Austausch  
untereinander und die gegenseitige Inspiration sowie aktuelle Informationen durch die Projektleitung.  
 

Interessiert? Melden Sie sich doch bei: 
Christina Hirzel – Telefon 079 778 39 82 oder ch@nfbb.ch 
Übersicht der bereits «laufenden» Standorte unter www.zämegolaufe.ch 
 
Ansprechperson Stadt Bülach: 
Raphael Gubser – Leiter Gesellschaft und Gesundheit 
Telefon 044 863 15 47 
raphael.gubser@buelach.ch 
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