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Schneeschuh-Tour an Dreikönigen
Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von

Schneeschuhwanderung in Maria-Rickenbach

Maria-Rickenbach ist schon seit Jahrhunderten ein einzigartiger Ort der Kraft. Die Stille hoch über
dem Alltag, die Wirkung der unverfälschten Natur und die besinnlichen Begegnungsorte versorgen
Leib und Seele mit frischer Energie – lernen Sie Maria-Rickenbach auch in winterlicher Landschaft
geniessen.

Mit Schneeschuhen zu wandern ist die wohl einfachste Art, in die Einsamkeit der verschneiten Bergwelt in den Wintermonaten aufzubrechen. Bei sanfter Bewegung, abseits vom Rummel, bei klarer
Winterluft ist es ein besonderes Vergnügen, die Idylle der Natur zu geniessen. Mit Schneeschuhen an
den Füssen und einem Paar Skistöcken Schritt für Schritt durch den Schnee laufen und in der gesunden Bewegung, das wohltuende Körpergefühl auf sich wirken lassen. Schneeschuhlaufen ist einfach,
setzt keine Grundkenntnisse voraus. Es sind einzig gute, warme Winterstiefel empfehlenswert. Spuren legen abseits von Wegen und Pisten und die winterliche Landschaft geniessen, hoch über dem
Nebelmeer des Mittellandes, den Blick auf die gewaltige Kulisse der Alpen.

Dreikönigstour
Verschiedene Schneeschuh-Touren rund um Maria-Rickenbach führen durch eine wunderschöne
Winterlandschaft. Eine ganz spezielle Tour wird am Sonntag 5. Januar die Schneeschuh-Tour an Dreikönigen mit Koni Lüönd sein. Warum «Dreikönigstour»?

Koni Lüond erklärt es so, die 3 Könige sind aufgebrochen zu einer Entdeckungstour:
auch sie

waren auf Wanderschaft

auch sie

erlebten unbeschreibliche Momente und besondere Ereignisse

auch sie

erlebten einzigartige Erlebnisse und Glücksgefühle
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auch sie

erlebten jeden Tag und jede Stunde wechselhafte Landschaften

auch sie

erlebten an Körper und Geist ein wohltuendes Körpergefühl

auch sie

hatten ein Ziel, welches nicht immer wie geplant sofort erreicht wird

auch wir

erleben immer wieder von neuem die Idylle der Natur

auch wir

hinterlassen unsere Spuren auf dieser Welt
zwar nur vergängliche Spuren durch eine winterliche Landschaft

auch wir

erleben naturnahe und wunderschöne Erinnerungen

Gemeinsam und Zusammen auf der Tour – auf den Schneeschuhen und beim Dreikönigskuchen.
Koni Lüond ist seit 30 Jahren Schneeschuh-Tourenleiter in Maria-Rickenbach und freut sich auf viele
Teilnehmende.

Schneeschuhe inkl. Stöcke können bei der Talstation Maria-Rickenbach gemietet werden.
Alle Infos und Anmeldungen unter: https://maria-rickenbach.ch/
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