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Liebe Wanderfreunde/-innen,
im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben
(Wilhelm von Humboldt). Das haben wir in den letzten Monaten oft gespürt. 2020 - ein Jahr, welches
uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, ist zu Ende gegangen. Wir alle mussten lernen,
mit ungewohnten Einschränkungen umzugehen. Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche
Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns an ihre Grenzen
gebracht. Was hilft? Das sind auch die Erinnerungen an unsere vielen gemeinsamen Wanderungen in
den letzten Jahren. Das kann uns niemand mehr nehmen. Es wird eine Zeit nach „Corona“ geben. Sie
wird anders sein. „Corona“ hat uns verändert. Es liegt dann uns, diese neue Zeit gut zu gestalten. Wie
geht es nun mit den Senioren weiter? Wann werden wir wieder eine gemeinsame Wanderung
unternehmen können. Wann wird unsere nächste Monatsversammlung statt finden? Werden noch alle
dabei sein, die wir kennen, mit denen wir viele Stunden gemeinsam wanderten? 1.Mitmachheftle Wir
haben lange überlegt. Sollen wir die Touren, die wir für das Winterhalbjahr planten, in einem
Mitmachheftle vorstellen? Wir wussten, dass wir diese Touren nicht durchführen werden. Deshalb
haben wir uns dafür entschieden, kein Mitmachheftle zu drucken. Die Touren gehen uns nicht
verloren. Sobald Gemeinschaftsfahrten möglich sind, werden wir Euch verständigen. Es wird dann
auch ein nächstes Mitmachheftle geben. 2. Monatsversammlungen Nach den jetzt geltenden Kontaktund Hygienevorschriften, die voraussichtlich bis in den Sommer 2021 zu beachten sind, planen wir
unsere erste Monatsversammlung für den Spätsommer. Die Jahreshauptversammlung wird im
September/Oktober 2021 stattfinden. Wir werden Euch rechtzeitig informieren. 3.
Gemeinschaftsfahrten Wir werden bis zum Spätsommer keine Gemeinschaftsfahrten durchführen. Es
sei denn, dass ein Wunder geschieht und das Covit-19 Virus sich verabschiedet hat. Vielleicht sind
Radtouren mit kleinen Teilnehmergruppen möglich. Wir halten Euch auf dem Laufenden!
Wir freuen uns sehr auf Euch alle! Passt gut auf Euch auf!
Bleibt alle gesund - wir freuen uns auf Euch!
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