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Liebe Wanderfreunde/-innen,
am vergangenen Freitag trafen wir uns, das Leitungsteam Eurer Seniorenabteilung mal wieder, um
über die nähere Zukunft der Seniorenabteilung zu beratschlagen. Trotz steigender Infektionszahlen
haben wir uns entschieden, eine Monatsversammlung im September 2021 durchzuführen. Auch
planen wir verschiedene Führungstouren. Im Oktober 2021 wird unsere Jahreshauptversammlung
stattfinden. Dann soll u.a. die Abteilungsleitung neu gewählt werden. Allerdings ist die Umsetzung
und Durchführung unserer Pläne von der Entwicklung der Infektionszahlen und der damit
verbundenen gesetzlichen Vorgaben abhängig. Die bayerische Staatsregierung hat in dieser Woche
neue Regeln aufgestellt. Sie erleichtern nun einiges! Wir gehen davon aus, dass Ihr alle ausreichend
geimpft oder genesen seid. Nach langer Diskussion haben wir beschlossen, dass für die Teilnahme
an unseren Monatsversammlungen und den Führungstouren ein ausreichender Impfschutz oder eine
abgeschlossene Genesung von COVID 19 notwendig sind. Ein entsprechender Nachweis muss
vorgelegt werden. Ein negativer Test reicht nicht aus. Unsere Altersgruppe unterliegt einem erhöhten
Erkrankungsrisiko, das wir nicht eingehen wollen. Wir hoffen, dass Ihr Verständnis dafür habt. Wie
sieht jetzt die nächste Zukunft aus? 1. Monatsversammlung im September 2021 a) Trotz steigender
Infektionszahlen werden wir nach so langer Zeit im September 2021 unsere erste
Monatsversammlung durchführen. Diese Monatsversammlung findet am 21.09.2021 im
Augustanasaal, 86150 Augsburg, Annahof 4 statt. Ab 14.00 Uhr ist Einlass. Ab 14.30 Uhr könnt Ihr
Euch für die nächsten drei geplanten Führungstouren anmelden. Um 15.00 Uhr beginnt die
Versammlung. Teilnahme ist nur mit Impf- oder Genesungsnachweis und Gesichtsmaske möglich.
Damit alle teilnehmen können, haben wir uns entschieden, die Versammlung mit Gesichtsmasken
durchzuführen. Ansonsten müssten wir Abstandsregeln beachten. Dann könnte nur eine begrenzte
Teilnehmerzahl dabei sein. Das möchten wir nicht! b) Einschreibung für die Fahrten 21-214, 21-215
und 21-216 Auf der Versammlung werden wir Euch das Mitmachheft übergeben, in dem die Touren
beschrieben werden. Im folgenden Link könnt Ihr die Beschreibung aller geplanten Touren von
September bis Dezember 2021 im Vorfeld nachlesen. →Touren Sept. bis Dez. 2021 Bei der Fahrt
21-214 ist etwas Besonders zu beachten. Sie führt uns zwei Tage später also am 23.09.2021 nach
Mittenwald. Das Karwendelgebirge ist unser Wanderziel. Wir werden uns mit vier Gruppen auf den
Weg machen. Wie schaut es mit Eurer Kondition aus? Wenn Ihr nicht sicher seid, solltet Ihr lieber
eine leichtere Gruppe wählen. Die Tour soll ja Freude machen! Bei der Einschreibung zu dieser Tour
gebt bitte die Gruppe an, mit der Ihr wandern möchtet. Auf der Monatsversammlung beantworten wir
gern Eure Fragen. 2. Jahreshauptversammlung im Oktober2021 Wir planen, am 19.10.2021 unsere
Jahreshauptversammlung durchzuführen. Voraussetzung für die Teilnahme ist auch hier ein
ausreichender Impfschutz oder eine vollständige Genesung von COVID 19. Die Versammlung
werden wir im Augustanasaal veranstalten. Einlass wird ab 14.00 Uhr sein. Die Versammlung beginnt
um 15.00 Uhr. Nach der Einschreibung für die Fahrt 21-217 werden wir die Abteilungsleitung neu
wählen. Die Entwicklung der Infektionszahlen und die gesetzlichen Regelungen zu Corona müssen
wir natürlich beachten. Wir werden Euch rechtzeitig umfassend informieren. Ihr seht, langsam kehrt
auch bei uns ein bisschen Normalität ein. Wir versuchen das Beste, behalten dabei Eure und unsere
Gesundheit im Auge.
Wir freuen uns sehr auf Euch alle! Passt gut auf Euch auf!
Bleibt alle gesund - wir freuen uns auf Euch!
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