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Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
ein ziemlich außergewöhnliches Jahr 2020 neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Die
bevorstehenden Weihnachtstage werden in diesem Jahr – wie so viele Dinge – vermutlich
etwas anders verlaufen als wir es gewohnt waren. Die Corona-Pandemie und vor allem ihre
Auswirkungen machen sich gerade jetzt bemerkbar, wo wir doch gerne mit der Familie und
guten Freunden eine unbeschwerte Zeit verbringen würden.
Diese Corona-Pandemie und ihre vielfältigen Auswirkungen haben das gesamte Jahr 2020
geprägt; es war vielseitig, voller Überraschungen und hat leider auch viele Einschränkungen
mit sich gebracht. W ir wollen vor allem auch derer gedenken, die von uns gegangen sind.

Als wir im Herbst 2019 das Wanderprogramm für 2020 entworfen haben, konnte niemand
erahnen, welch besondere Zeiten dieses Jahr begleiten werden. Heute haben wir mittlerweile
den zweiten „Lock Down“, der vor allem das öffentliche Leben verändert und die
ehrenamtliche Vereinsarbeit vor besondere Herausforderungen stellt. Natürlich hätten wir
sehr gerne all unsere Veranstaltungen wie geplant durchgeführt, aber leider waren wir
gezwungen, viele Aktivitäten abzusagen. Unsere jährliche Jahreshauptversammlung konnten
wir zum Glück gerade noch wie geplant durchführen, bevor uns der erste „Lock Down“ Ende
März zwang, viele unserer weiteren geplanten Veranstaltungen abzusagen.
Nun sind wir wieder gerade dabei, ein ansprechendes Wanderprogramm für das neue Jahr
2021 zu entwerfen und hoffen dabei sehr, dass wir dann wieder die meisten Aktivitäten auch
durchführen können? Vorsichtshalber bieten wir im Januar gar keine Wanderung an und
starten erst im Februrar in die neue Wandersaison. Unsere 49. Generalversammlung planen
wir wieder in Kombination mit einem gemütlichen Kaffeenachmittag im Foyer der
Heimbachhalle- Falls aber an diesem Termin wieder oder immer noch coronabedingte
Einschränkungen zu beachten sind, behalten wir uns eine „kleine“ Veranstaltung im
Gasthaus Linde in Wälde vor. W ir werden aber natürlich rechtzeitig über die gewohnten
Kanäle darüber informieren.
W ir hoffen, dass wir Ihnen in diesem sehr speziellen Jahr die erforderliche Unterstützung
bieten konnten und sagen herzlichen Dank für das vertrauensvolle Miteinander.

Der gesamte Vorstand unserer Ortsgruppe wünscht allen seinen Mitgliedern und
ihren Familien schöne Weihnachtstage und alles Gute für das kommende Jahr.

