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Weiter gemeinsam durch die Krise! 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Leider bestimmt die Pandemie weiterhin unser Vereinsleben. Es ist schön zu sehen, dass in dieser schwie-
rigen Zeit ihr, liebe Mitglieder, uns treu bleibt.  
 
Wir freuen uns, dass viele von euch -auch ohne unsere gemeinsamen Wanderangebote- in Bewegung 
bleiben und die Pandemie genutzt haben, um im Kreis der Familie oder mit einzelnen Freunden unsere 
schöne Natur erwandert oder erradelt haben und uns z.B. durch schöne Fotos daran teilhaben lassen. In 
diesem Zusammenhang freut uns zu sehen, dass einige Mitglieder das Angebot des Deutschen Wander-
vereins nutzen und mit individuellen Wanderungen für das Deutsche Wanderabzeichen 2021 punkten. 
Diese Sonderregelung gilt für das gesamte Jahr 2021. Wer also noch mitmachen möchte und Punkte für 
das Deutsche Wanderabzeichen 2021 sammeln möchte, kann sich Informationen dazu und das entspre-
chende Dokumentationsblatt unter folgendem Link herunterladen: https://sgv.de/neuigkeiten-de-
tail/items/sonderregelung-deutsches-wanderabzeichen-kopie.html. 
 
Aber auch wir, als eure Abteilung vor Ort, möchten euch die Zeit der Pandemie verkürzen, bis wir wieder 
Präsenzveranstaltungen und/oder Reisen mit euch gemeinsam durchführen können. 
 

Daher haben wir das Ziel, mit euch zusammen nach Berlin zu laufen! 
 

Dieses Ziel können wir natürlich nicht in echt durchführen, sondern jeder kann dazu etwas beitragen, dass 
wir dieses Ziel erreichen. 
 
Unser Vorhaben:  

➢ Jeder von euch kann sich beteiligen. 
➢ Das einzige was zu tun ist, ab nach draußen und laufen. Hier ist es ganz egal, ob ihr zwei Kilometer 

oder zwanzig Kilometer gelaufen seid. Wichtig ist natürlich auch hier, das Einhalten der Corona-
Schutzverordnung, also entweder im Kreis der Familie, mit einzelnen Freunden oder allein.  

➢ Nach eurer Wanderung meldet ihr eure Kilometer und wo ihr gelaufen seid bei unserem Wander-
wart Alfons Herbst, per Tel.: 02754-2123135 oder Handy: 0160-97309633 oder per Mail: al-
fons.herbst@t-online.de.  

➢ Wo wir uns gerade auf unserem Weg nach Berlin befinden, kann auf unserer Homepage ange-
schaut werden.  

➢ Auch wird es dort eine Bilderwand geben. Wenn ihr eure schönsten Fotos von eurer Wanderung 
an Alfons gebt, können diese auf der Bilderwand erscheinen.  

 
Also: Machen wir uns gemeinsam auf den Weg nach Berlin! 

 
Gebt gut auf euch und eure Lieben acht!  Steckt Euch nicht an! Beachtet bitte die Hygieneregeln und Schutzmaß-
nahmen und bleibt gesund! 
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Nachstehend ein Dankes-Schreiben des SGV-Präsidiums, das wir mit dieser Aktuell an euch weitergeben: 
 
 

 
 
Mit lieben Grüßen und einem herzlichen Frisch Auf!  

Euer Vorstand 


