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Liebe Mitglieder!

Großer Jubel – wir haben gewonnen!
Rückblick: „Hüttenwanderung auf den Höfen“ am Sonntag, 02. Oktober
Ja, wir haben gewonnen!
Bei der Hüttenwanderung auf den Höfen waren wir die teilnehmerstärkste Gruppe und haben den ersten
Platz belegt und 50 Liter Bier gewonnen. Lasst euch überraschen, wann und wo wir den Gewinn unter die
Leute bringen werden. Wir werden euch frühzeitig informieren und entsprechend einladen.
Allen, die sich beteiligt haben, ein herzliches DANKESCHÖN. Auch wenn es vormittags ziemlich nass und
ungemütlich war, hatte das schlechte Wetter keinen Einfluss auf die Laune der Wandergruppe. Ganz im
Gegenteil mit guter Stimmung wurde Station nach Station angelaufen und von den Köstlichkeiten der
Vereine vor Ort ausgiebig probiert. Und nachmittags hatte sogar der Wettergott mit allen Wanderern ein
Einsehen und schickte statt Regen die Sonne vorbei. Also alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung und es zeigte sich am Ende für uns als SGV: zusammen sind wir stark und können gewinnen, und
wie man sieht, kommt es auf jeden einzelnen an!
Ein ganz herzliches Dankeschön gehen hier an Christiane und Helmut Stützel, die zum einen unsere SGVGruppe geführt haben und dafür gesorgt haben, dass jede einzelne Teilnehmerkarte auch mit allen notwendigen Stempeln an den Stationen bestückt wurde.

Einladung zum Stammtisch am 04.11. im Landhotel Doerr um 19:00 Uhr. Es wäre sehr schön, wenn
wieder einige mehr, dieses Angebot wahrnehmen würden. Wir freuen uns auf euch und nette Gespräche.

Einladung zum Kaffeetrinken am Donnerstag, 17. November
Der Ehrenrat lädt am Donnerstag, 17. November um 15:00 Uhr herzlich zum Kaffeetrinken im „Landgasthof zum Lahnhof“ (Heinrich) ein. Das Angebot richtet sich an alle, die gern bei Kaffee und Kuchen die
Gesellschaft der SGV-Familie miterleben möchten. Wer teilnehmen möchte, muss sich bei Irmgard Pütz
unter (02754) 595 oder Wolfgang Damm (02754) 593 anmelden. Wer nicht mehr mobil ist, kann zuhause
abgeholt werden. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr an der Volksbank Feudingen.

Weitere Planungen bis Ende des Jahres
Laut unserem Veranstaltungskalender sind das unsere geplanten Veranstaltungen für 2022. Wir ihr sicherlich schon gehört habt, nehmen wir nicht mit einem eigenen Stand am Weihnachtsmarkt in Feudingen
teil.
Vielleicht planen wir noch eine „Wanderung zwischen den Tagen“. Wenn wir Genaueres wissen, informieren wir euch rechtzeitig über die Presse und die sozialen Medien.

Wir - der Vorstand und die Wanderführer/innen - sind zur Zeit mitten in den Planungen für 2023. Sollte
hier noch jemand einen Vorschlag haben, gebt diesen bitte an den Vorstand weiter.
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass wir dringend „Nachwuchs“ bei
den Wanderführern/innen suchen. Wenn ihr Interesse habt, dem SGV ein wenig „Zeit zu schenken“, einen
Wanderführerlehrgang zu machen und euch künftig bei den Planungen mit einzubringen, dann sprecht
uns an. Wir freuen uns über jede Unterstützung.

Bleibt gesund, wir freuen uns auf ein nächstes Wiedersehen und verbleiben mit lieben Grüßen und einem
herzlichen Frisch Auf!

Euer Vorstand

