
 

                              Ortsverein Konstanz 

 

     Liebe Vereinsmitglieder 

 
Er ist aus bestem Holz geschnitzt, auf Ihn kannst Du vertrauen 
Und wer den schönsten Stock besitzt, auf den wird jeder schauen 
Er gibt uns Halt und tut uns gut, hilft Berge zu erklimmen, 
ist er zur Hand, wächst unser Mut, man lernt durch ihn das Trimmen. 

 
Und wird er selber einmal alt, verbindet uns die Treue, 
das gibt uns beiden großen Halt, verbindet uns aufs Neue. 
Erst wenn ich nicht mehr wandern kann, leg ich ihn aus der Hand, 
und bin im Traum ein Wandersmann, der seine Ruhe fand. 
 

 
“Lockdown Light“ heißt für uns, alle Wanderungen und Veranstaltungen im Nov. 
abzusagen. Welche Anordnung für uns als Wandernde gilt, ändert sich ständig. 
Verantwortung und Vernunft müssen uns bei Entscheidungen leiten. 
 
So legen wir die Pläne für unsere Open-Air Wald-Weihnacht zu den „Akten“. Anstelle 
unserer Jahresabschluss-Wanderung mit Einkehr, wollten zwei großzügige Spender 
alle Vereinsmitglieder in den Biergarten der Mainau, St. Katharina, einladen. 
Schmaus und Trank um das Grillfeuer. Geselligkeit „an der frischen Luft“! 
Die Absprachen mit dem Restaurationsteam der Mainau werden nun auf das nächste 
Jahr verschoben. Freuen wir uns auf wärmere Temperaturen 2021 und niedrigere 
Infektionszahlen. Dann feiern wir! 
 
In diesem Jahr sagten wir unsere Mitgliederversammlung im März ebenfalls ab. Der 
Vorstand hat geschlossen noch einmal seine Amtszeit verlängert, bis zum Jahr 2021. 
Dann stehen Neuwahlen an, für die wir um Vorschläge und Eure Abstimmung (falls 
nötig, auch mit Briefwahl), bitten werden.  
Damit jeder von Euch (bitte!!!!!! ernsthaft!!!!) sich mit dem Gedanken an ein 
Engagement im Ehrenamt, rechtzeitig auseinandersetzen kann, richten wir auf der 
Webseite einen „Stellenmarkt“ ein. Traut Euch für das Fortbestehen des Ortsvereins 
ein Amt zu übernehmen.  
Auch möchte ich darauf hinweisen, dass der Hauptverein im nächsten Jahr wieder 
zwei Wanderführertrainings anbietet. Für wen wäre das interessant? Bitte melden. 
 
Getraut hat sich unser Wanderführer Karl Mink an der Fortbildung „Tretroller-
Instruktor-Lizenz“ in Tschechien teilzunehmen. 
Die Prüfung und Akkreditierung hat er mit Bravour bestanden. 
 
Unser Wanderprogramm 2021, erscheint ausnahmsweise in neuer Aufmachung, 

ohne Sponsoren. In jedem Quartal gibt es eine Zusammenschau, die wir versenden. 

1.) per Post  

2.) per email, und einsehbar auf www.schwarzwaldverein-konstanz.de 

3.) im Schaukasten an den bekannten Orten 

http://www.schwarzwaldverein-konstanz.de/


In Euer erteiltes Einverständnis den Rundbrief per Mail (wer uns die noch nicht 

gegeben hat, bitte nachholen!) zu erhalten, schließe ich gerne die Zusendung des 

Wanderprogramms ein. 

Alle, die keinen Zugang zum Internet haben, benachrichtigen wir postalisch. Aktuelle 

Infos in den Schaukästen. Der Südkurier benötigt mehrere Tage, bis er 

Veranstaltungen veröffentlicht, ungünstig für kurzfristige Änderungen. 

Euch allen wünsche ich „Gute Gesundheit“ und denen, die krank sind, von Herzen 

Gute Besserung! Für die kommenden Saisons, viele interessante Wanderungen und 

Begegnungen. 

Ingrid Klimecki      

Fragen beantworte ich gerne: 

Vorsitzender1@schwarzwaldverein-konstanz.de  

Handy 0172 4805959 

 

                       Stellenmarkt und Fortbildung 

Unsere Mitgliederversammlung vom vergangenen Jahr ist mir noch gut 

in Erinnerung. Wie aus heiterem Himmel, kamen wir in die Notlage, dass 

für die Übernahme derzeit vakanter Posten NIEMAND bereit war. Das 

müssen wir bei der nächsten Wahl vermeiden. 

Deshalb schon jetzt: Wir suchen im Vorstand Männer und Frauen 

dringend, da das Ausscheiden der Stelleninhaber schon bekannt ist. 

1. Für den 1. und 2. Vorsitz  
2. für die Öffentlichkeitsarbeit 
3. als Schriftführer 

 
 

                              Wanderführerausbildung 
 
1. Kompaktlehrgang ,  28.Mai bis 5 Juni   Haus Fohrenbühl 
2. Abschlusslehrgang  10./11. Juli               St. Peter 

Es sind jeweils Übernachtungen erforderlich 
             Kosten: wenn der Ortsverein ein Mitglied anmeldet, kostet die                   
             Ausbildung 250 Euro pro Teilnehmer + 10€ für den Ausweis. 
 
 

    Fit im Ehrenamt 
 

     Sowohl VHS als auch der SWV-Hauptverein, bieten Fortbildungen an. 


