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Liebe Mitglieder,  

Im Namen des Vorstands möchte ich mich heute an Euch wenden.  

Für unseren Verein, unsere Begegnungen, unsere gemeinsamen Wanderungen, den 
Jahresausflug auf die Heuneburg, und die verschobene Mitgliederversammlung, gibt es im 
Moment so viele Hindernisse und Unwägbarkeiten. 
Das tut uns sehr leid.  

Wir machen uns Gedanken, wie es bald weitergehen kann. Die meisten von uns gehören zur 
Silberhaargeneration, wir fühlen uns fit, engagieren uns für unsere körperliche und 
psychische Gesundheit. Jetzt werden wir auch flexibel wie eine Weide im Wind. 
Es ist es Zeit neue Wege zu gehen, damit wir uns in Gemeinschaft austauschen können und 
es möglich ist, lieb gewonnene Freundschaften weiter zu pflegen. Selbstverständlich werden 
alle unsere Kontakte „Corona-gerecht“ sein, mit Hygiene und mit Abstand.  

Was und wie erlebt Ihr diese ungewisse Zeit? Macht ihr Spaziergänge,mit einem Freund 
oder Freundin, pflegt ihr telefonischen Kontakt zu anderen Mitgliedern? Oder seid Ihr  im 
Internet unterwegs auf der Suche nach Sportstunden? 

Es wird Euch nicht wundern, der Ortsverein Konstanz setzt nun auch auf digitales 
Zusammenrücken! Wir würden gerne einen regelmässig erscheinenden Newsletter 
versenden. Für grosse Lebendigkeit mit vielen Eurer Bild-und Geschichten-Beiträge. 
Wohin ging die letzte Wanderung? Habt Ihr für 2 Personen gerne das Auto bis zum 
Wanderparkplatz benutzt, anstatt der Öffentlichen? Was vermisst ihr in dieser Zeit am 
meisten? 
Seid ihr unglücklicherweise in Quarantäne und hättet gerne wieder mehr Kontak? Oder Hilfe 
fürs Einkaufen? Zögert nicht, meldet Euch!! Ich hoffe, wir können bald einen Marktplatz für 
Austausch kreieren . 

Auch wenn Du „nur“ wandern möchtest, wieder in „geklärten Zeiten“, teile Deine Meinung mit 
uns I 

Solltest Du keinen Zugang zu einer Mailadresse haben, wäre es eine Möglichkeit, sich mit 
einem Wanderfreund, Freundin, oder Familienmitglied, zusammen zu schließen, und 
gemeinsam eine Adresse zu nutzen. 
  

Die Benachrichtigungen über unsere baldigen Aktivitäten finden wie gewohnt, bis auf 
weiteres, als Aushang in den bekannten Schaukästen, und im Südkurier statt. Zur nächsten 
Mitgliederversammlung werden wir an jedes Mitglied ohne E-Mail-Adresseund ohne 
Internetzugang,  selbstverständlich die Einladung noch postalisch versenden.  



Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir in grosser Gruppenstärke zusammen laufen 
dürfen. So wird es zunächst  Kleingruppen geben. Die Anzahl der Mitwandernden wird auf 
jeden Fall begrenzt. sein.  

Wir informieren auf unserer Webseite unter „Aktuell“ demächst über Wanderungen, die 
hoffentlich bald wieder stattfinden können. Außerdem verpasst auf unserer Webseite nicht 
neue Geschichten und Bilder zur Zeit unseres Vorstands Giselher. 

Hier der Link :  
www.schwarzwaldverein-konstanz.de - Bilder  - "Giselher im Stress" 

Für den Versand des Newsletters per Email an Euch, gebt  bitte Euer  Einverständnis,  

einfach eine Rückantwort auf diese Mail mit dem Vermerk: ja ich bin einverstanden den 
Newsletter per Email zu erhalten, 

 bei Ablehnung einfach ein Nein, vielen Dank.  

Bleiben wir in Kontakt! Und bleibt gesund! 

 
Mit lieben Grüssen  

Ingrid Klimecki   

Gerne könnt ihr mich bei Fragen auch telefonisch kontaktieren: 0172/4805959 

 


