Neuss, 25. Oktober 2021
Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,

die Corona-Zeiten verlangen von uns starke Anpassungsfähigkeit, viel Geduld. Sie
bieten uns aber auch immer wieder neue Möglichkeiten und verlangen von uns, die
ausgetretenen Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen.
Diesem Mitgliederbrief, der sowohl per Post als auch per Mail versandt wird, ist unser
an Corona-Zeiten angepasstes Programm für die Monate November und Dezember
2021 beigefügt. Viele schöne Wanderungen können unternommen werden. Aber
auch andere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Im vergangenen Jahr konnten wir unsere traditionelle Adventsfeier nicht durchführen.
Auch in diesem Jahr kann die Adventsfeier nicht im S-Forum der Sparkasse Neuss
stattfinden. Aber wir haben uns überlegt, dass die Veranstaltung nicht ausfallen soll.
Wir wollen sie im Martin-Luther-Haus auf der Drususallee, dem bewährten Ort
unserer Vereinsabende in veränderter Form stattfinden lassen. Statt einer
Veranstaltung über den ganzen Nachmittag wollen wir mit kleinerer Teilnehmerzahl
zwei getrennte, aber gleichartige Veranstaltungen durchführen. Unser Wunsch ist
dabei insbesondere, unseren Mitgliedern die Möglichkeit zum persönlichen
Austausch, zu Gesprächen, aber auch zu einem kleinen Imbiss zu geben. Wie bei
allen unseren Veranstaltungen ist auch hierbei die Einhaltung der 3G-Regeln
Voraussetzung für die Teilnahme. Einzelheiten zur Anmeldung, zu den Zeiten und
ähnlichem finden Sie in der ebenfalls beigefügten gesonderten Einladung, in der
auch die Regeln für die Anmeldung und die Auswahl des Zeitpunkts für den Beginn
genannt sind. Schriftliche Anmeldung, aber das ist ja aus den Vorjahren bekannt, ist
Voraussetzung für die Teilnahme, ebenso wie der Nachweis der vollständigen
Impfung durch elektronisches oder papiernes Zertifikat, Impfbuch oder aktuellen
Testnachweis. Dies müssen wir nach den Regeln auch konkret am Tag der
Veranstaltung kontrollieren.
Die Wanderangebote sind an die Jahreszeit angepasst und bieten unter anderem
auch die Gelegenheit, Weihnachtsmärkte zu besuchen. Aber Exkursionen geben
ebenso wie Kegelabende und Besuche zum Sankt Martinsfest und -umzug die
Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. Ein besonderes Highlight wird
sicherlich die „Überraschungswanderung“ zum Jahresende sein. Am Nachmittag des
30. Dezember führen uns zwei Wanderführer auf vorher nicht genannten Wegen.

Mit der Einladung zur Adventsfeier finden Sie auch die Möglichkeit, das Eifeljahrbuch
zum Mitgliedervorzugspreis zu bestellen. Machen Sie Gebrauch davon. Die Lektüre
wird wie in jedem Jahr unterhaltsam und informativ sein.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und grüßen Sie mit einem herzlichen
„Frisch Auf“.

Karlheinz Irnich und das gesamte Vorstandsteam

