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Liebe Mitglieder

Seit  Anfang des Jahres ist  nichts mehr so wie es mal war.
Unser  alltägliches  Leben  richtet  sich  nach  Vorschriften,
Sicherheitsvorkehrungen  und  Schutzmaßnahmen.  Es  führt
kein Weg an der Corona-Pandemie vorbei. 
Damit  geht  ein  ungewöhnliches  Jahr  zu  Ende.  Ein  kleiner
Virus hat unser Leben, unsere Beziehungen, liebgewonnene
Gewohnheiten  und  Beziehungen  gehörig  durcheinander-
gebracht. Alles was für uns wichtig ist und war, wurde neu ge-
ordnet. 
Die  Feiertage können nur  im kleinen Familienkreis  gefeiert
werden,  Sylvesterfeiern  fallen  aus.  Viele  von  uns  ver-
abschieden  sich  von  Vertrautem  und  entdecken  vielleicht
auch  Neues,  viele  freuen  sich  über  Zeichen  der  Ver-
bundenheit. Schön wäre es, wenn wir  in dieser Lage auch
unsere Verbundenheit zu anderen ausdrücken, z.B.  Kranken
und Alleinstehenden Mut zusprechen.

Und  wer  weiß:  Vielleicht  werden  wir  am  Ende  dieses
schweren Jahres  feststellen:  So haben wir  es ja  noch nie
gemacht,  aber  das  war  überraschend  schön,  ja  sogar
heilsam! 

Doch mit Weihnachten wird auch die Hoffnung neu geboren,
die uns in neue Jahr begleitet.

Ich  wünsche  Euch  allem,  trotzdem  schöne  und  ruhige
Feiertage und trotz  allem einen guten Rutsch in das Neue
Jahr.  Für  das Jahr  2021 wünsche ich euch allen,  dass ihr
gesund bleibt und wir gemeinsam irgendwann wieder unsere
Berge besuchen können.

Ich  darf  mich  auch  an  dieser  Stelle  bei  allen  Aktiven  der
Bezirksgruppe  ganz  herzlich  für  die  im  vergangenen  Jahr
geleistete Arbeit bedanken.

                                                                      Helmut Reinhard
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Hinweis:

Der Gruppenabend im Januar fällt mit Sicherheit aus, es ist
auch davon auszugehen, dass die Mitgliederversammlung im
Februar nicht stattfinden kann. Wir haben daher für die
nächsten Gruppenabende auch noch keine Vorträge gebucht
und wir werden euch über die weitere Entwicklung rechtzeitig
unterrichten.

Liebe Bergfreunde/innen

Sicherlich wartet Ihr schon ge- spannt auf das neue Programm 2021.
Es ist fertig gedruckt, leider hatten wir keine Möglichkeit es, wie üblich
im Dezember-Gruppen- abend zu verteilen.
Dieses Programm könnt ihr ab 1.1.2021 unter folgendem Link
herunterladen:

https://remstal.alpenverein-stuttgart.de/tourenprogramm.html

Der Flyer kann ab diesem Datum bei mir per E-Mail angefordert
werden.

Das Jubiläumspgrogramm der Plus-Minus-Gruppe wurde eben- falls
gedruckt und von Carola Baur an die Mitglieder der Plus-Minus-
Gruppe verteilt.

Der Vorstand und alle Verantwortlichen der Bezirksgruppe
wünschen euch alles Gute und das nötige Maß an
Zuversicht um diese Zeit zu überstehen.

Wir halten euch aktuell auf dem Laufenden und bitten darum, die nächsten
Newsletter auf jeden Fall zu öffnen und zu lesen. Es können aufgrund der
besonderen Lage auch kurzfristig Termine oder Absagen angekündigt
werden.

Bleibt gesund und denkt daran: Die Berge laufen nicht
davon!

Und die Berge werden im Jahr 2021 genauso hoch sein wie
jetzt.

Für die BG Remstal

Helmut Reinhard

Diese E-Mail wurde an wolfgang-anne.reinhart@alpenverein-remstal.de verschickt.

Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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