
Liebe Bergfreunde und Bergfreundinnen

Weihnachten 2021 wird anders. Anders als wir es auch in früheren
Zeiten liebten, aber anders als das erste Weihnachten unter Coro-
na-Bedingungen im letzten Jahr. Das wird eine Herausforderung für
uns als einzelne, als Familien und als Verein. Wir feiern das Fest
der Liebe, Nähe und Gemeinschaft erneut unter Einschrän-
kungen, welche gerade das schwer machen, was uns lieb ist:
Nähe, usammensein, persönliche Zuwendung und unsere Kontakte
unter Gleichgesinnten.

Das Jahr 2021 war ein sehr großes und außergewöhnliches Jahr -
mit Sorgen und Ängsten aber auch Hoffnungen und Lichtblicken.
Es neigt sich jetzt mit großen Schritten dem Ende zu. Wir mussten
auf  viele unserer Gruppenabende verzichten. Unser Bergfest und
nun auch die Bergweihnacht, liebgewonne und schöne
Möglichkeiten des Miteinanders und der persönlichen Zuwendung,
sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Schön, dass wir einen Teil
unserer Bergtouren und Wanderungen doch noch durchführen
konnten
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nicht nur eine Organisationsform für Bergsport unter Gleichgesinn--
ten sein, sondern eine Wertegemeinschaft, bei der das persönliche
Gespräch, der Kontakt, die gemeinschaftliche Teilhabe sowie
Aktionen der Zuwendung im Vordergrund stehen. Das kann vom
gemeinsamen Besuchen in der Besenwirtschaft bis zu
Gemeinschaftstouren gehen, könnte aber auch einen Besuch bei
unseren Kranken oder Älteren einschließen. Ich denke der Bedarf
unserer Mitglieder sich wieder zu treffen, miteinander zwanglos
zusammen zu sein und zu reden ist sehr groß. Und ich denke, dass
wir dies unseren Mitgliedern, die uns über die Pandemie die Treue
gehalten haben, auch schuldig sind.

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne
dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt
wird.
Siddharta Guatama Buddha

Ich möchte mich bei allen Aktiven, den Tourenführern*innen und
allen die daran beteiligt waren, dass wir trotz Corona unseren
Mitgliedern schöne Stunden in der Natur anbieten konnten, recht
herzlich für Ihr Engangement danken. Ich denke hier aber auch an
die, deren Wirken nicht so sehr im Rampenlicht steht, ohne die
aber die Arbeit der Bezirksgruppe kaum möglich wäre. Auch Ihnen
gilt mein herzlicher Dank.

Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und wir uns im Jahr
2022 mit etwas mehr "Normalität" wieder treffen können.
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Das Programm 2022

Das Programm der BG Remstal 2022  konnte wegen dem Ausfall
des Gruppenabends im Dezember  leider nicht verteilt werden. Es
ist heute von der Druckerei eingetroffen. Wir möchten natürlich,
dass Sie das Programm möglichst schnell erhalten. Leider ist aus
Kostengründen eine Versendung per Post nicht möglich.

Es gibt folgende Möglichkeiten schnell in den Besitz des
Programms zu kommen:

1. Stuttgart alpin mit der Programmeinlage erscheint am 3.1.2022. 
    Dort sind Teile unseres Programms (alle Touren) enthalten. Sie
    können Sich dann zu den Touren anmelden. Am gleichen Tag 
    wird das Programm auch im Internet auf der Sektionsseite 
    freigeschaltet.

2. Am gleichen Tag wird das Programm der BG Remstal, das mehr
    Informationen über uns enthält, auf der Homepage der BG 
    Remstal eingestellt und kann dort heruntergeladen werden.

3. Das Programm 2022 der BG Remstal kann ab sofort über folgen-
    den Link heruntergeladen werden:

    https://www.mydrive.ch/shares/43464/e3a9985166b486f6b359117fa4ce840d/browse

4. Sollten Sie das Prorgrammheft als Papierversion wünschen 
    können ie es ab heute in folgenden Rathäusern abholen:
    Fellbach, Kernen und Weinstadt.

5. Für die Mitglieder der Plus-Minus-Gruppe ist auch ein Bezug
    über Carola Baur möglich. Bitte nehmen Sie deswegen mit ihr 
    Kontakt auf.

Wir hoffen, dass Sie über die Feiertage schon unser Programm in
den Händen halten und schon frühzeitig Ihre Touren mit uns planen
können. Melden Sie sich einfach bei den Tourenführern und bitten
um Reservierung.

Bei Fragen dürfen Sie mich gerne kontaktieren.
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Ich wünsche Euch allen im Namen des Vereins frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
verbunden mit den besten  Wünschen für ein baldiges
Wiedersehen

Gebt auf Euch und Eure Lieben acht!

Steckt Euch nicht an!

Beachtet die Schutzmaßnahmen!

Dann werden wir gemeinsam diese Krise überstehen.

Mit guten Wünschen 

Der Vorstand und Beirat der Bezirksgruppe Remstal

im Auftrag

Helmut Reinhard
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Diese E-Mail wurde an wolfgang-anne.reinhart@alpenverein-remstal.de versendet.

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

.

DE

http://xp1i1.nltconfirm.ionos.com/img/xp1i1/b/snj6/xztk7.jpegDiese E-Mail wurde an wolfgang-

anne.reinhart@alpenverein-remstal.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können

Sie sich hier abmelden.

Junge Weinberge 7 71334 Waiblingen DE
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