Anlage 4- Bericht vom DWT im Jahr 2017
Das Wanderjahr 2017 ist für uns vom Damenwandertag wie im Flug vergangen.
Dass der Damenwandertag sehr beliebt ist, kann man an der regen Teilnahme
ersehen. Wir treffen uns 12mal im Jahr und das immer am 2ten Dienstag im
Monat, Treffpunkt ist in Hauingen an der Turn- Festhalle um 13 Uhr.
Sollte sich das Treffen einmal ändern, wird es rechtzeitig bekannt gegeben
in der Zeitung, im Internet, in den Schaukästen vom Schwarzwaldverein oder
direkt bei mir kann man sich schlau machen. Meine Adresse steht in unserem
schönen Wanderplan.
Ich stelle immer wieder fest, dass wir vom DWT das Sahnehäubchen von
unserer Ortsgruppe sind.
Wir sind immer mit Freuden an unseren Wanderungen dabei.
Die Touren finden meistens in unserer schönen Umgebung statt.
Eine Tour führte uns auch mal in die Schweiz, auch machten wir ein
Wanderung zur Tschamberhöhle , wo wir eine tolle Führung hatten.
Auch gab es an beiden Touren eine Überraschung von unseren
Geburtstagsjubilarinnen.
Im August fand unser beliebtes Grillfest statt. Leider hat es Petrus nicht so gut
mit uns gemeint. Das Grillen konnte aber trotzdem stattfinden, dank guter
Beziehungen saßen wir im Trockenen.
Im Dezember ließen wir unser Wanderjahr bei einer gemütlichen Adventsfeier
ausklingen.
Wer an allen Touren teilgenommen hat, hat 105 km erwandert, für einen
Nachmittag mit jeweils 2 ½ - 3 Stunden ist das ein schönes Ergebnis.
Auch konnte ich im Jahr 2017 etlichen Wanderinnen unserer Abteilung zum
runden Geburtstag gratulieren.
Ich möchte mich bei allen Wanderführerinnen vom DWT und natürlich auch
bei allen Mitwanderinnen recht herzlich für die rege Teilnahme bedanken.
Bei den Frauen die wieder so köstliche Kuchen gemacht und wieder so tätig
sind sei es in der Küche oder am Kaffee- u. Kuchen ein herzliches Dankeschön
meinerseits.
Auch bei ihnen möchte ich mich für ihre Aufmerksamkeit bedanken und
wünsche ihnen alles Gute und viele, schöne Stunden mit dem
Schwarzwaldverein.
Hannelore Helm

