Bericht vom DWT im Jahr 2018
Wir vom Damenwandertag hatten ein schönes Wanderjahr 2018.
Soweit ich mich erinnern kann, konnten wir den Schirm im Rucksack lassen.
Wie heißt es doch so schön, wenn Engel reisen lacht der Himmel.
Wir treffen uns immer am 2. Dienstag im Monat zu unserem
Wandernachmittag.
Es sind 2 ½ - 3 Stunden die wir wandern, ich denke für einen Nachmittag
ist das in unserem Alter genug. Die Einkehr, um den Tag gemütlich ausklingen
zu lassen, gehört nach dem Wandern einfach auch dazu.
Unser Treffpunkt ist um 13 Uhr in Hauingen an der Turn-Festhalle,
sollte sich das Treffen einmal ändern wird es rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir fahren meistens mit den eigenen PKW zum Ausgangspunkt unserer Tour,
unsere Wanderungen führen uns oft in unsere schöne Umgebung . Es
gibt immer wieder Orte und Wege die wir noch nicht gegangen sind.
Wir sind an den 12 Nachmittagen 101 km gewandert, es waren 264
Teilnehmerinnen, davon 258 Mitglieder und 6 Gäste.
Ich glaube auf diese Zahl können wir recht stolz sein.
Anlässlich eines runden Geburtstages wurden wir nach der Wanderung im
Januar mit Glühwein und leckerem Gebäck verwöhnt. Im Februar wanderten
wir zum Frühstücken nach Steinen. Ich glaube es hat allen gut gefallen. Im März
es ins Holzmatt- Tal, der April führte uns zu den Wildtulpen am Tüllinger-Berg.
Im Mai ging es nach Ötlingen, wo wir das Dorfmuseum mit Führung besuchten,
danach wurden wir zum Sekt und belegten Brötchen eingeladen , der Anlaß
war ein runder Geburtstag. Im Juni wanderten wir auf romantischen Wegen zur
Eremitage in der Schweiz. Auch ging es im Juli über den Dinkelberg, wo es
immer wieder sehr schön ist. Im August fand unser beliebter Grillnachmittag
statt. Ein reichhaltiges Salatbuffet lud uns zum genießen ein, wir hatten viel
Spass und einen schönen Nachmittag zusammen. Der September führte uns
von der Chrischona zum Grenzacher Horn . Durch die Reben von Ötlingen ging
es im Oktober und rund um den Isteiner Klotz im November.
Der Dezember lud uns zu unserer Adventsfeier in der Schnecken Straußi ein,
Wir liesen das Wanderjahr 2018 bei Gedichten, Weihnachtslieder und gutem
Essen ausklingen und freuten uns auf das Neue Jahr 2019.
Nach 15 Jahren werde ich mein Amt in jüngere Hände übergeben.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei all meinen Wanderfreundinnen vom
DWT ganz herzlich für die schönen Jahre die wir zusammen hatten bedanken.
Natürlich werde ich weiterhin dem Schwarzwaldverein und dem Damenwandertag die Treue halten.
Bei ihnen bedanke ich mich für ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche ihnen alles
Gute und eine schöne Zeit im Jahr 2019 mit dem Schwarzwaldverein Lörrach.
Der Vorstandschaft wünsche ich einen guten Verlauf der Veranstaltung.
Eure Hannelore

