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Newsletter Nummer 32
 
Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und Empfänger,

dank dem schönen Wetter kann man die COVID-19 erträglicher gestalten. Ich hoffe dies
trifft auch für Euch zu und ihr seit alle gesund geblieben. Ich war die ganze Zeit aktiv,
jedoch nur in der näheren Umgebung und kann Euch nur eine neue Wanderung vorstellen.
Meine Aufmerksamkeit hat sich dafür mehr auf die im Moment so prächtige Flora
konzentriert. 

Da bis zur Möglichkeit einer Impfung die Restriktionen nur mit Auflagen gelockert werden,
ist ein Leben wie vor Corona nicht absehbar und somit wird auch das Wandern nur mit
Einschränkungen möglich sein. Was mir betreffend Wandern am meisten fehlt sind
Wanderungen mit Freunden und auch die Einkehr in einem Bergrestaurant. Auch den
öffentlichen Verkehr meide ich im Moment, wodurch auch die Wahl der Wanderungen
einschränkt wird.

Seien wir optimistisch und hoffen auf einen baldigen Sieg über das Virus. Damit nicht nur
das sorgenlose Wandern wieder möglich wird, sondern auch die ganze Wirtschaft wieder
zum Laufen kommt und die Rezession milde ausfallen wird. 

Meine neue Wanderung:

1034    Grindel - Welschgätterli - Stierenberg - Grindel

Die Wanderung entspricht im ersten Abschnitt der Wanderung 1006. Es ist eine
Wanderung die das ganze Jahr im Sprachgrenzgebiet mit schöner Aussicht gemacht
werden kann.

Ich wünsche Euch trotz Einschränkungen eine gute Wanderzeit und gute Gesundheit.

Mit freundschaftlichen Grüssen

Ignaz
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