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Newsletter Nummer 36
Verehrte Newsletter-Empfängerinnen und -Empfänger,

das ungewöhnliche Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Für uns Wanderer war
es ein schönes Wanderjahr, insbesondere der Herbst war einzigartig mit dem
warmen September und dem trockenen November.  Ich hoffe ihr konntet es
geniessen und waren nicht zu stark durch Corona eingeschränkt. Mit den
Gartenwirtschaften konnte man beim Einkehren das Risiko einer Ansteckung
minimiert werden. Das ist jedoch jetzt nicht mehr möglich und somit werden die
Einschränkungen schön spürbarer. Beim reisen habe ich den ÖV gemieden
und bin mit dem Auto gereiste. Es ist eine ausserordentliche Situation die auch
die gebotene Vorsicht und Solidarität für alle verlangt. 
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Ich habe 2017 bei der Wanderwoche im Tirol ein Plakat der Caritas gesehen,
 auf dem stand "Wir > Ich", das heute eine noch grössere Bedeutung hat und
das ich unseren Mitbürger ans Herz legen möchte.  

Ich möchte Euch noch 5 neue Wanderungen in der Nordwestschweiz bekannt
machen:

1518    Roggenburg - Löwenburg - Roggenburg

Bei schönem Wetter und bunten Wäldern eine einfache Wanderung an der
Grenze zu Frankreich.

1519    Rundwanderung Grellingen

Die Wanderung im unteren Birstal durch zwei Gemeinden, die man nicht so
einfach bewandern würde.

1520    Rundwanderung Röschenz

Die Motivation dieser Wanderung war möglichst viel an der Sonne zu wandern,
und das im sonnigen Röschenz.

1521    In Liesberg auf den Hellfels

Eine kurze Verlegenheitswanderung zum geniessen. 

3125    Les Ordons

Auch für diese Wanderung hatten wir eine meteorologische Motivation. Wir
wollten dem Nebel entfliehen, was am Durchführungstag gar nicht notwendig
gewesen wäre.

Vielleicht ist Euch aufgefallen dass meine diesjährigen neuen Wanderung zur
Hauptsache in unmittelbaren Umgebung meines Wohnorts stattgefunden
haben. Damit habe ich bewusst Gebiete bewandert, wo ich nicht mit grossem
Puplikumsverkehr rechnen und die Situation einschätzen konnte.

Ich wünsche Euch frohe Festtage, ein gutes und gesundes neues Jahr und
hoffe auf eine baldige Entspannung der Corona-Lage.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ignaz
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