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Liebe Wanderfreunde
Die Pandemie mit dem Coronavirus verändert unser Zusammenleben momentan auf
drastische Weise. Als Schwarzwaldverein haben wir einerseits das Ziel, unsere schöne
Natur bei Wanderungen gemeinsam zu erleben. Wir haben andererseits aber auch die
große Verantwortung, unsere Mitglieder - also uns alle - vor den Folgen einer Erkrankung zu bewahren.
Der Vorstand hat die Situation gründlich analysiert und auch medizinische Expertise
eingeholt. Danach kommen wir zum Entschluss, alle Aktionen unseres Jahresprogramms auf Grund der aktuellen Sicherheitslage bis auf weiteres auszusetzen. Dies betrifft alle Aktivitäten wie geführten Touren, Exkursionen, Busfahrten, Treffen und leider
auch die beliebten Stammtische.
Die aktuellen staatlichen und kommunalen Auflagen sind sinnvoll und angemessen, um
einer schnellen Ausbreitung des Virus entgegen zu wirken. Wir bitten unsere Mitglieder
deshalb, den Auflagen unbedingt Folge zu leisten. Es besteht dabei kein Grund zur Panik! Wohl aber für eine eigenverantwortliche, sorgsame Hygiene. Aus diesem Grund
bitten wir auch, von eigenen Aktivitäten in größeren Gruppen Abstand zu nehmen. Wir
empfehlen gleichwohl viel Bewegung an der frischen Luft unter dem grundsätzlich gesundheitsfördernden UV-Licht der Sonne. Dazu planen wir die Veröffentlichung von
Tourenvorschlägen in der nächsten Zeit.
Die Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen, bedeuten sie doch auf eine längere
Zeit schwerwiegende Einschnitte in unser soziales Miteinander und unser Selbstverständnis als Verein. Wir sehen uns jedoch in der Verantwortung für unsere Mitglieder
und einer gesellschaftlichen Verpflichtung.
Wenn wir uns schützen, schützen wir auch unsere Mitmenschen!
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Über unseren Mailverteiler, Aushänge und Homepage erhalten Sie weiterhin Informationen. Telefon, E-Mail und sonstige Medien bieten darüber hinaus die Chance kreativ
im sozialen Kontakt zu bleiben und Absprachen zu treffen.
Alles Gute, bleiben Sie gesund und herzliche Grüße
Das Vorstandsteam
Aktuelle Informationen:
www.bundesgesundheitsministerium.de
www.swr.de/swraktuell
www.stadt-waldkirch.de/sonderthemen

Terminübersicht für die nächsten Wochen
Aus gegebenem Anlass verzichten wir auf eine Terminübersicht. Ab wann wir unsre Aktivitäten wieder aufnehmen können, ist nicht absehbar. Wir werden uns aber rechtzeitig melden, wenn sich eine neue Situation ergibt.
Wolfgang Zillgith
Fachbereich Wandern
Telefon: 07681-4978066
Mail: wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de
Waldkirch, 17.03.2020

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür eingetragen haben.
Falls die Zusendung nicht mehr gewünscht wird, genügt eine kurze
Mail an: wandern@schwarzwaldverein-waldkirch.de.

Seite 2 von 2

