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Rundschreiben für April 2020 
 

 

Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde, 
sehr verehrte Gäste, 
 
da Sie alle hinreichend über die aktuelle Lage informiert sind, wir, der VHC, sehr auf Ihre 
Gesundheit bedacht sind, haben wir unsere Wanderung vom 21. März 2020 abgesagt. 
Es ist auch nicht vorher zu sehen, wie lange der Corona-Virus unser Leben beeinträchtigt. Es 
liegt im Verhalten von uns allen, ob er sich schnell oder langsam ausbreitet. 
 
Aus gleichem Grund haben wir den monatlichen Stammtisch am 01. April 2020, leider kein 
Aprilscherz, im Lahmen Esel, absagen müssen. 
 
Unsere Wanderung am Samstag, dem 18. April 2020 müssen wir ebenfalls stornieren. Auch 
unser gebuchtes Lokal hat nur teilweise geöffnet und darf aktuell nur 30 Gäste bewirten. 
 
Der Vorstand hat sich nach reichlicher Überlegung zu diesem harten Schritt 
entschlossen, um Sie vor eventuellen Gefahren zu schützen. 
 
Dass eine geplante Wanderung schon mal nicht durchgeführt werden konnte, z. B. bei den 
Sturmschäden von Syrill im Jahr 2007, wofür aber Ersatz anboten wurde, kam schon mal vor, 
aber eine Wanderung komplett zu streichen und nicht durch zu führen, das ist in unserer über 
60 jährigen Vereinsgeschichte noch nicht vorgekommen. 
 
Wie es im Mai 2020 weiter geht, werden wir Ihren im Rundschreiben für Mai mitteilen. 
 
Liebe Wanderfreunde, da wir ja eine große Familie sind und nicht nur die Freuden und schönen 
Dinge unseres Lebens teilen, wollen wir auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten und all 
den Wanderfreundinnen und Freunden unsere Unterstützung anbieten, Ihnen beizustehen und 
zu helfen, wo es nötig ist. Sei es nun beim Einkaufen zu unterstützen oder sonstigem, bitte habt 
keine Scheu und meldet Euch beim Vorstand. Wir helfen Euch gerne. 
 
Bis dahin wünscht Ihnen der Vorstand alles Gute, bleiben Sie bitte gesund und achten 
Sie auf sich und andere. 
 
Mit einem herzlichen FRISCH AUF! 
Ihr 
Klaus Stingl 

 


