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Liebe Naturfreundinnen und NaturFreunde,
noch sind wir ein Stück von der Normalität entfernt und deshalb haben wir nochmals
vorsichtshalber die Jahreshauptversammlung auf den 24. September 2020 um 19 Uhr verschoben
und auch die Monatsversammlung wird nicht in gewohnter Weise stattfinden. Allerdings:
Am Donnerstag, den 25.6. soll es ab 19 Uhr einen zwanglosen Treff beim
Naturfreundehaus geben - für alle die sich gerne einmal wieder sehen und
miteinander 'babble' möchten. Getränke stehen bereit. Um die CoronaBestimmungen einhalten zu können, bitten wir um Anmeldung, am besten bei
Brigitte (Tel. 26771, presse@naturfreunde-rastatt.de).

Neues Wanderangebot
Im März hat Thomas gerade noch die Ausbildung zum Wanderleiter absolviert wir gratulieren herzlich dazu! Dann kam Corona und der erste geplante
Termin musste schon ausfallen. Nun soll es allmählich los gehen. Vorgesehen
sind Wanderungen mit sportlichem Charakter ab einer Länge von 12 km, die
auch einmal Höhendifferenzen von 500 Metern und mehr enthalten können, Schwierigkeitsgrad
mittel bis schwer. Ideen sind derzeit die Gertelbachrunde mit Abstecher zur Hertahütte und zum
Eulenfelsen, die 2-Seen-Tour in Baiersbronn, der Hahn-und-Henne-Weg in Zell am Harmersbach,
eine Tour auf die Hornisgrinde von Lauf aus oder die Pfälzer Hütten-Tour. Natürlich nicht alle in
diesem Jahr, aber um ein bisschen Appetit zu machen.
Die erste Tour findet statt am 28. Juni zu den Gertelbach-Wasserfällen.
Wer Interesse an gemeinsamen Wanderungen hat, schickt bitte eine E-Mail an
wandern@naturfreunde-rastatt.de, am besten mit dem Satz "Bitte nehmt mich in den
Wanderverteiler auf und schickt mir Informationen zu den Wanderungen" (dann haben wir auch
dem Datenschutz Genüge getan).

Faire Schokolade
wird auch weiterhin bei uns verkauft. Das besondere an dieser
Schokolade ist, dass sie nicht nur fair produziert ist, sondern die
gesamte Wertschöpfung im Produktionsland verbleibt. In den
warmen Monaten wendet Euch am besten direkt an Uschi (boesswalter@t-online.de).

Bis hoffentlich bald!
Euer Vorstandsteam
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