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Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,

Weihnachten steht vor der Tür. Wir blicken auf ein besonderes Jahr zurück. Es ist ein Jahr, in
dem die ganze Welt mit einem neuartigen, unsichtbaren,
unberechenbaren und hochinfektiösen Virus konfrontiert
wurde und wird. Der Virus ist nicht nur hochansteckend,
sondern verbreitet auch Unsicherheit und Verstörung unter
den Menschen. Im Alltag, in der Familie, im Beruf und auch
in der Freizeit können wir nicht mehr tun und lassen, was
wir wollen und wie wir es gewohnt waren, damit dieser
hochgefährliche Virus wieder eingedämmt und bekämpft
werden kann. Alle sind von großen Einschränkungen
betroffen, auch unser Schwarzwaldverein Freiburg-

Hohbühl,  92 Veranstaltungen mußten abgesagt werden.

Im Frühjahr wurden mehrwöchige Coronaregeln staatlich verordnet, die zu niedrigeren
Infektionszahlen führten. Auch alle unsere in dieser Zeit geplanten Veranstaltungen mussten
abgesagt werden, weil wir alle Regeln und Vorschriften
befolgen mussten. Unsere seit Jahrzehnten regelmäßigen,
schönen Treffen und Begegnungen mit unseren Freunden
von der CBL fielen dem Virus ebenfalls zum Opfer.
Anschließend wurde das öffentliche Leben wieder
behutsam hochgefahren. Ab Juni, Juli begannen wir wieder,
unsere Wanderungen mit Einschränkungen durchzuführen
und auch unser schönes Wanderheim mit einem
ausgetüftelten, umfangreichen Hygienekonzept zu den
gewohnten Zeiten zu öffnen. Bei diesen Veranstaltungen
hat uns aber die Unbeschwertheit z.B. bei den Wanderungen gefehlt. Zu ungewohnt waren die
verpflichtenden Anmeldungen, die reduzierte Teilnehmerzahl, Abstandsregeln, Maskenpflicht
und Kontaktbeschränkungen.
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Als wir uns an diese Auflagen gewöhnt hatten, die Veranstaltungen
eingeschränkt zugelassen haben, wurde das öffentliche Leben ab
November wieder verschärft heruntergefahren, zunächst bis 10. Januar
2021. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir alle hoffen auf
bessere Zeiten im Jahr 2021, damit wir unsere gewohnten und neuen
Veranstaltungen durchführen können.

Trotz des abgelaufenen Pandemiejahres können wir viele neue
Mitglieder, Wanderführerinnen und Wanderführer, Hüttenwartinnen
und Hüttenwarte begrüßen. Wir heißen alle bei uns herzlich
willkommen. Herzlich danken wir aber auch allen langjährigen Mitgliedern, die uns in diesen
schweren Zeiten die Treue halten.

Herzlich bedanke ich mich auch bei den
Fachwartinnen und Fachwarten Wandern, Wege,
Naturschutz, Heimatpflege, Öffentlichkeitsabeit,
Neue Medien, Koordination mit CBL, Rechner und
Mitgliederverwaltung sowie bei den Kolleginnen
und Kollegen im Vorstand für ihre geleistete Arbeit
im abgelaufenen Jahr. Das Jahreswanderprogramm
2021 werden wir Ihnen im Januar zusenden.

Nun wünsche ich Ihnen allen eine angenehme,
besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches,

vor allem gesundes Jahr 2021, in dem wir hoffentlich bald wieder unbeschwert in der
Gruppe wandern können.

Manfred Metzger
1. Vorsitzender


