Jahresrückblick LSV60+ z.Hd. Hauptversammlung vom 28. Januar 2022
Das Jahr 2021 gehört der Vergangenheit an. Ein Jahr, das zweite Jahr, das so anders war als
alle anderen Jahre bisher. Ich glaube, alle sind froh, dass es vorbei ist. Hätte man uns im
2019 gesagt, dass wir gegenüber unseren Mitmenschen Abstand halten sollen, unsere
sozialen Kontakte einschränken müssen, möglichst wenig reisen und beim Einkaufen und in
anderen Bereichen eine Maske tragen sollen, dann hätten wir wahrscheinlich laut heraus
gelacht und gesagt, unmöglich…aber doch nicht bei uns! Doch es kam so wie es keiner
erwartet hatte (…).
Diese Einschränkungen und Ratschläge veranlassten auch uns 60+LSVler, dass wir erst im
März gemeinsam die erste Wanderung durchführten. Zum Glück hatten sich viele Impfen
lassen, sodass wir uns ohne Bedenken jeden Monat zu einer Velotour oder einer Wanderung
treffen konnten. Und das war gut so. Wir waren doch meistens mit mehr wie 10 motivierten
Teilnehmern unterwegs. Es war einerlei ob Veloausfahrten oder Wandern angesagt wurde.
Auch ob Buchelis Team stürmisch, regnerisch oder Sonnenschein vorhersagte spielt keine
Rolle. Am Ende jeder Aktivität konnten wir zufrieden zurückschauen, mit einem CoronaHändedruck verabschieden und uns auf die nächste Zusammenkunft freuen.
So auch am Jahresausklang mit 16 Teilnehmern am 1. Dezember im Rössli (mit der 3 G Regel)
nach der Wanderung von Wimmis nach Thun.
Darum möchten Edi und ich an dieser Stelle wieder einmal an allen LSV60+ ein grosses
Dankeschön aussprechen für die positiven Bemerkungen und für's aktive dabei sein!
In der Hoffnung, dass wir auch im 2022 zusammen unterwegs sein dürfen, freuen wir uns auf
junge Pensionierte LSV60+ Mitglieder. Ganz nach dem Motto: es hat noch Platz!
Der aktuelle Anlass (Wandern/Velo) findet immer am 1. Mittwoch im Monat statt und ist auf der
Homepage ausgeschrieben.
Wir bedanken uns auch bei unserem Vorstand für die Unterstützung und den Einsatz hinter
den Kulissen.
Noch ein kurzer Ausblick.
Angeblich sind in der Schweiz 65'000km Wanderwege ausgeschildert. Das sollte ausreichen
um unseren Bewegungsdrang gebührend auszuleben, sei es zu Fuss oder mit dem Zweirad.
Viele Wanderwege sind auch mit unseren Velos (jedenfalls vorläufig noch geduldet) zu
meistern…man kann ja auch mal ein Zweirad schieben oder es sei denn man ist mit dem
eBike unterwegs.
Wir sind zwar noch weg von der Normalität, es herrschen noch viele Restriktionen; aber wir
freuen uns auf das neue Jahr. Und sind überzeugt; dass wir im 2022 in der näheren und
weiteren Umgebung schöne und abwechslungsreiche Ausflüge erleben dürfen.
Im Anhang eine kurze Fotoreportage.
Für diesen Bericht:
Silvio und Edi
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