Hallo liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde !!!!!

... auf zur Herbstwanderung 2010...

... in die Lichtstadt
Jena...

Bereits am Samstag,
den 23. 01. 2010,
gegen ca. 20. 00 Uhr,
jedenfalls zur Soljanka`s-Essenszeit,
im gemütlichen Waldschulheim zu Halbendorf
vollmündig, ja fast drohend verkündet;

Und schon am Sonntag, den 24. 01. 2010, genau um 16.51 Uhr (jedenfalls bei mir auf dem
Rechner eingegangen) per Dankes-mail von Thomas (erwarte mit der kraft der glücklichen tage dieses
wochenendes sehnsuchtsvoll die herbstwanderung 2010 vom 01.10. bis 03.01. in oder nahe jena) jeder Chance beraubt,
in Vergessenheit zu geraten;
wenige Tage später (am 07. 02. 2010) mit der in gewohnt professioneller Art und von allen
immer sehnsüchtig „erwarteten“ und hoch geschätzten, sowohl textlich als auch fotografisch
exzellenten Aufarbeitung durch Karl-Heinz den Streiter nun auch „protokollarisch“
zementiert (bei www.streiter.de unter privat – Fotografie nachzulesen),

wird es nun hohe Zeit, den Ankündigungen (= Versprechen) erste konkrete Taten (nun allen
sichtbare Aktivitäten) folgen zu lassen.
Also, der Vertrag ist in „Sack & Tüten“ und von mir als Bevollmächtigten unterzeichnet:
- ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten für reichlich 60 Personen (angepasst an
unsere 00- bis fast 100-jährige Mannschaft in entsprechend „Wenig-Frau-Mann-Kindoder einfach Familien-Doppelstockbetten-Räumen“ und ebenso einigen notwendigen
sowie heißbegehrten „normalbettigen“ Doppelzimmern; Sanitär auf neuestem Stand),
- Küchennutzungsberechtigung für unseren schon routinemäßigen, immermehr
reibungslos funktionierenden „Selbstverpflegungswahnsinn“
- zu unseren Gewohn- und Gegebenheiten entsprechenden durchschnittlichen
Konditionen (ca. 10,00 Euro/Person und Nacht; einmalige Nutzungspauschale, die
wir entsprechend Teilnehmerzahl umlegen - bei 40 Personen ca. 4,50 Euro; fakultativ
3,50 Euro für Bettwäsche bei Inanspruchnahme, bitte keine Schlafsäcke),
- der Termin, allen ohnehin schon bekannt und ins Hirn gebrannt (siehe oben), aber der
Vollständigkeit halber hier nochmals ganz offiziell: 01. bis 03. Oktober 2010
sind schriftlich fixiert und im „Vertragswerk“ verankert (bei Interesse oder eventuellen
Zweifeln liegt dieses bei mir, dem Hubert, allerdings nur hier in Jena, gern zur Einsichtnahme
bereit).

... alter Bäume
und Gemäuer...

... Stadt der
Wissenschaften
2008...

Natürlich ist noch genügend Zeit (... Frühling ???... Sommer... Herbst und WIR !!!) Trotzdem die Bitte an Euch, sich sobald als möglich (sichert keine extra guten Plätze,
beruhigt aber das Gewissen und erleichtert`s den Organisatoren) aber spätestens bis Ende
Juli anzumelden - neben der Anzahl vielleicht auch namentlich (Erwachsene, Kinder und
sonstige Kategorien...).
Was uns das Herbstwanderwochenende bringen wird ? – lasst Euch überraschen ....
... gewisse Ideen und Gedankenspiele kursieren schon in manchen Köpfen, eventuelle
Anregungen und besondere Wünsche (aber bitte Keine Extrawürste !) werden zumindest
dankend angenommen und wohlwollend einer Realisierungsmöglichkeitsprüfung unterzogen.

... und in die
Nähe von...

... na
Jena !!!

... daß wir natürlich auch
andere finden, kann ich
nicht versprechen – so wird
es fraglich bleiben, ob sich
an Suleciner Pilzmahlzeiten
anschließen lässt ???...

... dafür kann ich
garantieren, dass für
unsere obligatorischen
Lagerfeuer, ob groß oder
klein - entsprechend
vorgesorgt wurde,
der Jenaer Staatsforst
war kooperativ und hat
das Seinige getan...

So, nun lasst`s uns beginnen - am besten mit Anmeldungen, die Rekorde zum Wanken
bringen...Weitere Informationen werden dann zwingend und erfolgen rechtzeitig.
Auf auf, Ihr Wandersleut... Die herzlichsten Grüße, Eure Jenaer und Jenenser !!!

