
 
 

 

Wanderkurier 

Wanderwoche Osterzgebirge 

17.09. – 24.09.2021 

Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau 
 

Am Wanderwoche im Osterzgebirge nahmen 19 Teilnehmer (3 Männer zwischen 80 
– 53 und 16 Frauen zwischen 79 – 52) Teil. Wir hatten eine sehr fröhliche und 
unterhaltsame Woche, wenn auch das Wetter nicht ganz mitgemacht hat. Es war 
meist kalt (7 – 10 Grad) und trüb. Zum Glück hat es nur geregnet, wenn wir nicht 
gewandert sind. Am letzten Tag hatten wir überraschenderweise blauen Himmel und 
eine tolle Wanderung. 

 

 
 

Am letzten Tag bedankte sich die Gruppe nach dem gemeinsamen Abendessen im 
Hotel bei Adelheid für ihr nicht nachlassendes Engagement und Ihre Mühen bei 
Organisation und Durchführung auch dieser Wanderwoche. 

Ruth hielt eine kleine Dankesrede und überreichte Adelheid ein Geschenk der 
Gruppe. 
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Liebe Adelheid, 

ich möchte Dir im Namen aller Wanderinnen und Wanderer ein paar Worte sagen. 

Ich beginne mit einem kleinen Gedicht von Jochen Mariss: 

Lebzeiten 

Lass‘ uns wieder lernen, 

den Augenblick zu genießen, 

zu nehmen was ist 

mit beiden Händen, 

hier und jetzt zu leben, 

bevor wir das Leben verbracht haben 

mit sorgenvollen Blicken in die Zukunft. 

Ich glaube, das haben wir in diesem Wanderurlaub lernen dürfen. Das Wetter war 

nicht immer berauschend, mit den Zimmern gab es Probleme, trotzdem hatten wir 

schöne Wanderungen dank Deiner Organisation und Deines Einsatzes.  

Dafür möchten wir Dir „Danke“ sagen; aber auch Angelika, die immer zur Stelle war 

und eine Lösung parat hatte, wenn es Schwierigkeiten gab. 

Markus hat mit seinen Komoot- und Ortskenntnissen zum Gelingen der 

Wanderungen beigetragen. Auch Regina sei Dank, die mit viel Elan den Ausflug 

und die Stadtführung in Freiberg organisiert hat. 

Aber nun zurück zu Dir Adelheid. Es war eine schöne Woche und die heutige 

Wanderung war die Krönung und als Dank überreiche ich Dir diesen 

Briefumschlag. Das kleine Kästchen enthält eine Erinnerung an diese Woche im 

Osterzgebirge. 

Vielen, vielen Dank !!! 
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Im Anschluss hat Ursel – sie war zum ersten Mal zusammen mit der Gruppe 

unterwegs - mit Ihrem Beitrag Adelheid und uns alle überrascht. 

Für Adelheid 

Adelheid, oh Adelheid  

mit Dir ist Wandern eine Freud`! 

Ob Sonne, Regen, Nebelschwaden:  

mit Dir trimm`n wir unsre Waden,  

stramm bergauf und gern bergab,  

wir überqueren jeden Bach.  

Nach Wäldern, Schluchten weitern Wiesen  

wir unser Picknick sehr genießen.  

Und ich besonders möcht´ gern buchen:  

am Ende stets: Kaffee und Kuchen! 

Wer auch noch unser Herz erfreut  

ist Alfons, der zu jeder Zeit  

Grupp-auf, Grupp-ab uns hat begleitet  

mit Ausdauer den Weg bereitet. 
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Er schaut so treu – er bettelt nie:  

er weiß genau: kein Leckerli! 

Und nun Ihr Wanderfreund*innen:  

Ihr konntet rasch mein Herz gewinnen!  

Gemeinsam schnaufen und genießen -  

und abends den Erfolg begießen! 

Mein FAZIT reicht von heut aus weit:  

die reine Freund´ zu jeder Zeit  

ist Wandern mit uns` Adelheid! 

 

Und das nächste mehrtägige Wandererlebnis ist schon in Vorbereitung: 

Wanderwochenende Fränkische Schweiz 
22.04. – 24.04.2022 


