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Felsenwanderwoche der „Wanderlosen“ in der Südeifel vom 13. – 20. Mai 2018 

Sonntag, Anreise: 

Wir fuhren los, es geht nach Trier 

so steht´s auf Adelheids Papier. 

Nach 60 Kilometern fiel Markus ein - 

meine Wanderschuhe, die stehen noch daheim. 

Wenden, zurückfahren, das war eins - 

erreichten das 1. Ziel auch noch vor Heinz! 

Dessen Handy liegt zu Hause, 

denn es braucht ja auch mal Pause. 

Montag: 

Um neun ging´s los - 

der Stau war groß. 

Das Navi sagt: „rechts ab“, das wär´ richtig - 

Theo und Heinz fanden das nicht wichtig........ 

Der Rest der Truppe wartete geduldig - 

Heinz und Theo fühlten sich schuldig!!! 

Dann ging´s die Weinberge hoch, das Garmin versagt - 

wir steigen alle weiter ganz unverzagt. 

Dienstag: 

-haben Wolfgangs Schulter und Po die Erde geküsst. 

nun weiß er, wie schön Alices Auto ist. 

Der Weg ist sehr glitschig, alle schweigen still - 

aber denken darf jeder was er will! 

 - Eine Vorbereitung zur Schweigewanderung im Juni!! 

Mittwoch: 

-frei – wie ist das schön - 

heute kann jeder seiner Wege gehen! 

Einige gehen wandern, bekommen den Hals nicht voll - 

der Rest vergnügt sich anderweitig toll! 

Donnerstag: 

   der Tag war zum Reimen nicht geeignet......... 

Ihr wisst was passiert ist...... 

.....-   Die Wanderung war ganz große Klasse!! 
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Freitag: 

Klasse – so ein schöner Tag! 

Die Gruppe besuch Genoveva 

Brigitte holt Andrea vom Krankenhaus ab. 

Ihr geht´s soweit gut – vom Herzen fällt ein Stein - 

wir treffen die Beiden mittags auf der Burg Ramstein. 

Am Nachmittag lässt die Chefin uns allein – 

wir sitzen alle und reimen – das ist wirklich fein! 

(Adelheid war beim Tierarzt: Alfons Auge geht es gut!! Wir haben uns alle über das 

Ergebnis gefreut.) 

Samstag: 

6 entspannen und wandern ums Hotel - 

die andern machen sich auf zur Schlucht der Höll´. 

Doch nun ist Schluss, die Woch´ ist rum. 

Es war sehr schön –  

wir werden uns auf Texel wiedersehn! 

Heinz hat heute Geburtstag – hipp, hipp hurra! 

Ein Prosit auf 55 Jahr! 

....Und die Eintracht macht für ihn ein Wunder wahr!!!!! 

 

Wir haben überlegt, was Dir gefällt - 

nimm als Dank diesen Sack voll Geld. 

 

DANKE und Tschüsssssss 
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