
Vereinigung pensionierter Lehrkräfte Region Thun 
         
 
Hünibach, im September 2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Wie schon letztes Jahr erhaltet ihr das Wanderprogramm Winter – Frühling 2021 zusammen 
mit dem halbjährlichen Versand des VPLRT. 
Bei der Durchsicht des Programms werden euch viele Wandervorschläge bekannt 
vorkommen. Es sind die Wanderungen, die wir im Frühling und Sommer 20 wegen des 
Lockdowns nicht durchführen konnten. Wir wollten sie nicht einfach fallen lassen, sondern 
präsentieren sie in einer «2. Auflage» und hoffen, dass sie nach wie vor Zuspruch finden. 
Anstatt vier Winterwanderungen bieten wir im Winter 21 nur zwei an. Einerseits ist der 
Fundus an Wanderungen, die für uns in Frage kommen, begrenzt, andererseits können wir 
je länger je weniger mit guten Schneeverhältnissen rechnen.  
Dafür haben wir zwei kulturelle Wanderungen ins Programm aufgenommen, da wir gemerkt 
haben, dass solche auf recht grosses Interesse stossen.  
Wie immer haben wir uns bemüht, bei den 11 Vorschlägen möglichst oft eine Kurz- und eine 
Langversion anzubieten.  
 
Tipps zur Ausrüstung: 

• Sonnencrème und Regenschutz nicht vergessen 

• Ev. eigene kleine Notfallapotheke im Rucksack mitführen 

• Wanderstöcke, v.a. für Berg- und Winterwanderungen mitnehmen 

• Die Art der Verpflegung ist bei jeder Wanderung angegeben. 
 
Zur Organisation: 

• Billette besorgen die Teilnehmenden selber. 

• Wir treffen uns 10 Minuten vor der Abfahrt des Zuges in der Schalterhalle. 

• Der bisher übliche Unkostenbeitrag von Fr. 5.00 wird nicht eingezogen, wenn bei einer 
Wanderung Bahnen oder Postautos benutzt werden, die nicht im GA enthalten sind. 

• Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
 

Das neue Anmeldeverfahren wird gut beachtet und es erleichtert uns die Organisation 
beträchtlich. Danke für eure Zuverlässigkeit! Hier noch einmal die Eckwerte: 

Anmeldung bis Freitagabend der Vorwoche  
Bei Elisabeth Herren: Per E-Mail: lisherren@bluewin.ch, per SMS: Handy 079 305 12 21 
oder telefonisch: Telefon 033 243 48 91 (der Beantworter ist immer eingeschaltet). 

Entscheid über Durchführung und Information 
Der Entscheid über die Durchführung erfolgt je nach Wetterlage frühestens am vorausgehen-
den Montag und spätestens nach der Mittags-Wetterprognose am Dienstag oder Mittwoch. 
Die angemeldeten Teilnehmenden werden wie folgt informiert: 
Bei vorhandener E-Mail-Adresse: per E-Mail, sonst per SMS oder per Telefon. 
 
Nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei der Lektüre und dann hoffentlich auch beim 
Mitwandern und Miterleben! 

Mit herzlichen Grüssen 
      im Auftrag des Vorbereitungsteams 
 

                                                       
 
Elisabeth Herren 

   


