
Vereinigung pensionierter Lehrkräfte Region Thun 
 
Hünibach, anfangs März 2021 
 
Liebe Wanderleute 
Vielleicht… können wir Mitte März ja wieder mit den Wanderungen beginnen. Noch ist alles 
unsicher, aber nach dem «Prinzip Hoffnung» haben wir jetzt doch ein «Corona – Programm» 
bis Mitte Juni zusammengestellt. Es entspricht natürlich nicht mehr dem Programm, das ihr 
im Herbst 2020 erhalten habt. 
Wichtig: alle Daten und Vorschläge sind provisorisch! Die Wanderungen finden nur 
statt, wenn die epidemiologische Lage und/oder die Anordnungen der Behörden die 
Durchführung erlauben! 
 
Wir sind von folgenden Leitlinien ausgegangen: 
• Möglichst kurze Fahrten mit dem ÖV, deshalb vorerst Halbtageswanderungen in der 

näheren Umgebung. 
• An den Wanderungen können (Stand jetzt) nicht mehr als 15 Personen teilnehmen. 

Sollten mehr Anmeldungen eintreffen, werden wir nach Möglichkeit in gestaffelten 
Gruppen losziehen. 

• Selbstverständlich müssen alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. 
• Da Restaurants wohl noch länger geschlossen bleiben, haben wir bis Mitte Mai auf 

Ganztageswanderungen verzichtet. 
 

Wir werden weiter folgendermassen vorgehen: 
Die Durchführung der Wanderungen hängt, abgesehen vom Wetter, von der 
epidemiologischen Lage und den Vorgaben der Behörden ab. Wir werden deshalb, je nach 
Situation, entscheiden, ob wir Wanderungen durchführen können, oder ob wir das Programm 
wieder über kürzere oder längere Zeit stoppen müssen. Wir empfehlen euch, die Website 
Aktuelles des VPLRT zu konsultieren, wo zeitnah über Durchführungen oder Absagen 
orientiert wird. Wem das Internet nicht zur Verfügung steht, wird per Telefon benachrichtigt. 
 
Hier der Link zur Website: 
 
https://www.pensionierte-lehrkraefte.be/aus-den-regionen/region-thun/thun-aktuell/ 
 
Da für die Wanderungen keine grossen Reservationen zu tätigen sind, haben wir die  
Anmeldefrist auf zwei Tage verkürzt. Wie üblich werden die Angemeldeten spätestens am 
Mittag des vorangehenden Tages über die Durchführung orientiert. 
Sollten noch Fragen offen sein oder weitere Auskünfte gewünscht werden, stehe ich gerne 
zur Verfügung: 
033 243 48 91 
lisherren@bluewin.ch 
 
Es wäre schön, wenn wir wieder einmal gemeinsam losziehen könnten! 
 
Herzliche Grüsse und blibet xung! 
Für das Vorbereitungsteam:  Elisabeth Herren 
 
 
 
 


