
Vereinigung pensionierter Lehrkräfte Region Thun 

         
Hünibach, im März 2021 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Nach dem «Prinzip Hoffnung» haben wir trotz der sehr unsicheren Corona – Lage ein 
Programm für Sommer und Herbst 21 zusammengestellt. Es besteht hauptsächlich aus 
Wanderungen, die wir bis jetzt wegen der zwei Lockdowns nicht durchführen konnten. Wir 
nehmen nun einen neuen Anlauf und hoffen, dass sich die Situation so entspannt, dass wir 
ohne grosse Bedenken auf Wanderschaft gehen können. Wir zählen natürlich auch darauf, 
dass bis im Juni ein Grossteil unserer Gruppe bereits geimpft ist. 

Trotzdem: Alle Daten und Vorschläge sind im Sinne einer «rollenden Planung» 
provisorisch. Wir werden je nach Situation entscheiden, ob wir das Programm 
durchziehen können oder wieder stoppen müssen. 

Aktuelle Informationen sind auf der Website des VPLRT abrufbar: 

https://www.pensionierte-lehrkraefte.be/aus-den-regionen/region-thun/thun-aktuell/ 

Wie schon letztes Jahr erhaltet ihr das Wanderprogramm zusammen mit dem halbjährlichen 
Versand des VPLRT. 
Kulturelle Themen sind auch in diesem Programm gut vertreten und wie immer haben wir 
uns bemüht, bei den zehn 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 Bergwanderungen 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 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. 

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 mit E-Mail, sonst per SMS oder per Telefon 
informiert. 
 
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   

https://www.pensionierte-lehrkraefte.be/aus-den-regionen/region-thun/thun-aktuell/

