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Newsletter Ausgabe Nr. 11 vom 8. November 2015
Nach einem abwechslungsreichen Wanderjahr können wir auf viele schöne Tage zurückblicken, die uns das Wander- und Veranstaltungsprogramm beschert
haben. Außer den Tageswanderungen in der näheren und weiteren Umgebung bis zum Mehrtagesausflug in die Dolomiten (siehe Fotoalbum) gab es auch
wieder ein vielfältiges Seniorenprogramm. Weitere Highlights abseits der Wanderwege gab es mit unserem Besuch im Planetarium, dem Venezianischen
Karneval in Schwäbisch Hall und dem Sommerkonzert an der Lochsägemühle, um nur ein paar wesentliche Programmpunkte herauszugreifen. Aber noch ist
das Wanderjahr nicht ganz vorbei und es gibt zum Saisonende von einigen Neuigkeiten zu berichten, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.
Machen Sie von unseren Angeboten regen Gebrauch und erzählen Sie es weiter - Wir freuen uns auf Sie!

Lust auf unser Winterprogramm?

Saisonausklang mit Wanderstiefeln

Neues Fotoalbum online

Das goldene Herbstwetter lockt und noch gibt es
Möglichkeiten, gemeinsam in die Natur zu gehen:
Auf unserer aktuellen Seite finden Sie dafür noch
ein paar Möglichkeiten in diesem Jahr! Dazu
gleich eine aktuelle Wetterübersicht, damit Sie
sich auf die entsprechende Wanderkleidung
einstellen können.

Wandertage in den Sextener Dolomiten
3. - 6. September 2015

Ab 10. November 2015:
Unser neues Winterprogramm beim
Schwarzwaldverein Neubulach
Auf Anregung der Feierabendradler, deren
Saison bereits im September endete, hat die
Vereinsführung beschlossen, erstmals ein
regelmäßiges
Winterprogramm
anzubieten.
Wöchentlich im Wechsel findet ein Kegelabend
und ein Treffen am Stammtisch statt.
Mehr »

Gästebuch wieder erreichbar
Nachdem unser altes Gästebuch bei einem
Fremdanbieter immer wieder für lange Zeiten
nicht erreichbar war, haben wir ein Neues auf
unserem eigenen Server gespeichert, so dass
die Erreichbarkeit nun gewährleistet ist. Die
wenigen alten Einträge wurden übernommen,
über neue Einträge in unserem Gästebuch freuen
wir uns, hinterlassen Sie doch ruhig ein paar
Spuren bei einem Besuch auf unseren Seiten!
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