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Liebe Wanderfrauen, 

wir freuen uns über einen erfolgreichen Start in den Bergsommer. Die ersten Wandertage mit Freude 
am gemeinsamen Gehen und reichlich Wetterglück liegen hinter uns und wir können nur sagen: es ist 
genial wieder mit euch in den Bergen unterwegs sein zu dürfen. Bald heißt es schon wieder Schuhe 
schnüren…  

Hier noch ein Update zu unserem Herbstprogramm und einen kurzen Ausblick in den Winter: 

• nur noch wenige Plätze gibt es für die Wanderwoche im Naturpark Puez-Geisler / Südtirol. 12. – 
19. September Mehr Informationen… 

• Nun auch Durchführungsgarantie für die genussvolle Herbst-Wanderwoche in Anras / 
Österreich. Wir lernen das relativ unbekannte Osttirol kennen – ein Wandereldorado 2. – 9. 
Oktober.   Mehr Informationen… 

• Wintertraum in Südtirol – idyllische Schneeschuh-Wanderungen im Gsiesertal erleben. Abseits 
von Pisten und Hektik zeigt sich hier der Winter von seiner schönsten Seite. 23. - 29.1.2022 
Mehr Informationen…  

• Für die Schneeschuhwoch in Osttirol gibt es nur noch 2 freie Plätze 12. – 19.2.2022 Mehr 
Informationen… 

• Winter in den Dolomiten – Schneeschuhwandern im Fanesgebiet. 19. – 25.2.2022 Mehr 
Informationen… 

Die Planungen für den Sommer 2022 laufen auf Hochtouren. Einige Termine sind schon online und für 
ganz neugierige Anfragen sind wir selbstverständlich offen. Wir wissen, dass manche Urlaube lange im 
Voraus geplant sein wollen. Das komplette Programm wird spätestens bis Oktober veröffentlicht. 

Nun überbringen wir noch von unseren Partnerinnen und Partner aus Nepal ein herzliches Dhanyabad – 
Dankeschön für eure großartige Unterstützung. Wir konnten in Melamchi / Helambu beim 
Wiederaufbau von einfachen Häusern helfen. Insbesondere wurden Blechdächer gekauft und in die 
schwer zugängliche Region geliefert. Im nächsten Schritt sollen Schulen u.a. durch den Bau von 
Steindämmen besser gesichert werden. Hierfür können wir danke eurer Spenden nochmals einen 
Betrag übersenden. Unser Partner Jeevan Nepal arbeitet eng mit den jeweiligen Ortsvorständen und 
dem lokalen Radio zusammen. Er lebt im Kathmandu Tal und ist immer wieder vor Ort um die 
Aufbauarbeiten zu begleiten. Bei Interesse senden wir gern nähere Informationen und Fotos über die 
Arbeit zu. 

Herzliche Grüße senden 

und 
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