
 

 
 

 

 

 
 
 
                   Rundschreiben Nr. 55 ….jeder Tag hat  einen neuen Anfang: 

             atme, lächle‘ und leg einfach los 😊 

 
Gesagt, getan, auch wenn uns Corona noch immer fest im Griff hat. Dennoch, die 
Planung geht ja weiter – und ich gebe die Hoffnung nicht auf. 
Unser 31. Clubtreffen im Jubiläumsjahr 2021 (das 15.) findet vom  
               Do, 13. Mai    (Christi Himmelfahrt)     bis So, 16.Mai 2021   in  
Bad Dürrheim, an der Therme statt. 
Wie ich schon im anderen Rundschreiben (Nr. 54) erwähnt habe, sind wir dort auf einem 
Stellplatz, mit ganz viel Platz für uns alleine. Außerdem haben wir „ein Dach über den 

Köpfen“, sprich ein Zelt für uns😊 

Was die anderen Aktivitäten betrifft, so bin ich noch „am Basteln“….das hängt auch 
ganz von den Vorgaben „im Ländle“ ab…..ich hoffe aber, daß wir wenigstens an einem 
der Tage eine schöne Bus-Rundfahrt machen können….außerdem ist vielleicht auch die 
Therme (mit angemeldeter Personenzahl) geöffnet – das hatten wir schon im Oktober 
2020 und es hat bestens funktioniert. Sie ist ja auch sehr großzügig gebaut, man kommt 
sich selten sehr nahe. Außerdem kann man herrlich radeln, spazieren im Kurpark oder 
bummeln im Dörfchen… 
Mehr kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht versprechen – aber immer in der Hoffnung, 

daß wir uns überhaupt treffen dürfen – können 😊 Und es nicht wieder eine Absage 

gibt. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zum Schluss☹ 

Nun noch ein dezenter Hinweis in eigener Sache:  
Der Februar ist schon zu Ende…aber es fehlen noch einige Jahresbeiträge… 
wie immer  – und auch weiterhin -- € 20,00 per anno und WoMo. 
Sobald die Beiträge eingegangen sind, kann ich mich an die Aktualisierung der 
Teilnehmerliste machen—auch ein „Vergnügen“. Nach fast 15 Jahren ist die Karteikarte 
schon voll beschriftet, die Vorderseite auf alle Fälle….auch in Isny muß dann aktualisiert 

werden, damit alle Rundschreiben auch mit richtiger Anschrift unterwegs sind 😊  

 
Nun, bleibt weiterhin gesund, laßt die Impfungen klaglos über Euch ergehen und dann 
sehen wir uns wieder… 
Alles, alles Gute und auf Wiedersehen,      
                                                                      Angelika und Uli 
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