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Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
 
ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns allen. Wir 
habt diese Zeit gesund und wohlbehalten übers
auch weiterhin gesund bleiben.
 
Unser Wanderplan wurde dadurch heftig durcheinander 
gewirbelt. Aber wir wollen optimistisch in das Jahr 2021 
schauen und das neue Wanderjahr planen. Wenn 
es die Lage zulässt, wollen wir damit im März

Dazu benötigen wir eure Hilfe. Wenn ihr Vorschläg
Wanderungen habt, sendet mir diese bitte per Mail 
auf dem Postweg zu. Die Wanderungen sollten ca. 2 
Einkehrmöglichkeit am Ende der Wanderung bestehen. 
 
Weitere Telekom-Seniorinnen und 
auf diesem Weg herzlich willkommen heiße
gerne, auch mit ihren Partner, begrüßen möchten. Wir haben sie in unserem Ver
teiler aufgenommen. Die Einladungen zu den monatlichen Veranstalt
immer zu gegebener Zeit versandt. 
 
Wir wünschen allen friedliche, be
guten Start in das Jahr 2021
 
 
 
 
 
Bis zu einem gesunden Wiedersehen wünschen alle Liebe und Gute, vor allem 
Gesundheit 
 
Rita und Siegfried Herrlinger

 
 
An alle 
Wanderfreunde/innen 
 
 
 

                                Rita Herrlinger

Ottostr. 5

73084 Salach

                                                                � FamHerrlinger@aol.com     
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20. Dezember 2020
 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,    

ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns allen. Wir 
habt diese Zeit gesund und wohlbehalten übers
auch weiterhin gesund bleiben. 

Unser Wanderplan wurde dadurch heftig durcheinander 
gewirbelt. Aber wir wollen optimistisch in das Jahr 2021 
schauen und das neue Wanderjahr planen. Wenn 
es die Lage zulässt, wollen wir damit im März

Dazu benötigen wir eure Hilfe. Wenn ihr Vorschläge für unsere monatlichen 
ungen habt, sendet mir diese bitte per Mail famherrlinger@ao

auf dem Postweg zu. Die Wanderungen sollten ca. 2 Stunden dauern und eine 
möglichkeit am Ende der Wanderung bestehen.  

Seniorinnen und – Senioren sind 2020 hinzugekommen, die wir 
auf diesem Weg herzlich willkommen heißen und bei unseren Wanderungen 
gerne, auch mit ihren Partner, begrüßen möchten. Wir haben sie in unserem Ver
teiler aufgenommen. Die Einladungen zu den monatlichen Veranstalt
immer zu gegebener Zeit versandt.  

Wir wünschen allen friedliche, besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen ruhigen, 
guten Start in das Jahr 2021. 

Bis zu einem gesunden Wiedersehen wünschen alle Liebe und Gute, vor allem 

Rita und Siegfried Herrlinger 

Herrlinger 

Ottostr. 5 

73084 Salach 

Herrlinger@aol.com     �     � 07162/5678 

20. Dezember 2020 

     

ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns allen. Wir hoffen, ihr 
habt diese Zeit gesund und wohlbehalten überstanden und 

Unser Wanderplan wurde dadurch heftig durcheinander 
gewirbelt. Aber wir wollen optimistisch in das Jahr 2021 
schauen und das neue Wanderjahr planen. Wenn möglich und 
es die Lage zulässt, wollen wir damit im März 2021 starten. 

e für unsere monatlichen 
famherrlinger@aol.com  oder 

Stunden dauern und eine 

Senioren sind 2020 hinzugekommen, die wir 
n und bei unseren Wanderungen 

gerne, auch mit ihren Partner, begrüßen möchten. Wir haben sie in unserem Ver-
teiler aufgenommen. Die Einladungen zu den monatlichen Veranstaltungen werden 

sinnliche Weihnachtsfeiertage und einen ruhigen, 

Bis zu einem gesunden Wiedersehen wünschen alle Liebe und Gute, vor allem 


