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Je früher sich Vereine mit Aktionen für
den 14. Mai - Tag des Wanderns beim
Deutschen Wanderverband (DWV) an-

melden, umso besser. Deswegen: Die
Planung für das Jahr 201.9 am besten
gleich starten und den Tag des Wanderns fest in die Jahresprogramme ein-

1. Vorstand im Schwarzwald-

Unter allen bis zum 30. September 2018
beim DWV angemeldeten Veranstaltern
des 14. Mai - Tag des Wanderns verlost
der DWV einen Kurzaufenthatt im Harz
sowie 20 Freikarten für je zwei Personen
zur großen Sonderausstettung Wander[and im Germanischen Nationatmuseum
(siehe Seite 4). An dem besonderen Tag
teitzunehmen tohnt aber auch aus einem anderen Grund: Die Touren machen

schlicht sehr viel Spaß. Das haben die
Aktionen aus dem vergangenen Jahr bewiesen. Ob ein Umweltbildungsausftug
mit der Kita wie beim Eifetverein Strohn,
ein ,,After Worl<-Watkout" beim Westerwatdverein Aßtar oder eine Wanderung
mit Hunden vom Fichtelgebirgsverein
(Fotos von [inl<s): ,,Atten Beteitigten hat
DWV-Ge-

schäftsführerin Ute Dicks aus vielen

Ge-

sprächen.
Dass die vom DWV an atle Teilnehmer des
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verein Tennenbronn:,,Eine Samenkuge[ habe ich im eigenen

Garten in die Erde getegt. Anfang
August ist die Saat in votter Blüte aufgegangen, die Sonnenblume strahlt über
den sonstigen B[umen. lch möchte lhnen für diese totte Aktion danken."

binden.

es richtig gut gefatten", weiß
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tretend Hetmut Moosmann,
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lnsgesamt hat der 14. Mai

-

Tag des

Wanderns in diesem Jahr mit rund 300
Veranstattungen in atlen Bundesländern
über die Vietfatt des Wanderns informiert. Weil derTag an einem Werktag [ag,
beteiligten sich viete Schuten, Unternehmen und der Einzethande[. Auch im kommenden Jahr sind der Phantasie keine
Grenzen gesetzt - vom Projekttag mit der
Grundschule über die Fackelwanderung
bis zum Markierungskurs ist altes mög-

lich. Zur Zentratveranstaltung antässlich
des Tages des Wanderns 20L9 wird der
DWV beim Harzktub zu Gast sein.
Wer noch Anregungen sucht, wird auf der

Homepage www.wanderverband.de fün-

dig. Dort gibt es außerdem lnfos zur
Verlosung und Hitfen, um die eigene
Veranstaltung zu bewerben. Selbstverständtich hitft der DWV mit bundesweiten Mitteitungen und der interaktiven

Tages verschenkten Samenkugeln dank-

Karte auf seiner Homepage, die Angebo-

bar angenommen wurden, zeigt stel[ver-

te bekannt zu machen. Ebenso werden

alle teilnehmenden Veranstalter wieder
kleine Geschenke vom DWV bekommen.
Dicks: ,,Dazu führen wir gerade die ersten Gespräche mit Unternehmen, die
sich für den Tag des Wanderns engagieren wotten,"
Besonders dankt der Verband hier dem
Premiumpartner Maier Sports, sowie
Wil<inger Reisen, der KOMPASS Karten
GmbH, der ,,BKK Pfalz. Die freundtiche
Familienkasse" und LOWA. 0hne deren
Hilfe wäre der Tag so nicht mögtich.
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