BILDERABEND / ALPEN, ALPSTEIN, AFRIKA / DI.30.11.21

KODIAK / ENTDECKEN

TREKKING

falten

ALPEN, ALPSTEIN, AFRIKA
BILDERABEND
DI.30.11.21

Obwohl wir uns auf einen schönen „Altweibersommer“ mit sonnigen Herbsttouren freuen, müssen wir uns langsam mit dem Ende des Wanderjahrs
2021 auseinandersetzen. Es ist an der Zeit, innezuhalten und zurückzuschauen auf das Erlebte - auf alle die fantastischen Touren, die bereichernden Begegnungen und die unvergesslichen Momente, die trotz der besonderen Umstände möglich waren. Das Erlebnis, den Sonnenaufgang
mit dem ganzen Team auf dem Gipfel des Kilimanjaro, der herzliche Empfang im Schneesturm auf der Alp Flix oder die unglaubliche Gastfreundschaft in Schuders. Vieles bleibt in Erinnerung und verdient es, nochmals darauf zurückzublicken.
Unter diesem Motto lade ich Dich ganz herzlich zu einem Bilderabend ein. Ich möchte Momente wie diese und viele mehr mit Dir teilen und aufleben lassen. Aus dem grossen Fundus an Fotos aus diesem Jahr werde ich ein paar Rosinen herauspicken und kommentieren. Gleichzeitig ist es
ein Moment, um Danke zu sagen für Dein Vertrauen und Deine Freundschaft und die vielen gemeinsamen Momente beim Wandern, in Projekten
oder im Verein. Vielleicht schmieden wir auch schon wieder neue Ideen - ich freue mich auf einen gemütlichen Abend mit Dir!

PROGRAMM
DATUM

Dienstag, 30. November 2021

ZEIT

Ab 18.00 Uhr gibt es etwas zu knabbern und zu trinken. Die Präsentation beginnt um 19.00 Uhr.

ORT

Haus Vorderdorf, Trogen, 50 m unterhalb des Landsgemeindeplatzes an der Strasse Richtung Heiden. Parkplätze findest Du auf
dem Landsgemeindeplatz (blaue Zone bis 19.00 Uhr) oder hinter der Kirche. Bitte benütze den Eingang hinter dem Haupthaus
beim Parkplatz (wenige Parkplätze!).

DAUER

bis ca. 20.30 Uhr, anschliessend gemütlicher Ausklang

ANMELDUNG

Damit ich etwas genauer planen und ausreichend Tranksame und Essen bestellen kann, bin ich Dir um eine Anmeldung über
die Homepage www.kodiak.swiss oder via Mail an urs@kodiak.swiss dankbar.

UND SONST…

Wir wollen ein besonderes Wanderjahr voller spannender Begegnungen mit lieben Menschen und intensiven
Erlebnissen gemeinsam ausklingen lassen - Du bist mein Gast! Auch für eine Veranstaltung unter Freunden brauchst
Du ein gültiges Zertifikat - klar!

WWW.KODIAK.SWISS

KODIAK / ENTDECKEN

GEMEINSAM UNTERWEGS!

AUSSICHTEN
WINTER 21/22 Der Schnee ist nicht mehr weit und so hoffen wir auf gute Verhältnisse für kürzere oder längere Schneeschuhtouren. Anfang
Januar steht wieder der Lawinenkurs für Schneeschuhläufer auf dem Programm. Von Januar bis März sind wir gemeinsam in der
Ostschweiz unterwegs, sei es zu einem Appenzeller Gipfel oder zu einem Fondue! Gelegentlich geht es höher hinaus, sei es für
ein gemütliches Wochenende ins Bünderland, ins Glarnerland zur Leglerhütte oder für eine ganze Woche ins Val Müstair.

SOMMER 2022

Es ist noch etwas früh, sich schon mit dem Sommer zu beschäftigen. Aber trotzdem - es wird wieder verschiedene längere und
kürzere Trekkings in den Alpen geben, zum Beispiel das Blumentrekking im Juni oder das Bergtrekking im August. Und
selbstverständlich sind wir im Appenzellerland und auf den Gipfeln der Alpen unterwegs.

TREKKING 2022

Auch 2022 werde ich Trekkings für den bewährten Anbieter Aktivferien AG führen. Schon zum fünften Mal bin ich im Juli mit einer
Gruppe in Tanzania, um den Kilimanjaro (5895 m) zu besteigen. Es ist jedes Mal ein bisschen mehr „wie nach Hause kommen“.
Schon am 5. Februar geht es aber ein erstes Mal los - ich leite wieder die Naturreise Tanzania. Ein ganz besonderes Erlebnis für
alle die nicht so hoch hinaus wollen! Und im November 2022 probiere ich die neue Reise Tanzania Süd aus. Und dazwischen
steht am 14. Oktober die Reise nach Nepal an. Dort hat sich schon eine kleine, feine Gruppe gebildet. Du findest die Angebote
unter www.kodiak.swiss oder detaillierter unter www.aktivferien.com

RÜCKBLICK
BERGERLEBNIS In diesem besonderen Jahr 2021 war Vieles nicht wie sonst. So waren grosse Reisen eher schwierig - aber trotzdem war ich
zwei Mal in Tanzania, einmal zur Naturreise und einmal zum Kilimanjaro. Immer fantastische Erlebnisse und mittlerweile auch ein
„Besuch bei Freunden“. Sie sind immer so glücklich wenn wir kommen - gerade jetzt wo wenig gereist wird!
Auch wenn wir teilweise nur in Kleingruppen unterwegs sein durften konnten wir Dir unvergessliche Touren unternehmen.
Denken wir nur an das legendäre, verlängerte Wochenende mit Schneeschuhen auf der Alp Flix mit kulinarischen Höhenflügen
oder den Besuch in Schuders mit dem tollen Empfang und dem feinen Kaiserschmarren!
Viele behaupten, der Sommer 2021 sei verregnet gewesen. In meiner Erinnerung hatten wir fast immer sonniges Wetter und wir
konnten die Touren auf dem Europaweg, im Binntal und über die Greine Ebene bei besten Bedingungen geniessen.
Lass von dir hören!
Urs von Däniken / Wanderleiter mit eidg. FA
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