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Wiederum neigt sich ein fantastisches Wanderjahr seinem Ende zu. Das Wetter war uns Wanderinnen und Wanderern wohlgesinnt, die Sonne
schien fast ununterbrochen vom Himmel und die Verhältnisse waren fantastisch. Die Kehrseite der Medaille, die knappe Schneelage, der Wassermangel und die schwindenden Gletscher blieben uns natürlich auch nicht verborgen. Nach einer tollen Schneeschuhsaison mit den Höhepunkten
im Avers und im Val Müstair waren wir im Sommer intensiv im Unterwallis, im Bündnerland und im Appenzellerland unterwegs. All die Begegnungen
und die gemeinsamen Erlebnisse in der Schweiz, in Tanzania und in Nepal verdienen es, nochmals gewürdigt zu werden.
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

Mittwoch, 14. Dezember 2022

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!

WWW.KODIAK.SWISS
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GEMEINSAM UNTERWEGS!

AUSSICHTEN
WINTER 22/23 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 oder für eine mehrere Tage ins Val Medel.

SOMMER 2023

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 2023

Auch 2023 werde ich Trekkings für den bewährten Anbieter Aktivferien AG führen. Schon zum sechsten Mal werde ich im Juli mit
einer Gruppe in Tanzania sein, 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 Herbst steht als besonderes Highlight der lang gehegte Traum einer
Trekkingreise nach Bhutan vor der Erfüllung. Du findest die Angebote unter www.kodiak.swiss oder detaillierter unter
www.aktivferien.com

RÜCKBLICK
BERGERLEBNIS Manchmal kam es einem vor wie wenn die Zeit der Einschränkungen und Regeln weit zurückliegen würde. Wir dürfen dankbar
sein, dass es nun wieder möglich war, gemeinsam unterwegs zu sein und die fantastischen Landschaften, die Berge und die
Freundschaft in der Gruppe unbeschwert zu geniessen.
So durfte ich mit Euch unterwegs sein, Euch meine Lieblingslandschaften zeigen und Begegnungen mit tollen Menschen in
dieser Bergwelt ermöglichen. Mary und Tobi auf der Alp Flix, Hanspeter und Silvia im Avers, Valentina und Andrea im Valposchiavo, Evarest in Marangu und Mingmar in Kathmandu - sie alle freuten sich über unsere Besuche und leistetenn täglich Unglaubliches um uns Wanderinnen und Wanderer glücklich zu machen! So freuen wir uns immer wieder auf die Gastfreundschaft, die
uns an vielen schönen Orten entgegengebracht wird! Bist Du auch mal dabei?
Lass von dir hören!
Urs von Däniken / Wanderleiter mit eidg. FA

KONTAKT

Kodiak GmbH / Urs von Däniken / Wanderleiter mit eidg. FA / 9043 Trogen / Schweiz
Telefon +41 79 660 24 92 / hello@kodiak.swiss / www.kodiak.swiss

