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Liebe Eltern, liebe Kinder!

Wien, 20.12.2011

Bald ist es wieder so weit und wir dürfen Weihnachten in Frieden feiern.
Wer kann das schon?
Im zu Ende gehenden Jahr hatten wir einen aufregenden und lehrreichen
Wandertag in Mönichkirchen – an der Grenze zwischen der Steiermark und
Niederösterreich - auf der Schwaig. Wir durften dem Wald und seinen
Bewohnern ganz nahe kommen und hörten spannende Geschichten –ein
Waldführer begleitete uns und spielte mit uns im finsteren Wald. Wir Kinder
waren die Krokodile und konnten die Eltern, wenn sie nicht auf ihrem Pfad
blieben, aus dem Spiel nehmen. Natürlich haben wir gesiegt – aber manche
Erwachsene waren auch nicht schlecht und balancierten auf einem Bein
durch die Gegend.
Seit dem Wandertag wissen wir auch viel über die Organisation eines
Ameisenhaufens. Niemand von uns - das nahmen wir uns fest vor – kommt
mehr auf die Idee so einen Staat zu zerstören. Auch über allerlei Spechte
wissen wir Bescheid und können an der Art, der Größe und der Lokalisation
eines Baumlochs schon auf einen speziellen Specht schließen. Natürlich hat es
auch heuer zwischendurch wieder geregnet, aber ein Regen konnte uns
bisher nie aus der Bahn werfen.
Unsere Freude am Wiedersehen ist nicht vom Wetter abhängig.
Immer wieder kommen neue Kinder mit ihren Eltern in unsere Gruppe – und
darüber freuen wir uns sehr.
Unsere Kleinen die von Anfang an den Wandertagen teil nahmen sind schon
groß geworden und helfen den Kleinen, wenn sie sich erst in unsere Gruppe
eingewöhnen und Freunde finden wollen.
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An einem Abend (es blieben sehr viele über Nacht!) fragte ich in der Runde
wer an einem zweiten, dem Nachfolgebuch vom kleinen Prinzen, mitarbeiten
und evtl einen Beitrag schreiben oder eine Zeichnung anfertigen möchte.
Wider aller Erwartungen konnten bis August! über 30 Beiträge, nette
Zeichnungen und Bilder gesammelt werden. Alle sind im neuen Buch
zusammengefasst und ich glaube es ist sehr schön geworden
Ich hoffe dass Sie /Ihr inzwischen das Buch
DU BIST MIR VIEL WERT/BIN AUCH ICH DIR ETWAS WERT
bekommen habt. Diesmal kommen Eltern, Betroffene und Freunde zu Wort.

Nächstes Jahr möchten wir wieder wandern mit Euch – es ist dies der
9. Wandertag.
Er findet wie schon geplant in Kärnten statt.
Wir suchten eine sehr, sehr nette Gegend - eine kleine Dorfgemeinde an
einem See im Nockgebiet - und ein sehr nettes Hotel aus.

ORT: FELD AM SEE KÄRNTEN
HOTEL: ALTE POST
ZEIT: 19. Mai – 10,30 Uhr beginnt die Wanderung
Wenn jemand früher kommen oder länger bleiben kann und will ist das kein
Problem.
Die Besitzer - die Familie Palle - haben gebeten die Zimmerbestellung über
mich in Wien laufen zu lassen, sie sind uns auch mit dem Preis sehr entgegen
gekommen.
Ich kann die Bestellungen auch noch gerne übernehme – allerdings bin ich
noch in so vielen anderen Tätigkeiten eingebunden, dass ich um eine gewisse
Disziplin bitte.
Daher darf ich bitten zuerst nachzudenken
1.- ob Sie mit den Kindern kommen wollen (wie viele Erwachsene, wie viele
Kinder in welchem Alter?)
2.- wann Sie anreisen und abreisen wollen und
3.- welche Zimmer Sie reservieren möchten.
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Sie können über die beigefügte Internetadresse die Zimmer genau ansehen,
auch über sportliche Aktivitäten lesen und die Möglichkeiten der Anreise
studieren.

Denken Sie über die Feiertage nach
Bestellen Sie bitte bis 1. APRIL (kein Scherz!) verbindlich Ihr(e) Zimmer indem
Sie mir ein E-Mail Wünsche konkret mitteilen.
Wie immer haben wir für jene, die nur zum Wandertag kommen etwa um 17 h
ein gemeinsames Essen geplant.
Alles Weitere erfahren Sie bis längstens Mitte April, wenn die Anmeldungen
alle eingelangt sind.

Mit besten Grüßen
H. Piza

Liebe Grüße auch von der Präsidentin
Sarah
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