Informiert unterwegs
Wanderungen erleben
Freundschaften pflegen
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Frühjahr 2020

Liebe Mitglieder und Wanderfreunde der I.W.F.,

vor 30 Jahren wurde unsere Wandergemeinschaft, die Initiative der Weit- und Fernwanderer
e.V. (I.W.F.) offiziell am 11.05.1990 durch Eintragung in das Vereinsregister gegründet. Es ist
sehr schön, dass wir noch einige Gründungsmitglieder unter uns haben. Diese hatten sich
damals, einige Zeit vor der Registereintragung, zusammen getan und die Initiative in`s Leben
gerufen.
Der Grundstein für das heute so populäre Wandern, ob nah, weit oder fern, wurde im Wesentlichen damals gelegt. Lange Zeit war die I.W.F. der einzige Wanderverein, der besonderen Wert
darauf gelegt hat, das Wandern auf langen Strecken über mehrere Tage aktiv zu unterstützen.
Das Besondere der I.W.F. war schon immer der gegenseitige Austausch unter Freunden und
Gleichgesinnten. Zu diesem Zweck hatte man zu Anfang Infoblätter versandt. Später wurde
eine eigene Wanderzeitschrift erstellt. Heute verfügen wir über eine eigene Homepage und
erreichen auf diese Weise viele Interessierte. Das ist wichtig, da unsere Mitglieder über ganz
Deutschland verteilt leben, teilweise sogar im europäischen Ausland.
Nach dem Motto „Wanderer helfen Wanderern“ tragen wir, die Vereinsmitglieder, weiterhin
unsere Erfahrungen rund um das Wandern zusammen und geben sie über unsere Homepage
weiter. Gerne helfen wir natürlich anderen Wanderern, die auf uns aufmerksam werden, und
freuen uns sehr, wenn sie unserer Gemeinschaft beitreten.
Das Wandern hält gesund und kann Freundschaften entstehen lassen. Der Beweis seid Ihr,
liebe Wanderfreunde. Die I.W.F. lebt weiter, und jeder von uns ist, so weit wie er es kann, aktiv
dabei.
Wir wünschen Euch, Euren Familien und Freunden alles Gute und sagen
D A N K E für Eure Treue zu unserer I.W.F.
Herzliche Grüße, bleibt gesund und unserem Freundeskreis verbunden.

Euer Vorstand der I.W.F.
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