
Wanderclub „Globus“ - unsere rastlosen, wanderfreudigen Menschen im Jahre 2012

Gut zu sehen, ist die Gestaltung der Welt.
Hier ist ein Gleichgewicht hergestellt:
Und wenn sich Stubenhocker auf´s Sofa legen,
dann muss es doch auch rastlose, wanderfreudige 

Menschen geben!

Ja, auch ein solches nicht wiederholbares Jahr 2012 ist zu Ende gegangen. Was geschah 
Interessantes und Erinnerungswürdigens?
Liebenswürdige,  aktive  und  kreative  Persönlichkeiten,  die  in  unserem  Club 
zusammengekommen  sind,  setzten  es  fort,  die  Sehenswürdigkeiten  in  den 
unermesslichen Weiten Sachsens kennen zu lernen. Denn Sachsen ist reich an schönen 
kleinen Städten mit reichhaltiger Geschichte und sorgfältig bewahrten und restaurierten 
Denkmälern  und  Gebäuden.  Im  Integrationszentrum  „Globus“  lief  das  Projekt  „Aktion 
Mensch“,  das  in  Übereinstimmung  mit  unserem  Club  lag  und  uns   deshalb  sehr 
interessierte. Der Seminar-verantwortliche dieses Projektes Sergej Schaatschneider ist mit 
seinen „unnachahmlichen Unternehmungen“ bei der Übergabe von Informationsmaterial 
und für seine kreative Herangehensweise bekannt.
So  besuchten  wir  in  der  Stadt  Freiberg  das  Museum  mit  der  überaus  reichen 
Mineraliensammlung  und  in  der  Stadt  Burgstädt  den  Aussichtsturm,  von  dem wir  die 
Stadtansicht aus der Höhe bewunderten, in der Stadt Zwönitz, die nicht nur durch Museen 
und Denkmäler (wie z.B. der „Reiter ohne Kopf“) bekannt ist, sondern auch durch herrliche 
Wanderwege, die alle mit Sehenswürdigkeiten verbunden sind und auf der Website der 
Stadt veröffentlicht sind.

Die Touristen – die „Globusleute“ - waren fröhlich, energiegeladen 
und bereiteten sich verantwortlich auf jeden Tripp vor. Besonders 
zu loben ist Leonid Filschtinski. Sein Beitrag waren interessante 
und inhaltsreiche Erzählungen.  Er  hat  Zeitungsartikel  aus dem 
Deutschen übersetzt  und sich bemüht,  für  seine Mitstreiter  die 
Exkursion erfolgreich zu gestalten.  Wir  hoffen,  dass er  gesund 
bleibt! Vielen Dank, Leonid!
In unserem Club haben die Liebhaber der aktiven Erholung große 
Pläne für 2013. Jetzt im Winter gibt es einen besonderen Reiz, an 
Exkursionen und Touren teilzunehmen.
Nicht umsonst ist die Kreativität des Volkes auch im Internet für 
den Tourismus dargelegt:

Ich genieße die Frische des Schnees, wenn ich auch wieder ein Jahr weniger hab`
und Sorgen schüttele ich wie der Wind von den Schultern ab.
Erholung im Winter, auch wenn Eisesskälte klirrt,
ist wichtig, damit ein Teil der Kindheit in der Seele bewahrt wird.

Schließt Euch an! Bringt gute Laune mit, und die interessanten Reisewege machen wir 
gemeinsam!


