Hessisch – Waldeckischer Gebirgsverein Kassel e.V.

Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,

ich lade Euch hiermit ganz herzlich ein zum
HWGV- Treff
am Freitag, dem 05. April 2019 um 18.00 Uhr
in der Gaststätte "Hessischer Hof" in Kassel-Waldau.

An diesem Abend wird der von unserem Vereinsmitglied Dirk Hankel produzierte Film über
die von der Aktiv - Busreisen Uli Sihler GmbH im August 2018 organisierten
Wanderreise nach Andorra vorgeführt.
Das Fürstentum liegt in den östlichen Pyrenäen in einem Hochtal zwischen Frankreich und
Spanien. Andorra ist ein wahres Wanderparadies, das von einer grandiosen Bergkulisse
eingerahmt ist. Bezaubernde Bergseen, die sich wie Perlen aneinanderreihen und je nach
Lichteinfall ihre Farbe verändern, stille spektakuläre Bergtäler, wunderschöne
Granitlandschaften, anspruchsvolle Anstiege mit atemberaubende Fernsichten, schäumende
Kaskaden, rauschende Bäche, dichte Wälder, eine mediterrane Flora mit üppigen
Blumenwiesen, versteckte Bergdörfer mit ihren romanischen Kirchen und Häusern im
regional typischen Baustil machen Wanderungen in dieser Region zu einem einzigartigen
Natur-, Kultur und Freizeiterlebnis. Die Wanderungen im Fürstentum Andorra bleiben für alle
Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis.
Der Film soll nicht nur die Teilnehmer an dieser erlebnisreichen Wanderreise anlocken,
sondern es ist ein Angebot an alle interessierten Vereinsmitglieder und Gäste, die gerne einen
Einblick in diese wunderschöne und einmalige Naturlandschaft in Andorra bekommen
möchten. Bisher habe ich noch nie einen so interessanten Film über Wanderungen in Andorra
im öffentlichen Fernsehen oder im Kino gesehen. Der Besuch des Filmabends wird sich
bestimmt lohnen, allein schon deshalb, weil wir uns wieder mal sehen werden und ein wenig
miteinander plaudern können und Spaß haben werden.
Wir würden uns deshalb freuen, möglichst viele Besucher begrüßen zu dürfen. Die
Filmvorführung wird mit Begrüßung etwa 90 Minuten dauern.
Danach werden noch kurze Informationen über die Wanderreise nach Korsika im Mai 2019
gegeben, außerdem ist eine kleine Vorschau auf die im September 2020 geplante
Wanderreisen nach Kanada zum Indian Summer vorgesehen.
Unsere schwäbischen Wanderfreunde werden ebenfalls anreisen. Darauf freuen wir uns ganz
besonders.

Es wäre schön, wenn der eine oder andere noch etwas mehr Zeit mitbringt, um im Anschluss
an die Filmvorführung noch ein wenig in gemütlicher Runde zusammenzusitzen.

Es grüße Euch ganz herzlich
Euer Wanderfreund Dieter Hankel
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