Kaiserslautern, 16.08.2017

Hallo, liebe Wanderfreunde und Natur-Interessierte,
die Sommerferien sind vorbei und es scheint fast so, auch der Sommer?
Wenn man im Augenblick in den Wald geht, fühlt man sich jedenfalls schon ganz herbstlich: die Pilze
sprießen! Wer sich auskennt, sollte die Gelegenheit nutzen und sich ein leckeres und kostenloses
Mahl sammeln. Braucht Ihr einen Pilzexperten, der Eure Sammlung vorher anschaut? Fragt mich. Ich
kenn einen! Pilze zählen übrigens weder zu den Tieren noch zu den Pflanzen. Und sie sind sooo
wichtig! Wenn es keine Pilze gäbe, wären wir längst im Abfall versunken. Der größte Pilz, den man
bisher auf der Welt entdeckt hat, lebt übrigens in USA und ist über 900 Hektar groß, der Honigpilz
aus der Gattung Hallimasch. Was wir ja sammeln, sind lediglich die heraussprießenden Fruchtkörper.
Der Pilz an sich befindet sich im Boden und ist wie ein großes Geflecht zu verstehen. Dieses nennt
sich Mycel. – Freue mich schon: nachher gehe ich in den Wald, Fruchtkörper sammeln!

Ja, bin wieder aus Norwegen zurück. Es war seehr spannend dort: Raue Landschaften, viele, viele
Wasserfälle, Gletscher, Berge ganz aus Stein, Schneefelder, frische, kühle Luft… Hatte dort ja an
einem Naturseminar teilgenommen, welches mir sehr viele neue Einblicke gebracht hat, die ich Euch
nach und nach gern weitervermittele. Ich gehe jetzt wiederum mit einem anderen Blick durch den
Wald. Und mir ist nun auch klar, warum die nordischen Länder an Trolle und Elfen glauben… (keine
Sorge – bin nicht verrückt 😉 ).
SINGLES-WANDERN:
Wer schon mal wieder auf meiner Internetseite www.mitIna-unterwegs.de nachgeschaut hat, hat gesehen, dass der
Wanderherbst ansteht! Habe die Touren bis Dezember
2017 nun durchgeplant.
Ihr dürft Euch zum Beispiel freuen auf: wunderbare
Weinbergswanderungen, Keschde sammeln im
Pfälzerwald, die Waldweihnacht bei Johanniskreuz (ja als
Veranstalter denkt man immer schon vor…) und auch ein Adventsfrühstück wird es wieder geben.
Übrigens: Sollte jemand nicht (mehr) Single sein und trotzdem mitwandern wollen, dann ruft einfach
kurz bei mir an.
FASTEN-WANDERN:
Für 9. – 16. September sind noch Plätze frei. Wir fahren auf die Nordseeinsel Sylt. Bitte baldmöglichst
melden! Nochmal Nordseeluft schnuppern, sich den Wind um die Nase wehen lassen, zum weiten
Horizont blicken… Wir sind eine kleine, aber feine Gruppe und wohnen in einem Fastenhaus (kein
Hotel mit Essensgerüchen…).

INTERNET:
Aufgrund meiner Netzwerk-Aktivitäten, speziell in facebook, bekomme ich gerade einen sehr guten
Einblick ins online-Marketing. Wer auch selbständig ist und sich auf das neue Zeitalter einstellen will,
kann sich gern mit mir in Verbindung setzen. Ich kann Dir empfehlen, wo Du Dich kostenlos
weiterbilden kannst. Netzwerken ist außerdem unsere Zukunft. Aber das werden viele erst noch
begreifen. In der Gemeinschaft erreicht man ganz andere Ziele als als Einzelkämpfer.
REGIONAL-GEHEIMTIPP:
Nicht nur in der Weingegend der Pfalz, sondern auch in der Südwestpfalz ist was los:
Am Samstag, 23. September 2017 findet im Waldheim, Gefällerweg 25, Pirmasens ein Countryabend
statt. Es spielt die Band „Lunchbox“. Um 19 Uhr gibt es zum Auftakt bereits einen
Linedanceworkshop. Organisiert wird das Ganze von den Naturfreunden Pirmasens. Werde auch
hingehen. Das macht richtig Laune! www.naturfreunde-pirmasens.de
Nun freue ich mich auf Euch! Bis bald – im Wald!
Eure
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P.S.: Willst Du den monatlichen newsletter automatisch erhalten? Dann trag Dich gern auf meiner
homepage www.mit-Ina-unterwegs.de (unten links) ein.

