
 Liebe Radis, liebe Fühlis, 
 

Als Ersatzveranstaltung laden wir euch vom  

04. bis 06. September 2020 wieder ins Fichtelgebirge 

ein. Nebenstehend einige Impressionen der Gegend. 
 

Im Vordergrund soll an diesem Wochenende der 

radiästhetische Austausch stehen und damit meinen wir 

auch die Verbindung von Fühlen und Muten. Nach der 

langen Zeit der Beschränkungen freuen wir uns sehr auf 

den persönlichen Kontakt und das Zusammentreffen mit 

Gleichgesinnten und Freunden. 
 

Ziele sind unter Anderem interessante Plätzen im hohen 

Fichtelgebirge, zum Beispiel die Quellen des weißen Mains 

und der Fichtelnaab, der Weißmainfelsen oder das 

Wahrzeichen auf dem Ochsenkopfgipfel. Dort wollen wir 

die verschiedenen Ortsqualitäten erfassen und erspüren. 

Ewald Kalteiss wird Material zu geometrischen Formen 

mitbringen. Damit werden wir an den verschiedenen Orten 

Wahrnehmungsübungen machen und dazu muten. 
 

Die weiteren Zielen und Einzelheiten zum Wochenende 

werden wir so nach und nach erarbeiten. Da wir nicht 

wissen welche Auflagen uns im September erwarten und 

ob ein Treffen durchführbar ist werden wir die 

Entscheidung nach der aktuellen Lage kurzfristig treffen. 
 

Planungen zu organisatorische Dingen, wie Unterkunft 

oder Lokalitäten müssen wir ebenfalls auf Grund der 

aktuellen Lage noch vertagen. Ewald Kalteiss hat uns aber 

seine Unterstützung bzw. Vorträge für das Wochenende 

zugesagt. Näheres dazu teilen wir mit sobald wir die 

Entscheidungen treffen können. 
 

Der Unkostenbeitrag für RVD-Mitglieder beträgt 40,- €, für 

Nichtmitglieder 60,- €, zuzüglich Kosten für eventuelle 

Führungen. Diese Gebühren sind vor Ort zu entrichten. Mit 

der Anmeldung erkennt ihr an, dass ihr auf eigene 

Verantwortung an dieser Veranstaltung teilnehmt. 

An diesem Wochenende werden wir überwiegend wandern 

und uns voraussichtlich aus dem Rucksack verpflegen.  

Die Anfahrt zu den Ausgangspunkten soll, soweit möglich 

in Fahrgemeinschaften organisiert werden.  
 

Bitte meldet euch bei Interesse telefonisch:  

09231 / 72891   oder per E-Mail unter: 

info@naturwerkstatt-steinwald.de,  

dann halten wir euch über die Planung auf dem Laufenden. 

Sobald die Ziele und das Programm feststehen, melden wir 

uns per Newsletter und über die Internetseite des RVD e.V. 

 

Liebe Grüße von den Musketieren 

Pia, Christian, Erich und Doris 
 

 

 

 

 

 

 Bilder möglicher Ziele. von oben nach unten: 
                   Entwässerungsschacht Eisenerzbergwerk,  
                   Opferschale, Plösberg oder  Weismainquelle  
 

mailto:info@naturwerkstatt-steinwald.de

