
Sie überlegen, eine Wegepatenschaft zu übernehmen? Wir würden uns freuen, wenn Sie 

sich an diesem Projekt beteiligten. 

Zunächst ein kurzer Überblick, worin die Tätigkeit der Wegepaten besteht: 

 Wenigstens einmal im Jahr die gewählte Tour abgehen. Am besten in der warmen Jahreszeit, 

wenn der Bewuchs besonders kräftig ist; registrieren Sie bitte Hindernisse wie zum Beispiel 

Sperrungen oder stark verwachsene Passagen.  

 Teilen Sie uns den aktuellen Stand des Streckenverlaufs bitte jährlich im Oktober mit; am besten 

in Form einer GDB- oder GPX -Datei, in welcher die Problemstellen als Wegpunkte markiert sind. 

Bei gravierenden Problemen informieren Sie uns bitte unmittelbar, damit wir sofort reagieren 

können.  

 Wenn Sie zusätzlich auch die Links zur betreffenden Tour kontrollieren könnten 

(Einkehrmöglichkeiten, Öffnungszeiten der Gastronomie, etc.), wäre das für uns eine große 

Arbeitserleichterung, ist aber nicht zwingend;  entscheidend ist die Begehbarkeit der Tour. 

 Natürlich können Sie die Patenschaft jederzeit aufgeben; wir bitten Sie nur, uns in diesem Fall 

kurz darüber zu informieren. 

Die Wegepaten stellen wir auf unserer Homepage vor:  

Sie werden – wenn Sie einverstanden sind –  mit einem Foto und Ihrem Namen direkt in der 

Basisbeschreibung der jeweiligen Wanderung genannt. Wenn Sie möchten, nehmen wir auch Ihre E-

Mail-Adresse mit auf. Sie könnten dann Fragen von Wanderern zur  Tour direkt beantworten.  

Schön wäre es, wenn Sie zwei, drei Sätze formulieren könnten, die Ihre Motivation für die 

Übernahme der Wegepatenschaft beschreiben.  

In dieser Rubrik stehen dann auch ganz oder auszugsweise die aktuellen Berichte der Patinnen und 

Paten über ihre Touren. 

Schicken Sie uns ein Foto, ein paar Sätze zu Ihrer Motivation und teilen Sie uns bitte mit, ob Ihre 

Emailadresse mit angegeben werden soll. 

Wir planen einmal jährlich eine Wanderung, bei der sich alle Wegepaten gemeinsam mit uns treffen 

und austauschen können. Es würde uns freuen, wenn wir dann auch Sie dort persönlich begrüßen 

dürften. 

Herzlichen Gruß 

Ihr NAE Team 


