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20. Januar 2010

70. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder Zeit, ein paar Zeilen zu schreiben!
Auf meinem Schreibtisch haben sich einige Informationen angehäuft und auch der Terminkalender sagt mir, daß der Brief schnell geschrieben werden müsste.
Also denn: Frisch ans Werk!

Hinweise zum Jahresplan 2010:
Keine aktuellen Änderungen zum Terminplan Nr. :III!

Hinweise zur Mitgliederliste 2010:
Zur Jahreshauptversammlung wird es eine überarbeitete Version geben. In den
nächsten Tagen werde ich Euch den Korrekturfragebogen zuschicken, so daß Ihr
mir eventuelle Änderungen mitteilen könnt und ich die Liste überarbeiten kann.
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Hinweise zu den aktuellen Terminen
Unser erster Stammtisch im neuen Jahr findet bekanntlich am 27. Januar
statt. Es ist eine gute Gelegenheit, wieder zu kommen und das Zusammensein in der Fünfzigerrunde zu genießen! Also: keine Wintermüdigkeit vortäuschen und das Jahr frisch beginnen!

14. Februar 2010 ist nicht nur der Valentinstag. Auch DAS große gesellschaftliche Ereignis von Gießen findet statt: Der Faschingsumzug!
Am

Wir möchten uns dieses Ereignis nicht entgehen lassen und uns daher diesen Umzug
zusammen anschauen. Wer will, kann zu unserem vereinbarten Treffpunkt kommen.
Dort kann man übrigens noch eine ganze Reihe anderer Fünfziger-Vereinigungen antreffen: Grünberger Straße, gegenüber der ARAL-Tankstelle. Um nichts zu versäumen, sollte man so ca. 30 Minuten vor Beginn des Umzuges dort sein!
Unser nächster

Stammtisch

findet am

24. Februar

statt. Es ist übrigens

auch der Termin unserer Jahreshauptversammlung! Die entsprechende Einladung
werde ich in den nächsten Tagen gemäß unserer Satzung separat versenden.
Nach Rücksprache mit unserem Wirt wird es wie beim letzten Mal wieder ein leckeres
Heringsessen geben. Der Preis hierfür wird so bei 7,50 € liegen. Eine Anmeldung
hierzu ist bis zum 12. Februar erforderlich!

6. März um 17:00 Uhr werden wir zusammen mit unseren Frauen einen kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir werden ein schönes Spanferkel schlachten
Am

und grillen lassen und dann natürlich essen. Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie
reichlich zu trinken geben. Feiern werden wir im

Hansa Vereinsheim;

(Zum Waldsportplatz 14, 35394 Giessen, direkt neben dem VFB-Sportplatz) . Die
Kosten hierfür betragen pro Person 13,50 € und decken alle Kosten (Speisen und Getränke; Deko und Miete, etc.) ab. Es muß also kein Kleingeld mitgenommen werden, es
sei denn, man wünscht ein Taxi für den Nachhauseweg!
Wichtig: Damit wir die Größe des Spanferkels richtig einplanen können, benötigen wir
Deine / Eure verbindliche Anmeldung bis zum 12. Februar 2010
Unsere nächste gemeinsame Veranstaltung findet bereits wieder am 20. März
statt. Diesmal werden wir ein Stück Gießen näher kennen lernen: Wir werden uns den
anschauen! Damit wir dabei nichts übersehen, wird es natürlich eine fachkundige Führung geben. Unsere Frauen sind auch hierzu herzlich eingeladen!

Alten Friedhof

Unser Treffpunkt ist der Haupteingang am ehemaligen „Wasserhäuschen“, also in der
Nähe des Kapellchens. Um 15:00 Uhr werden wir dort starten und nach ca. 2 Stunden
alle wichtigen Einzelheiten der Friedhofsgeschichte kennen. Da Lernen bekanntlich
hungrig macht, werden wir anschließend in der Nachbarschaft ein kleines Speiselokal
besuchen: Die „Quelle“ in der Grünbergerstraße.
Auch hierzu benötige ich Eure Anmeldung, um in der Quelle genügend Tische reservieren zu können.
Der dritte Stammtischabend im neuen Jahr ist am 24. März an bekannter
Stelle vorgesehen. Am Besten ist es, sich diesen Termin gleich in den Kalender einzutragen, damit man ihn nicht versäumt!
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Frühlingsfest der Gesamtfünfziger-Vereinigung bzw. das Fest der sog. Fahnenübergabe ist in diesem Jahr am 27. März an bekannter Stelle. Wer hierfür Karten
Das

benötigt, sollte sich möglichst schnell an mich wenden!

Zum Schluß möchte ich noch ein paar Informationen zur geplanten

Franken-

fahrt am Pfingstwochenende (22. – 24. Mai 2010) geben und um baldige Anmeldung bitten:
Nach dem Erfolg in den letzten beiden Jahren haben wir auch für 2010 eine mehrtägige Reise geplant. Es soll wieder nach Franken gehen, einem Landstrich mit der
höchsten Dichte an Brauereien aber auch einer Vielzahl von Winzern und einem guten
Wein. Für 2010 haben wir daher eine

„Wein- und Spargeltour“ ins

Auge gefasst. Über Pfingsten wollen wir für zwei Tage (Samstag bis Montag) auf die
sog. Weininsel an der südlichen Mainschleife fahren. Neben dem Besuch eines „Spargelfestes“ werden wir die Gelegenheit haben, dort mehrere Weinkeller zu besichtigen und sicher auch den einen oder anderen guten Tropfen zu probieren.
Zu dieser Fahrt sind unsere Frauen herzlich willkommen!
Zur Zeit sind wir auf der Suche nach geeigneten Unterkünften. Daher benötigen wir
Eure konkrete Anmeldung, damit wir die genaue Anzahl der zu reservierenden Zimmer wissen. Eine genaue Preiskalkulation können wir natürlich erst vorlegen, wenn wir
die Zimmer reservieren konnten. Wir rechen etwa mit 105,00 € pro Person. In diesem
Preis sind die Unterkunft, das Begrüßungsessen am Samstag und zwei Weinkellerbesichtigungen enthalten. Außerdem wollen wir davon notwendige Transferfahrten bezahlen, damit wir vor Ort nicht auf unsere Autos angewiesen sind.
Bei Anmeldung sind 50,00 € pro Person als Anzahlung fällig, die Rainer dann entsprechend einziehen wird. Der Rest des Preises (+ ggf. X € Einzelzimmerzuschlag) wird
Rainer Ende April einziehen.
Anmeldefrist: Der Rücklauf ist bis zum 29. Januar notwendig; da wir die Zimmer dann
entsprechend buchen müssen! Ein Rücktritt ist nur möglich, wenn die entstehenden
Kosten übernommen werden!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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