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19. Mai 2010

74. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder Zeit, ein paar Zeilen zu unseren Veranstaltungen zu schreiben! Die Termine rücken immer näher und ihr sollt ja noch genug Zeit zum Anmelden haben! Außerdem
ist es schon eine Weile her, daß ich Euch mit wichtigen Informationen versorgt habe.
Also dann: Frisch ans Werk!

Hinweise zum Jahresplan 2010:
Siehe neuer Terminplan Version V (wurde mit dem vorletzten Rundbrief verschickt)!

Hinweise zur Mitgliederliste 2010:
Die überarbeitete Liste wurde ebenfalls mit dem vorletzten Rundbrief verschickt!
Sollten sich im laufenden Jahr Änderungen ergeben, bitte ich um eine entsprechende Mitteilung!

Hinweise zu den aktuellen Terminen

Frankenfahrt am Pfingstwochenende (22. – 24.
Mai 2010), die sogenannte „Wein- und Spargeltour“, findet statt.
Die geplante

Die Teilnehmer haben zwischenzeitlich weitere Info´s zur Fahrt erhalten. Falls noch
Fragen vorhanden sind, bitte ich um eine kurze „elektronische“ Mitteilung!
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Der fünfte Stammtisch im Jahre 2010 liegt auf dem 26. Mai. Kurz bevor die Sommerreisezeit beginnt, laden wir Dich / Euch ein, noch einmal einen Schoppen mit uns „Fünfzigern“ zu trinken. Also: keine Müdigkeit vortäuschen!
Unser beliebtes SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist bekanntlich für den 20. Juni
geplant. Es wird also Zeit, ein paar Informationen weiterzugeben, damit Ihr Euch
entsprechend anmelden könnt.
Wir haben für dieses Jahr zwei Änderungen vorgesehen, die in der Vergangenheit
immer wieder einmal diskutiert worden sind. Wir wollen sie in diesem Jahr mal ausprobieren. Sollten sie sich bewähren, so werden wir die Änderungen auch für die
kommenden Jahre berücksichtigen.
Die 1. Veränderung betrifft die Anfangszeit und den Ablauf des Festes: Bisher haben
wir am Nachmittag mit dem Kaffeetrinken begonnen. In diesem Jahr wollen wir uns
bereits um 12:30 Uhr auf dem Grillplatz in Wieseck einfinden. Die Würstchen
bzw. die Steaks werden dann so langsam fertig sein und wir können spätestens um
13:00 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Nach einer angemessenen Verdauungszeit
haben wir dann so gegen 16:00 Uhr das gemeinsame Kaffeetrinken vorgesehen. Je
nach Lust und Laune kann man dann am früheren oder späteren Abend nach Hause
gehen.
Wie in jedem Jahr wäre es schön, wenn Ihr das Fest mit zahlreichen Salaten und Kuchen verschönern würdet. Eßgeschirr und Besteck sollte jeder selbst mitbringen. Das
Sommerfest ist unser „Familienfest“, es sind also alle Familienangehörigen und
Freunde ganz herzlich eingeladen!
Die 2. Veränderung betrifft die Abrechnung des Festes. Um das leidige Striche machen und Abkassieren am Abend abzuschaffen, haben wir uns überlegt, daß wir für
Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in Höhe von 10 € pro Person erheben wollen. Alle anderen Kosten (z.B. Miete etc.) werden aus der Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer dann per Einzug erheben, so daß Ihr zum Fest
kein Geld mehr mitbringen müsst.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 6. Juni 2010 zurück, damit wir den Einkauf der
Würstchen und Getränke entsprechend vornehmen können.

sechste Stammtischabend für das laufende
Jahr. Am 23. Juni wollen wir uns wieder zum Austauschen und „Fernsehgucken“
Dann naht schon der

treffen. An diesem Abend spielt nämlich unsere Nationalmannschaft gegen Ghana.
Um 20:30 Uhr ist Anstoß. Ich habe bei unserem Wirt nachgefragt und er hat uns zugesagt, daß wir das Spiel sehen können. Wir müssen an diesem Abend also nicht alleine zu Hause und mit Flaschenbier auskommen – wir können das Spiel gemeinsam genießen (hoffentlich!). Ein Grund mehr, mal (wieder) zum Stammtisch zu kommen.
Bereits drei Tage später können wir uns wiedersehen. Am 26. Juni ist unsere
Kohlefahrt (Teil III) geplant. Nach einer längeren Pause wollen wir
das Thema „Kohle“ noch einmal aufgreifen und an einem anderen Objekt vertiefen.
Wir werden nach Nordhessen fahren und dort das ehemalige Braunkohlebergwerk
unter und über Tage besichtigen. Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, werden wir vorher das bereits bekannte Landcafe in Gilsa besuchen und abends auf dem
Rückweg nach Gießen noch einen Abstecher nach . . . - Laßt Euch einfach mal überraschen, es wird sicherlich ein interessanter Tag mit vielen schönen und besonderen
Eindrücken werden. Um das geballte Programm absolvieren zu können, werden wir um
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13:00 Uhr in Gießen abfahren müssen und dann so gegen 23:00 Uhr wieder zurück
sein.
Das Programm sieht z.Zt. folgendermaßen aus:
13:00 Uhr

Abfahrt in Gießen; Ringallee

14:00 Uhr

Kaffeetrinken im Land-Cafe in Gilsa mit Kuchen-Buffet

14:45 Uhr

Weiterfahrt nach Borken

15:00 Uhr

Wir gehen nach „Untertage“

16:30 Uhr

Wir fahren zum Freigelände

18:00 Uhr

Wir haben es geschafft – Weiterfahrt zum Abendessen

18:45 Uhr

Ankunft in ?

19:00 Uhr

Abendessen

21:45 Uhr

Abfahrt nach Gießen

23:00 Uhr

Auch ein schöner Tag geht mal zu Ende!

Die Fahrtkosten werden komplett aus der Vereinskasse bezahlt. Für das Kaffeetrinken, die Führung und die Eintrittsgelder ist eine Pauschale in Höhe von 12,00 € pro
Person notwendig, die durch Rainer eingezogen wird. Die anderen Kosten (z.B. Abendessen) trägt dann jeder selbst.
Zu dieser Busfahrt sind natürlich auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen. Bitte
die Anmeldefrist beachten: Bis zum 6. Juni muß ich alle Anmeldungen haben!
Der Siebte Stammtisch des Jahres 2010 liegt auf dem 28. JULI. Auch
wenn er mitten in der Ferienzeit liegt, wer Zeit und Lust hat, kann ja mal im „Weller“
vorbeischauen. Sicherlich gibt es wieder die eine oder andere Neuigkeit zu verzählen
und das Bier / der Schoppen schmeckt in Gesellschaft ja auch besser!
So weit erst einmal die Info´s zu den nächsten Terminen.
Kurz vor den Sommerferien werde ich mich noch einmal bei Euch melden und Euch erzählen
wie es weitergeht – im zweiten Halbjahr. Auch da haben wir wieder viel geplant und große
Dinge vor!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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