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75. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder Zeit, ein paar Zeilen zu unseren Veranstaltungen zu schreiben! Auch wenn
es jetzt eher etwas ruhiger geht, die nächsten Termine rücken doch immer näher und ihr
sollt ja noch genug Zeit zum Planen und für die Anmeldung 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:
Keine neuen Ergänzungen!

Hinweise zur Mitgliederliste 2010:
Keine neuen Hinweise!
Sollten sich im laufenden Jahr Änderungen ergeben, bitte ich um eine entsprechende Mitteilung!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
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!

1

Das diesjährige

Gießener STADTFEST findet in der Zeit vom 20.

August bis zum 22. August statt. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir
uns wieder am Freitag und Samstag ab 18:00 Uhr vor dem Dürerhaus treffen. Dort
wird Horst ein paar Bierzeltgarnituren aufstellen und es wird auch wieder genügend
Getränke geben und den einen oder anderen kleinen Imbiss. Natürlich soll dies nur ein
Angebot sein und man kann ja von da aus die einzelnen Veranstaltungen des Stadtfestes besuchen, je nach dem wie man Lust und Laune hat.

8. Stammtisch

25. August

Unser
am
liegt nun in diesem Jahr
so, dass die Urlaubszeit fast vorbei ist. Wäre dies nicht ein Grund zum Stammtisch
zu kommen? Bei einem kühlen Bier lässt man noch einmal die schöne Zeit des Urlaubs
vorbeiziehen und vielleicht bekommt man ja auch interessante Anregungen für den
nächsten eigenen Urlaub! Also: Vorbeischauen ist angesagt!
Bereits wenige Tage später findet die nächste große Veranstaltung statt. Der mittlerweile weithin bekannte

Gießener Wander- und Walkingtag

der Fünfziger liegt diesmal auf dem 29. August 2010. Es ist natürlich
wieder ein Sonntag und wir haben verabredet, dass wir uns so gegen 10:30 Uhr am
Giessener Brauhaus einfinden sollten. Die Anmeldung erfolgt individuell vor Ort. Für
das leibliche Wohl ist wieder bestens in fester und flüssiger Form gesorgt, so dass
keiner hungrig oder durstig den Platz verlassen muß.
Und mit der nächsten Veranstaltung geht es gleich sportlich weiter:

die 7. Fahr-

radtour am 5. September. Sie wird uns diesmal bis nach Marburg bringen!
Wie ich von den Organisatoren vernommen habe, soll eine sehr flache Wegstrecke
gefunden worden sein und die Rückfahrt wird per Zug erfolgen. Es können daher auch
die teilnehmen, die nicht ganz so viel Übung wie die Profis haben. Der Treffpunkt
wird an der Theodor – Litt – Schule um 9:30 Uhr sein. Natürlich ist auch an geeignete
„Auftankstationen“ gedacht worden, d.h. verhungern und verdursten wird auch auf
dieser Tour keiner! Die Anmeldung für diese Veranstaltung gibt es ab 15. August.
Nur schon mal erwähnen möchte ich das Wäldchesfest am 19. September. Ich denke,
dazu muß ich nicht mehr viel sagen, da sind wir schon Profis drin!
So weit erst einmal die Info´s zu den nächsten Terminen.

Ich wünsche allen eine schöne Urlaubszeit und hoffe, daß wir uns nach diesen
Wochen der “Enthaltsamkeit“ wieder gesund und munter antreffen werden!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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