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15. November 2010

78. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder Zeit, ein paar Zeilen zu den nächsten Veranstaltungen zu schreiben! Unaufhaltsam rücken die Termine näher und die Anmeldezeit wird sonst zu knapp!
Also dann: Frisch ans Werk!

Hinweise zum Jahresplan 2011:
Zur Zeit erstellen wir im Vorstand den Terminplan für das nächste Jahr. Wenn alles gut
geht und wir die letzten Unklarheiten bald ausräumen können, kann ich Euch den Veranstaltungskalender während des Weihnachtsessens überreichen.

Hinweise zum Stammtischlokal:
Es lässt sich leider nicht verhindern, aber aus aktuellem Anlaß müssen / wollen wir uns mal
wieder über eine Ausweichmöglichkeit Gedanken machen. Zur Zeit liegen dem Vorstand
drei Alternativen vor, die wir alle in den nächsten Wochen prüfen werden.
Wer einen guten Vorschlag hat, kann ihn mir gerne mitteilen. Wir prüfen alle genannten
Lokale auf „Tauglichkeit“ und „Terminfreiheit“!
Sobald sich eine echte Alternative eröffnet, werde ich Euch umgehend informieren.
Allerdings möchte ich auch den Hinweis geben, dass das Auffinden eines neuen Stammtischlokals nicht sehr einfach ist!
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Hinweise zu den aktuellen Terminen

Letzter Stammtisch im Jahr 2010 liegt auf dem 24.
November. Es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal zu kommen und das ZusamUnser

mensein in der Fünfzigerrunde zu genießen! Sicherlich gibt es wieder eine Menge zu erzählen
und man kann dort seine Anmeldungen für die weiteren Veranstaltungen loswerden!
Also: keine Müdigkeit vortäuschen und noch einmal kommen!

Bereits eine paar Tage später haben wir wieder das Vergnügen, zusammensitzen zu können.
Diesmal steht aber das

Feiern / Essen im Vordergrund, denn am 1.

Dezember 2010

um 19:00 Uhr werden wir unser traditionelles Weihnachtsessen (Nr. 8)
haben. Wir haben versucht, auch in diesem Jahr wieder ein schönes Büfett zu suchen und zu
buchen! Wir sind fündig geworden! Diesmal haben wir uns für das Hotel Köhler entschieden!
Neben einer leckeren und reichhaltigen Auswahl am Büfett haben wir dort die Möglichkeit
ganz unter uns zu sein, da wir einen separaten und gemütlichen Raum im Keller buchen konnten. Laßt Euch überraschen!

Natürlich kostet dieses Festmahl ein paar € mehr als ein Abendessen in einer normalen Gaststätte. Daher werden wir den Zuschuß aus der Kasse etwas erhöhen, so daß jeder nur 9,00 €
für das Essen zuzahlen muß. Die Getränke bezahlt natürlich auch jeder selbst. Wir freuen uns
wie immer über eine rege Beteiligung!
Bitte mit beiliegenden Zettel umgehend anmelden! Der 24. November ist diesmal die absolute

„DEADLINE“. Später eingehende Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht
mehr berücksichtigt werden. Sorry, es geht nicht anders!
Das nächste Highlight findet dann am 3. Advent statt. Auch hier haben wir einen schon oft
geäußerten Wunsch realisiert. Unsere

8 Weihnachtsmarktfahrt wird uns diesmal zur

SPOOFCVSH (ebenfalls wie der Dünsberg eine ehemalige Keltensiedlung) führen!

Am Sonntag, den 12. Dezember 2010 werden wir um 14:00 Uhr mit dem Bus an der Ringallee starten und abends so gegen 21:30 Uhr wieder zurück sein. Der Weihnachtsmarkt auf
der Ronneburg ist zwar nicht üppig, aber das Ambiente / der Flair der alten Burg wirkt sicherlich mindestens genauso stark! Ab ca. 17:00 Uhr können wir uns im dortigen Rittersaal
einfinden und unseren kalten Glieder beim Schmausen und S . . . wieder aufwärmen. Nach den
derzeitigen Planungen müssen wir uns dann so gegen 20:30 Uhr wieder in Richtung Gießen bewegen. Die Kosten für den Bus und den Eintritt werden pauschal mit 7,50 € in Rechnung gestellt. Der Rest der Busfahrt wird aus der Vereinskasse beglichen. Unsere Partnerinnen und
auch andere Gäste sind herzlich eingeladen, uns auf dieser Fahrt zu begleiten!
Bitte spätestens am 1. Dezember bei mir anmelden! Zwecks weiterer Planung!

Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

7. Zwischen-den-

Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2010 sein. Sie wird uns von Gie-

ßen aus (Treffpunkt Cafe´Nizza; 10:30 Uhr!!) auf einen bekannten Berg in der Nähe führen
und von dort zum „Grünen Baum“ nach Watzenborn-Steinberg. Wir haben eine ausreichende
Zahl von Plätzen reserviert, so dass wir uns dort stärken und unseren Durst löschen können.
Bitte unbedingt bis zum 19. Dezember 2010 anmelden!
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Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist unsere bekannte

9.

Winterwande-

rung.

Am 15. Januar 2011 werden wir wieder zusammen mit den Herren des
Jahrgangs 54 / 04 ein wenig wandern! Als Ziel haben wir uns die bekannte

“SENNHÜTTE“

ausgesucht. Zum Start treffen wir uns um 14:00 Uhr in der
Friedrichstraße 6! Beim Uhrmacher Alwin Hofmann!! Dort werden wir uns erst ein
bisschen aufwärmen und stärken, bevor wir zum anstrengenderen Teil der Veranstaltung überwechseln. Der Rückweg ist ebenfalls per Fuß geplant, zumindest bis zu dem
Startpunkt bzw. einer Haltestelle des Stadtbusses! Von dort fahren bekanntlich „Bus
und Bahn“, so daß jeder die Möglichkeit erhält, je nach Zustand, seinen Heimweg anzutreten.

Bitte ebenfalls bis zum 19. Dezember mit beiliegendem Zettel anmelden!

ERSTER STAMMTISCH im neuen Jahr 2011 findet am 28.
Januar statt. Es ist eine gute Gelegenheit, wieder zu kommen und das Zusammensein
Unser

in der Fünfzigerrunde zu genießen! Also: keine Wintermüdigkeit vortäuschen und das Jahr
frisch m it einem Besuch des Stammtisches beginnen!

So weit erst einmal die Info´s zu den nächsten Terminen.

Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen:

Ich wünsche Euch und natürlich auch Euren Familien schon jetzt eine
friedvolle und ruhige Advents- und Weihnachtszeit und ein gesundes
und glückliches Jahr 2011! Kommt gut in das neue Jahr 2011!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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