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12. Februar 2011

84. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Da der Anmeldeschluß für das Spanferkelessen immer näher rückt, möchte ich Euch heute
mal wieder ein paar Informationen zusammenfassen und an Euch abschicken. Neben den
üblichen Hinweisen zu den laufenden Veranstaltungen, habe ich heute auch ein paar allgemeine Hinweise für euch!
Viel Spaß beim Lesen!

Hinweise zum Stammtischlokal / Stammtischabend:
Wie schon vor Weihnachten mitgeteilt, haben wir ein neues Stammtischlokal gefunden: Das
Bürgerhaus in Wieseck, oder wie es sich auch nennt: Izeta´s Restaurant.
Bitte beachtet, daß wir den hinteren Eingang (Bierstube / Kegelbahnen) benutzen müssen,
da es keinen direkten Durchgang vom Lokal zur Bierstube gibt.
Einen weiteren Hinweis möchte ich für die Anreise geben:
Die Philosophenstraße durch die Wieseckaue ist zur Zeit komplett gesperrt. Wer also normalerweise diese Strecke genutzt hätte, muß sich auf einen längeren Umweg einstellen!
Zu unseren Stammtischabenden möchte ich noch einen Hinweis geben: Nach dem letzten
Stammtischabend im Januar gab es einige Anfragen / Rückfragen bzgl. des Rauchens beim
Stammtisch. Wir haben dieses Thema auf unserer letzten Vorstandssitzung ausführlich
diskutiert und sind einstimmig zu folgendem Ergebnis gelangt: Aus Rücksicht auf unsere
doch mittlerweile zahlreichen Nichtraucher und die gesundheitlichen Beschwerden Einiger
soll während des Stammtisches in der „Bierstube“, unserem Versammlungsraum, nicht mehr
geraucht werden (auch wenn dieser Raum der offizielle „Raucherraum“ der Gaststätte ist).
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Wir sind der Meinung, daß wir beim Thema Rauchen keine andere Entscheidung mehr fällen
können, da sich in den letzten Jahren die Einstellung zum Rauchen in öffentlichen Räumen
gravierend geändert hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich dadurch niemand abgestoßen fühlt und vom Stammtischabend fernbleiben würde.

Hinweise zum Internet:
In diesem Rundbrief möchte ich auch noch einmal auf unsere Homepage hinweisen. Sie wird
von unserem Vorstandsmitglied Wim Scholl betreut. Er versucht, diese Seite aktuell zu
halten. Bitte Hinweise und Anregungen direkt an ihn senden, möglichst elektronisch.
Normalerweise sind alle Unterlagen, Einladungen, Anmeldezettel, Beschreibungen, Bilder
etc. dort hinterlegt. Wer also seine eigenen Dokumente verlegt hat, wird dort fündig!
Neben dem öffentlichen Bereich gibt es auch einen Teil, der nur für uns Mitglieder offen
ist, wenn man das entsprechende Passwort kennt.
Also. Schaut auch einmal dort vorbei, es lohnt sich!
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Das Passwort wird auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben (oder kann telefonisch bei Wim erfragt werden)! Aus naheliegenden Gründen möchte ich es nicht in diesem
Brief bzw. per E-Mail veröffentlichen.

Hinweise zum Jubeljahr 2013 (10 Jahre HFV 53 / 03):
Unser 10jähriges Jubiläum rückt unaufhaltsam näher! Leider oder auch zum Glück können wir die
Zeit nicht aufhalten. So wird uns das Schicksal 60 Jahre alt zu werden bald erreichen.
Ist dies aber nicht auch ein Anlaß, im besonderen Maße zu feiern?
Sicherlich werden die meisten von uns im Jahre 2013 mehr oder weniger groß den eigenen Geburtstag feiern. Ist es nicht eins der letzten großen Feste, bei denen wir noch einigermaßen rüstig
und mit viel Elan feiern können?
Auch wenn die Gesundheit mittlerweile sehr wichtig geworden ist und natürlich all unsere Planungen
dominiert: Wir sollten als HFV für dieses Jahr schöne Veranstaltungen planen und viel Raum für
Kreativität und Engagement geben.
Im Vorstand haben wir uns schon einige Gedanken dazu gemacht. So soll es eine große Fahrt ins
Blaue geben, an der wir uns mal so richtig verwöhnen lassen wollen. Das Ziel und auch die geplanten
Veranstaltungen werden geheim bleiben. Es soll ja eine Überraschung werden.
Ein weiterer „Traum“ hat sich mittlerweile verfestigt: Aus einer Bierlaune heraus ist der Gedanke
entstanden, einmal mit Gleichgesinnten nach Amerika, nach Las Vegas zu fahren. Mittlerweile sind
die Vorüberlegungen so weit gediehen, daß wir diesen Gedanken als Vorstand unterstützen wollen
und eine entsprechende „IG“ (Interessengemeinschaft) gründen wollen. Wolfgang Sauer hat sich
bereit erklärt, mit den Interessenten weiter zu verhandeln und nach einer gemeinsamen Lösung zu
suchen. Daher werde ich einen Zettel beilegen, auf dem Ihr Euch ggf. für dieses erste Vortreffen
anmelden könnt. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. Diesen wird Wolfgang direkt mit Euch aushandeln.
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Wir werden für dieses Jubeljahr noch weitere „IG“ gründen und so vielleicht für jeden Geschmack
und Geldbeutel etwas anbieten können. Wer hierzu einen Vorschlag hat, kann ihn mir gerne nennen.
Wir werden dann ggf. Weiteres veranlassen.
Außerdem haben wir schon überlegt, daß die Weihnachtsmarktfahrt im Jubeljahr 2013 mehrtägig
sein sollte und z.B. nach Erfurt führen könnte.
So weit erst einmal unsere Vorüberlegungen. Wer uns Ideen oder Vorschläge unterbreiten kann, ist
herzlich dazu ermuntert!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Der

Zweite Stammtisch 2011

23. Februar.
Jahreshauptversammlung!
liegt auf dem

Dies ist gleichzeitig auch der Termin für unsere
Eine gesonderte Einladung ist Euch mittlerweile zugegangen! In diesem Jahr findet keine
Wahl statt, daher wird die JHV sicherlich nicht so umfangreich sein. Wim wird an diesem Abend noch einmal unsere Homepage präsentieren und die Zugangsdaten bekannt geben! Ich
möchte Euch ganz herzlich zu diesem Stammtisch mit JHV einladen! Wir freuen uns über jeden der kommt!!
Unsere nächste gemeinsame Aktion findet am

närrischen Umzugs

6. März statt. Es ist der Tag des

in Gießen. Als offizieller Treffpunkt wird wieder die

Grünberger Straße im Bereich der ARAL – Tankstelle verkündigt. Wer also gemeinsamen mit
lieben Freunden der Fünfziger schauen und feiern möchte, kann sich rechtzeitig auf der
Straßenseite gegenüber der Araltankstelle einfinden. Im Anschluß wird ein bekanntes Gasthaus angesteuert.

Am 19. März um 18:00 Uhr ist es dann mal wieder so weit: Zusammen mit
unseren Frauen werden wir einen kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir werden ein
schönes Spanferkel schlachten 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; Bier und alkoholfreie 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 28. Februar 2011

Dritte Stammtisch 2011

Der
liegt auf dem 23. März. Der
Frühling wird dann so langsam zu spüren sein und ein Bierchen mit Freunden beim
Stammtisch eine schöne Ergänzung der „Frühlingsgefühle“ sein. Wir freuen uns über
jeden der kommt!!
So weit erst einmal für heute! Bitte das Anmelden nicht vergessen! Terminsache!

Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Klaus Stumpf
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