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28. Februar 2012

101. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Hier ist nun der nächste Infobrief mit einigen neuen Informationen zu den Veranstaltungen. Bitte
beachtet auch die Ergänzungen / Veränderungen zu den bekannten Treffen!
Teilweise sind die Anmeldefristen recht kurz, bitte entsprechend beachten! Bitte meldet Euch immer rechtzeitig an! Danke!

Viel Spaß beim Lesen!

Hinweise zum Internet:
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Solltet Ihr Fehler entdecken, Fragen zur Homepage haben oder Informationen dort eingestellt wünschen –
bitte direkt an ihn schreiben!
Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch einmal eine große Bitte von Wim weitergeben: Bitte alle digitalen
Bilder an ihn schicken / ihm auf einer CD überreichen. Er archiviert diese Bilder und stellt gutgelungene Bilder
auch auf unserer Homepage ein.

Allgemeiner Hinweis:
Wir haben z.Zt. nach wie vor eine ganze Reihe von Erkrankten unter uns, teilweise auch „Neuerkrankte“!! Ihnen möchte ich an dieser Stelle einen besonderen Gruß zukommen lassen und Ihnen
gute Besserung wünschen!
Wer Zeit hat, kann ja dem Einen oder Anderen mal ein Kärtchen schreiben, ihn anrufen oder ihn
sogar besuchen!
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Hinweise zu den aktuellen Terminen
Am 3. März ab 17:30 – 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
genüßlich verzehren! Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie reichlich zu trinken geben. Für alle, die kein Spanferkel mögen, gibt es die Möglichkeit, ein Stück Grillschinken zu bestellen. Bitte beachten: Das Fleisch wird erst so gegen 18:30 Uhr angeliefert!
Feiern werden wir im Hansa Vereinsheim; (Zum Waldsportplatz 14,
35394 Giessen, direkt neben dem VFB-Sportplatz). Die Kosten hierfür betragen
pro Person 15,00 € 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!
Hinweise:
I.

Anmeldungen sind keine mehr möglich, insgesamt haben wir 28 Anmeldungen
erhalten!

II.

Der Aufbau erfolgt ab 16:00 Uhr (für die eingeteilten helfenden
Hände!)

Unsere nächste Veranstaltung am

17. März 2012 beschäftigt sich wieder mit dem

Thema „Gießen“. Wir wollen uns einmal

“Das Stadttheater von innen“ an-

schauen und erhalten exklusiv die Möglichkeit, mal einen Blick hinter die Kulissen zu
werfen. Die Führung wird am Nachmittag sein, nach den derzeitigen Plänen wird die
Führung bereits um 14:30 Uhr beginnen. Sollte sich diesbezüglich kurzfristig etwas
ändern, werde ich allen TN die veränderte Anfangszeit umgehend mitteilen. Treffpunkt wird das Hauptportal des Stadttheaters sein.
Im Anschluß an die etwa 2 stündige Führung werden wir uns noch in eine der umliegenden Gaststätte zurückziehen und den Tag gemeinsam ausklingen lassen.
Natürlich können uns unsere Frauen gerne bei dieser Führung begleiten.
Der notwendige Anmeldezettel für diese Theaterführung liegt bei. Bitte unbedingt
bis zum 11. März 2012 anmelden, damit wir entsprechend reservieren können!
Der ausgeschriebene Kochkurs ist nun fast vorbei.
Hier noch einmal für die Angemeldeten der letzte Termin:

Dienstag 27.03.2012, Beginn um 18:30 Uhr!!
Achtung: Die Getränke nicht vergessen!

Bitte bei Verhinderung unbedingt bei mir abmelden! Danke!

Dritte Stammtisch

Der
liegt in diesem Jahr auf dem 28. März.
Sicherlich wird es dann bereits etwas wärmer als zur Zeit sein! Es wird Spaß machen,
bei frühlingshaften Temperaturen und erwachender Natur zum Stammtisch zu fah-
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ren und dort mit guten Freunden ein (oder auch mehr) Glas Bier zu trinken. Aber
auch die guten Gespräche und der rege Austausch sind genug Argumente, sich den
Abend freizuhalten!
In diesem Jahr möchte ich mal wieder auf einen interessanten Termin der GesamtfünfzigerGemeinschaft hinweisen. Neben dem Wäldchesfest und dem Silvesterball ist das Frühlings-

fest am 31. März 2012 (bzw. die „Fahnenübergabe“) eine wichtige Veranstaltung im Jah-

reszyklus der Fünfziger. Die letzten Jahre war die Veranstaltung immer gut besucht und die
Karten schon im Vorverkauf ausverkauft.

Wer an diesem Fest Interesse hat, müßte sich sehr schnell an das Büro / die Geschäftsstelle
der Gesamtfünfziger-Vereinigung wenden und dort die gewünschte Anzahl von Karten bestellen. Dies kann man auch telefonisch erledigen. Jeden Freitagnachmittag ist die Geschäftsstelle besetzt.

Am 21. April 2012 wollen wir uns mal wieder sportlich geben. Am Schießstand der

Gießener Bogenschützen

können wir unsere im zarten Jugend-

alter gewonnenen Kenntnisse im Bogenschießen auffrischen und beweisen, daß Winnetou und Old Shatterhand noch in uns lebt. Wir werden uns um 15:00 Uhr auf dem Gelände der Bogenschützen treffen und uns zunächst in die einzelnen Techniken einweisen lassen. Danach werden wir genügend Zeit haben, das Erlernte in der Praxis zu erproben und ggf. auch einen „Clubmeister“ zu ermitteln. Wenn wir unser „Pulver verschoßen haben“, werden wir auf dem Clubgelände zum angenehmen Teil des Tages übergehen. Neben Getränken in ausreichender Menge wird es „Rippchen mit Kraut und
Brot“ geben. Den Kostenbeitrag konnten wir z.Zt. noch nicht festsetzen, er folgt
noch im nächsten Infobrief.
Zu dieser Veranstaltung sind neben unseren Damen auch alle Freunde und Interessierte herzlich eingeladen. Es wäre schön, wenn wir zahlreich vertreten wären! Weitere Einzelheiten und das Anmeldeformular folgen noch!

April - Stammtisch

Der
liegt diesmal auf dem 25. April. Ostern
haben wir dann schon hinter uns gelassen und wir können uns so langsam aber sicher auf die
beginnende wärmere Jahreszeit freuen. Und natürlich auf die Möglichkeit, den Stammtisch
zu besuchen und nette Leute zu treffen! Also nicht zögern sondern einfach kommen!

Zum Schluß noch ein kleiner Hinweis auf den nächsten Termin: Am

6. Mai
Radtour

2012 starten wir wieder einmal zu einer kleinen aber feinen
durch das Lahntal. Die Strecke ist so gewählt worden, daß sie von allen bewältigt werden kann. Am Endpunkt der Strecke gibt es ein schönes Lokal, welches wir zur Stärkung heimsuchen werden. Ggf. können Interessierte dort auch unsere Sportler herzlich willkommen heißen. Weitere Einzelheiten und der obligate Anmeldzettel folgen später.
So weit erst einmal für heute!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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