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13. Mai 2012

105. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Es ist mal wieder „dran“, Euch ein paar wichtige Informationen zu den nächsten Veranstaltungen zu
schreiben. Diesmal soll´s mal wieder etwas umfangreicher werden, denn die Informationen sollen
auch den Juli / August umfassen. Bitte beachtet auch die Ergänzungen / Veränderungen zu den bekannten Treffen / Veranstaltungen!
Beachtet bitte die Anmeldefristen. Für unsere Planungen ist es sinnvoll, wenn wir Eure Rückmeldungen rechtzeitig erhalten. Nur so können wir Hektik und Stress verhindern! 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 Anfang möchte ich noch einmal auf unsere neue Aktion hinweisen: Viele von uns
gehen regelmäßig oder aber auch nur gelegentlich samstags oder sonntags auswärts

frühstücken oder brunchen. Warum sollte man dies nicht auch mal
mit Freunden machen? Also haben wir beschlossen, dies jeweils am 2. Sonntag in den
nächsten Monaten einmal gemeinsam auszuprobieren. Als Treffpunkt haben wir uns
das „PARKHAUS“ (ehemalige Käsekiste) ausgesucht. Dort sind für uns ab 10:00 Uhr
(!!) ein paar Plätze reserviert. Wer Lust hat, kann dort einfach hinkommen. Bitte sagt
WIM spätestens drei Tage vor dem jeweiligen Termin Bescheid, wenn Ihr teilnehmen
wollt. Dann kann er die entsprechende Plätzezahl reservieren lassen!
Die Termine im Einzelnen:

10. Juni 2012 / 8. Juli / 12 August . . .

Fünfte Stammtisch

23. Mai

Der
liegt in diesem Jahr auf dem
.
Sicherlich wird es dann bereits schön warm sein! Es wird Spaß machen, bei sommerlichen Temperaturen und erwachter Natur zum Stammtisch zu fahren 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 der Zeit vom 25. Mai bis zum 28. Mai 2012 fahren wir an die Nahe. Dort verbringen wir bei hoffentlich schönem Wetter ein paar nette Tage bei Wein und herrlichem
Essen.
Am 2. Juni 2012 war eine Besichtigung der SWG geplant und abgesprochen. Leider erhielt ich kurzfristig eine Absage. Wir werden nun neu überlegen müssen, wann wir diese Besichtigung durchführen werden können. Sie wird also nur verschoben nicht gecancelt.
Unser beliebtes
kanntlich für

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist in diesem Jahr be-

Sonntag, den 17. Juni

geplant. Auch in diesem Jahr werden wir

nicht alleine feiern. Wie im Vorjahr so werden wir auch in diesem Jahr zusammen mit
den 57er Damen das Fest gestalten. Wir freuen uns auf ein großes
mit vielen, vielen Gästen!
Natürlich sind zu diesem

Sommerfest

Sommerfest

wieder Familienangehörige und Freunde

herzlich willkommen, denn es soll ja ein „Familienfest“ sein!
Der sonstige Ablauf wird wie in den letzten Jahren sein, da sich dieser bewährt hat.
Wir werden uns also wieder 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. Bitte Teller und Besteck nicht vergessen! Gläser werden
gestellt.
Die Damen haben sich bereit erklärt, für ausreichend Kuchen zu sorgen, wir dürfen
dafür die Salate für das Mittagessen stellen! Also nicht „lumpen“ lassen!
Auch die 2. Veränderung der letzten Jahre wollen wir für dieses Jahr übernehmen.
Um das leidige „Striche machen“ und Abkassieren am Abend abzuschaffen, haben wir
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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 bei den 53er Herren dann
per Einzug erheben, so daß Ihr zum Fest kein Geld mehr mitbringen müsst.
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 4. Juni an!
Am 23. Juni 2012 findet bereits zum wiederholten Mal die Aktion „sauberhafte Stadt“ in
Gießen statt. Der Gesamtvorstand hat alle Fünfzigervereinigungen aufgerufen, sich an dieser
Aktion zu beteiligen. Wie auch im letzten Jahr soll wieder das Gelände auf dem Schiffenberg
„bearbeitet“ werden. Anmeldungen (Frist bis zum 15. Juni) und Rückfragen können bei mir erfolgen.

Sechste Stammtisch 2012

27.Juni

Der
ist am
. Es ist unsere letzte Veranstaltung im ersten Halbjahr 2012! Wie die Zeit so schnell vergeht!
Man sollte unbedingt noch einmal vorbeischauen, bevor die große Urlaubswelle beginnt. In diesem Jahr liegt ja alles etwas früher, also auch der Sommerurlaub! Bitte
bei den Planungen entsprechend vorsehen!
Der Gesamtfünfziger Verein hat schon mehrmals eine sog.

„Hobbyausstellung“ geplant

und durchgeführt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, aktiv an einer solchen
Ausstellung teilzunehmen oder aber diese Ausstellung nur zu besuchen. In der Zeit vom 12.
Juli (Eröffnungsveranstaltung) bis zum 12. August 2012 haben Künstler der Fünfziger mit
sehr verschiedenen Schwerpunkten ihre Objekte im KIZ (ehemalige Stadtbibliothek) für die
Allgemeinheit ausgestellt.
Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle!

Mitten in die Urlaubszeit haben wir ein besonderes Highlight gelegt: Das sogenannte

„Resteweinfest“.

den 14. Juli

Am Samstag,
wollen
wir uns in gemütlicher Runde zusammensetzen und neben dem üblichen „Ratschen“ natürlich WEIN trinken. Jeder bringt aus seinem Keller ein paar Flaschen mit, Flaschen
die er schon lange mal trinken wollte – daher Resteweintrinken! Wenn er nicht mehr
schmeckt sollte – kein Problem – es gibt ja noch jede Menge anderer Flaschen, die
man öffnen kann.
Um für den Veranstalter das Arbeitsaufkommen möglichst gering zu halten, sollte
jeder sein Geschirr / Besteck selber mitbringen. Darüberhinaus sollte auch jeder
noch einen Salat oder Baguette oder Sonstiges zum Essen mitbringen, damit der Alkohol nicht ganz so schnell wirken kann.
Veranstaltungsort und Beginn des Festes wird noch bekannt gegeben.

Siebte Stammtisch 2011

27. Juli

Der
am
liegt mitten in
der Urlaubszeit. Daher haben wir uns für diesen Termin etwas Besonderes ausgedacht! Wir wollen den Daheimgebliebenen auch etwas Urlaubsgefühl vermitteln und
haben daher ein weiteres Highlight geplant: Wir werden in Garbenteich den dortigen
Anglerverein besuchen. Neben einer kleinen Einführung in das Angeln werden wir vor
allen Dingen mit frisch geräucherten Forellen verwöhnt. Der Beginn des Stammtisches ist auf 19:00 Uhr vorverlegt worden! Bitte bei Euren Planungen entsprechend
berücksichtigen und pünktlich sein!
Aus nachvollziehbaren Gründen ist natürlich eine Anmeldung vonnöten. Diese werde
ich noch rechtzeitig vor der Urlaubszeit an Euch verschicken! Anmeldeschluß wird
der 27. Juni sein! Treffpunkt für diesen „Sonderstammtisch“ wird der Vereinsplatz
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in Garbenteich sein. Genaue Anschrift und voraussichtliche Kosten werde ich ebenfalls noch im nächsten Brief mitteilen.

3. SPIELETREFF
am zweiten Mittwoch im August, also am 8. August 2012,. Auf Anregung einiDas nächste „Highlight“ ist bereits ein paar Tage später: Der

ger Mitglieder wollen wir uns dort speziell zum Doppelkopf- und Skat-Spielen treffen.
Wir wollen uns bereits um

19:00 Uhr

treffen, damit wir viel spielen können. Wer aber

erst später kann: Kein Problem, einfach dazustoßen! Unser Spieletreff soll in der AKROPOLIS
(Licher Straße) stattfinden.

Das

Stadtfest in Giessen

findet am

3. Wochenende

im August

statt. In diesem Jahr wollen wir es mal wieder versuchen, etwas
Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Wir wollen uns am Freitagabend um ca. 20:00
Uhr in der Plockstraße treffen. Dort können wir dann gemütlich zusammenstehen,
gemeinsam gute Musik genießen und natürlich Schönes essen und trinken. Der genaue
Treffpunkt wird nach Bekanntgabe des Programms angegeben.

Achte Stammtisch 2012

22. August.

Der
ist am
Die
Hauptreisezeit wird dann fast vorbei sein und die meisten von uns werden sicherlich
viel Zeit haben, mal wieder vorbei zu kommen. Es wird eine Menge zu erzählen geben
und wir sind gespannt, wo die Einzelnen Urlaub gemacht haben und was sie da so alles
erlebt haben! Es wäre schön, wenn ihr wieder zahlreich kommen würdet!
Bereits wenige Tage später findet die nächste große Veranstaltung statt. Der mittlerweile weithin bekannte

Gießener Wander- und Walkingtag

der Fünfziger liegt diesmal auf dem

26. August 2012.

Es ist natürlich

wieder ein Sonntag und wir haben verabredet, dass wir uns so gegen 10:00 Uhr (!)
am Giessener Brauhaus einfinden sollten.
Die Anmeldung erfolgt individuell vor Ort. Bitte unbedingt unter unserer Vereinigung anmelden! Für das leibliche Wohl ist dort wieder bestens in fester und flüssiger Form gesorgt, so dass keiner hungrig oder durstig den Platz verlassen muß.
Zum Schluß möchte ich noch auf die Fortsetzung einer besonderen Veranstaltung
hinweisen.
Von verschiedenen Seiten wurde uns gegenüber schon mehrfach der Wunsch geäußert, mal einen Kochkurs nur für uns Männer zu organisieren. Nach dem erfolgreichen Abschluß der ersten Runde haben wir eine Fortsetzung geplant.
Unsere Kursleiterin der Evangelischen-Familien-Bildungsstätte wäre bereit, nur uns
Männer auch ein zweites Mal entsprechend anzuleiten, d.h. exklusiv nur für uns einen
Kochkurs Nr.2 anzubieten. Die TN – Zahl sollte wieder zwischen 8
und 12 Personen liegen und die Dauer wird diesmal vier (!) Abende umfassen. Der
Kurspreis liegt noch nicht fest. Thema: Regionale deutsche Küche! Info folgt noch!
Folgende Termine sind geplant (Beginn jeweils um 17:30 Uhr):

Do, 08.11.2012; Mi, 16.01.2013; Di, 19.02.2013 und Di, 19.03.2013
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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