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17. August 2012

108. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Die Urlaubszeit neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen und so möchte ich Euch wieder einmal mit den notwendigen Informationen zu unserem „Fünfzigerleben“ versorgen. Außerdem
stehen ein paar Veranstaltungen an, für die eine Anmeldung notwendig ist.
Also insgesamt höchste Zeit, ein paar neue Zeilen zu schreiben.
Beachtet bitte auch 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!

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! Dies gilt natürlich auch für die Kranken in unseren Familien insbesondere
unsere Partnerinnen
Wer Zeit hat, kann ja dem Einen oder Anderen mal ein Kärtchen schreiben, ihn anrufen oder ihn
besuchen!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
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 aber WIM spätestens drei Tage vor dem jeweiligen Termin Bescheid,
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wenn Ihr teilnehmen wollt. Dann kann er die entsprechende Anzahl Plätze reservieren
lassen (was durchaus sehr sinnvoll ist!!) !
Die weiteren Termine im Einzelnen:

9. September; 14. Oktober; 11.

November 2012
In unserer letzten Vorstandssitzung haben wir nun beschlossen, dieses Angebot bis
zum Ende des Jahres aufrechtzuerhalten. Danach können wir gerne auch mal ein anderes Lokal ausprobieren.
Wer kann Vorschläge für ein geeignetes Restaurant unterbreiten? Bitte richtet Eure
Vorschläge an den Vorstand, in unserer nächsten Sitzung würden wir dann gerne über
das weitere Vorgehen beraten.

Achte Stammtisch 2012

22. August.

Der
ist am
Die
Hauptreisezeit wird dann fast vorbei sein und die meisten von uns werden sicherlich
wieder Zeit haben, mal 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.

1. September werden wir unsere Fahrt nach Heppenheim durchführen können. Der Anmeldezettel liegt diesem Brief bei. Bitte unbe-

Am

dingt bis zum 29. August ausgefüllt an mich zurückschicken.
Gerne können an dieser Fahrt auch unsere Freunde und Bekannten teilnehmen. Es ist
sicherlich eine gute Möglichkeit, Ihnen das „Fünfzigerleben“ mal zu zeigen. Also ruhig ein bißchen „Reklame machen“ !
Zum Programm: Am Samstag, dem 1. September; werden wir um Punkt 17:00 Uhr in
der Ringallee losfahren. Nach der Ankunft in Heppenheim werden wir uns erst einmal
in einem schönen Lokal stärken, um für die Stadtführung gerüstet zu sein. Um 21:30
Uhr holt uns dann der

Nachtwächter ab und wird uns seine Stadt bei Dunkel-

heit zeigen. Ihr dürft gespannt sein, was er dann so alles erzählt und wir erleben
werden. Nach der Führung werden wir uns noch einen „Absacker“ in Heppenheim genehmigen, um dann so um 24:00 Uhr mit dem Bus nach Gießen zu fahren. Nach den
bisherigen Planungen werden wir gegen 1:00 Uhr (also am Sonntag) wieder zu Hause
sein.
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Zum Preis: Die Kosten p.P. liegen bei nur 15,00 € !! In diesem Preis sind die Busfahrt
und die Nachtwächterführung enthalten. Verpflegungskosten übernimmt natürlich
jeder selbst vor Ort.
Zur Erinnerung: Zu dieser Fahrt sind selbstverständlich auch Ehepartner, Kinder und
Freunde herzlich willkommen!

16. September: Wäldchesfest.!
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( 16. September) ist
traditionell für das

Wäldchesfest

reserviert. Es ist selbstredend, daß wir dort

wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“ denken!), das hat ja
mittlerweile eine gute Tradition bei uns! Das Wetter wird sicherlich in diesem Jahr
besser, da ja schon der Sommer verregnet war.
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam zum Schiffenberg wandern. Unser Treffpunkt ist diesmal um 10:00 Uhr der Parkplatz beim toom im Schiffenberger Weg, damit wir
rechtzeitig um 11:00 Uhr zum Baumpflanzen oben sind. Da hier der Bus zum Schiffenberg
vorbeifährt (und natürlich auch hält) kann ggf. - je nach Wetterlage - auch das Verkehrsmittel gewechselt werden. Bitte pünktlich dort sein!
Bitte für die Wanderung unbedingt das beiliegende Anmeldeformular verwenden! Nur so kann
sichergestellt werden, daß gewartet werden kann.

Neunte Stammtisch 2012 ist am 26. September. Es ist unsere letzte Veranstaltung vor dem Oktoberfest! Man sollte unbeDer

dingt noch einmal vorbeischauen, bevor die Herbst- bzw. Winterzeit so richtig beginnt!

Von verschiedenen Seiten wurde uns gegenüber schon mehrfach der Wunsch geäu-

ßert, 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 bei 39,60 € + Essensumlage! Thema: Regionale deutsche Küche!
Folgende Termine sind mittlerweile fest geplant (Beginn jeweils um 17:30 Uhr):

Do, 08.11.2012; Mi, 16.01.2013; Di, 19.02.2013 und Di, 19.03.2013
Hinweis: Den entsprechenden Anmeldezettel lege ich dem nächsten Rundbrief bei.
Gehen mehr Anmeldungen ein als Plätze vorhanden sind, werde ich diese in Reihenfolge der Eingänge der Anmeldezettel bei mir vergeben. Da es sich beim ersten Kochkurs gezeigt hat, daß der eine oder andere angemeldete Teilnehmer mal aussetzen
muß, werde ich diesmal eine Liste mit sog. „Springern“ führen. Diese könnten beim
Ausfall eines TN ggf. zum Zuge kommen. Bitte auf dem Anmeldezettel vermerken,
wenn dies nicht gewünscht ist.
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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