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5. September 2012

109. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Mit diesem Infobrief möchte ich Euch über das Oktoberfest informieren und die fälligen Anmeldezettel verschicken!
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!

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

(bekannt)

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.

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 auch der Bus zum Schiffenberg vorbeifährt (und natürlich auch hält) kann ggf. - je nach Wetterlage und Beteiligung auch das Verkehrsmittel gewechselt werden. Bitte pünktlich dort sein!
Bitte für die Wanderung unbedingt das beiliegende Anmeldeformular verwenden! Nur so kann
sichergestellt werden, daß dort 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!

Hinweise zu den aktuellen Terminen

(NEU)

Dann kommt es, unser 10. Oktoberfest! Am 29.
September 2012 ist es wieder mal so weit!
So werden wir uns also bereits zum zehnten Mal treffen, um den Beginn des Herbstes ausgiebig zu feiern. Am

29. September 2012 so gegen 16:30 Uhr werden

wir uns in der Hütte bei den Vogelfreunden in Wieseck einfinden, um beim zünftigen
Essen und Trinken viel Spaß miteinander zu haben. Eine Wegbeschreibung werde ich
am Stammtischabend verteilen, sofern erforderlich und gewünscht. Wer nicht kommen kann, kann bei mir in den nächsten Tagen eine Wegbeschreibung abrufen. Der
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Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 11,00 €. Weitere Info´s können der beiliegenden Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist eher kurz ist. Da die Haxen vorbestellt
werden müssen, müssen wir unbedingt den 20. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am Besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden!
Natürlich sind unsere Partnerinnen herzlich eingeladen mitzufeiern!

4. SPIELETREFF
am zweiten Mittwoch im Oktober, also am 10. Oktober 2012,. Auf Anregung
Das nächste „Highlight“ ist bereits ein paar Tage später: Der

einiger Mitglieder wollen wir uns dort zum Spielen treffen, alles ist erlaubt, bitte nur das
Wunschspiel auch mitbringen. 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.
Hinweis: Der nächste Termin zum Spielen im November ist gestrichen worden, da er mit dem
Kochkurs kollidiert!

Zehnter Stammtisch 2012 ist dann am 24. Oktober. Der Herbst ist schon fast vorbei, die Gartenarbeit für dieses Jahr
Unser

weitgehend erledigt, was sollte Dich also davon abhalten, zum Stammtisch zu kommen? Wir freuen uns darauf, wieder in großer Runde zusammensitzen zu können!
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 Anmeldezettel habe ich diesem Infobrief beigefügt.
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 gewünscht bzw. nicht gewünscht ist.
Anmeldefrist: Bitte bis zum 10. Oktober anmelden!
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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