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8. November 2012

111. Infobrief
Liebe Fünfziger!
So langsam nähert sich unser 10. gemeinsames Jahr dem Ende und ich möchte Euch nun noch über
die letzten Aktivitäten in diesem Jahr berichten. Außerdem habe ich die Anmeldezettel für die
weihnachtlichen Aktivitäten beigelegt. Bitte hier den Anmeldschluß beachten: 28. November 2012!
Bitte beachtet: Für unsere Planungen ist es notwendig, wenn wir Eure Rückmeldungen rechtzeitig
erhalten. Nur so können wir Hektik und Stress verhindern! Danke!
Viel Spaß beim Lesen!

Allgemeine Hinweise zu Veranstaltungen
Thema: 2. Kochkurs

Der erste Termin hat gestern erfolgreich stattgefunden. Bitte denkt daran, Euch bei
mir abzumelden, wenn Ihr einen der Termine nicht wahrnehmen könnt. Wir haben
zwei „Springer“, die dann gerne Euren Platz einnehmen würden. Außerdem bleiben auf
diese Weise die Lebensmittelkosten geringer, da sich mehr Personen an den Kosten
beteiligen!
Die weiteren Termine im Einzelnen:

Mi, 16.01.2013; Di, 19.02.2013 und Di, 19.03.2013 (Beginn: 17:30 Uhr):

Thema: frühstücken am 2. Sonntag im Monat
Aufgrund des überraschenden AUS für das Frühstücksangebot im PARKHAUS werden wir
vorläufig kein Angebot mehr diesbezüglich anbieten können. Auch andere Möglichkeiten haben
sich bisher nur zerschlagen, da auch dort das sonntägliche Frühstücken nicht mehr oder im
nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung steht / stehen wird.
Wir werden aber weiter forschen! Für „sachdienliche“ Hinweise sind wir natürlich sehr dankbar! Sobald sich eine neue Möglichkeit ergibt, werde ich Euch informieren!
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Thema: Jubeljahr 2013
Wie schon mehrfach angedeutet, wird es im nächsten Jahr eine Reihe von besonderen Veranstaltungen zu unserem zehnjährigen Jubiläum geben. Hierzu wird es noch
vor Weihnachten ein besonderes Schreiben geben, in dem ich Euch dann diese Aktivitäten genauer vorstellen werde.
Auf eine Sache möchte ich aber schon vorweg hinweisen: Die Weihnachtsmarktfahrt
im nächsten Jahr wird uns nach Dresden führen und diesmal 3 Tage dauern. Der
Termin wird das erste Adventwochenende sein. Also: Gleichmal den Urlaubszettel
ausfüllen und ggf. den notwendigen freien Tag beim Arbeitgeber beantragen!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
Für den 17. November 2012 haben wir unser zweites Gänseessen geplant.
In diesem Jahr wollen wir einmal die Kochkünste eines Steinbacher Kochs genießen.
Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, sollen die Gänse dort besonders
gut sein, ein unschlagbares Argument für die Ratsschänke in Steinbach und für unsere Entscheidung.

Ergänzungen / Korrekturen:
Wir können uns erst um 18:30 Uhr in der Ratsschänke einfinden, da die Gänse nicht
eher fertig sein werden! Die im letzten Rundbrief genannte Zeit stimmt also nicht
mehr!
Eine Portion Gans mit entsprechenden Beilagen kostet nach den letzten Informationen genau 16,00 € p.P. .
Die genaue Anschrift der Ratsschänke in Steinbach lautet: Steakhouse - Ratsschänke in der Fernwaldhalle; Oppenröder Straße 1; 35 463 Fernwald – Steinbach.
Fahrgemeinschaften bilden sich ggf. aufgrund persönlicher Absprachen.
Außerdem muß ich leider darauf hinweisen, daß nach erfolgter Anmeldung und kurzfristiger Abmeldung der Essenspreis in Höhe von 16,00€ trotzdem fällig wird, da der
Koch eine kurzfristige Änderung nicht mehr berücksichtigen kann. Im letzten Jahr
gab es diesbezüglich leider Probleme, die wir in diesem Jahr vermeiden möchten.

Elfte und letzte Stammtisch im Jahr 2012
liegt auf dem 28. November. Wer also in diesem Jahr noch keinen StammDer

tisch besuchen konnte, sollte diese letzte Möglichkeit unbedingt nutzen! Natürlich
sind auch die eifrigen Besucher der Stammtische ganz herzlich eingeladen!

Bereits ein paar Tage später haben wir wieder das Vergnügen, zusammensitzen zu

5. Dezember
Weihnachtsessen

können. Diesmal steht aber das Essen im Vordergrund, denn am

2012 um 19:00 Uhr

werden wir unser traditionelles
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(Nr. 10) haben. Aufgrund einiger Hinweise und einem ausgiebigen Testessen haben
wir uns in diesem Jahr für das Restaurant „Lahngenuß“ entschieden. Wir werden in
einem separaten Raum sitzen können und dort ein weihnachtliches Buffet erhalten.
Der Preis ist mit 25,00 € moderat, vor allem wenn man das dazugehörige Angebot
sieht. Der Zuschuß aus der Vereinskasse beträgt 50%, d.h. jeder Besucher erhält einen Zuschuß in Höhe von 12,50 €.
Aus Anlaß des beginnenden Jubiläumsjahres laden die beiden Vorsitzenden zu einem
kleinen Sektempfang ein. Wir bitten daher möglichst pünktlich um 19:00 Uhr im Restaurant zu sein, da wir gemeinsam anstoßen möchten!

Ergänzungen / Korrekturen:
Die Anschrift der Gaststätte lautet: Restaurant Lahngenuß; Uferweg 14; 35398 Gießen.
Die Anzahl der Parkplätze auf dem Vereinsgelände ist nicht sehr üppig, also ggf. den
ÖPNV nutzen.
Anmeldefrist: Bis zum nächsten Stammtisch, also am 28. Nov. 2012 !!!
Nun wird es langsam aber sicher etwas kälter (hoffe ich)! Grund für uns, die diesjährige

Weihnachtsmarktfahrt auf

Sonntag, den 9. Dezember 2012, zu

legen. Wir werden wie gewohnt mit dem Bus um 14:00 Uhr pünktlich abfahren.

Ergänzungen / Korrekturen:
Da der Parkplatz Ringallee aufgrund der Baumaßnahmen relativ schlecht zu erreichen
ist, werden wir uns diesmal in der Eichgärtenallee ( in der Höhe von Haus Nr. 6 / vor
dem neuen THM - Gelände) treffen. Auf der Seite zur THM gibt es dort genügend
Parkplätze, die sonntags i.d.R. nicht belegt sind. Außerdem kann hier der Bus gut halten.
Unsere Fahrt führt uns in diesem Jahr mal nach Rüdesheim zum „Weihnachtsmarkt der Nationen“. Dieser Markt ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und immer sehr gut besucht. Das Angebot ist umfassend und vielschichtig, so daß für jeden etwas dabei sein kann.
Auf dem Heimweg werden wir durch den Taunus fahren, um dort in der Gaststätte „Fröhlicher Landmann“ einkehren zu können. So gegen 22:30 Uhr wollen wir wieder in Gießen sein.
Das genaue Programm könnt Ihr der beiliegenden Einladung entnehmen.

Gerade solche Fahrten eignen sich in besonderer Weise dazu, Freunde und Bekannte
einzuladen, damit sie die „Fünfziger“ einmal zwanglos kennenlernen können und vielleicht auch Spaß an einem weiteren Kontakt mit uns bekommen. Also ruhig mal Arbeitskollegen / Nachbarn / Freunde ansprechen und für diese Fahrt einladen. Der
Bus ist wie immer groß genug für viele Teilnehmer!
Anmeldefrist: Bis zum nächsten Stammtisch, also am 28. Nov. 2012 !!!
Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 21. Dezember 2012 (Freitag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später)
wollen wir mit dem Testen des hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter
Treffpunkt ist der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz.
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Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2012

9. Zwischen-densein. Sie wird uns von

Gießen aus nach Launsbach führen. Dort wollen wir in das weithin bekannte Restaurant „Schöne Aussicht“ einkehren. Starten werden wir um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Lahnstraße (ehemaliger Rollschuhplatz) direkt neben dem Haltepunkt
„Oswaldsgarten“. Es gibt dort eine Reihe von Parkplätzen, die um diese Zeit noch
nicht alle belegt sein werden.
Den notwendigen Zwischenstop werden wir diesmal in einem schönen (Lahn-) Garten
verbringen können. Unser Mitglied Hans Joachim Kuhn hat sich bereit erklärt, seinen
Garten zu öffnen und uns in seinem schönen Gartenhaus „Asyl“ zu gewähren. Wir werden also diesmal den Glühwein nicht in der Kälte trinken müssen.
Die anderen Dinge werden wie gewohnt zur Verfügung gestellt!
Anmeldefrist: Bis zum 21. Dezember 2012 !!!

Erster Stammtisch im neuen Jahr ist dann wieder
im Januar, um es genauer zu sagen: am 23. Januar. 2013.
Unser

Es ist ein ganz besonderer Stammtisch! Es ist unser erster Stammtisch im Jubeljahr
und die Ersten von uns werden schon 60 (!) sein! Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich war! So schnell sind die letzten 10 Jahre vorübergegangen!!
Wer gut Buch geführt bzw. genau mitgezählt hat weiß, daß dies der

111. Stammtisch
unserer Vereinigung ist! Wenn dies kein Anlaß zum Feiern ist!
Die zweite Veranstaltung im neuen Jahr ist am 26. Januar 2013 (!). Es ist unsere

10. Winterwanderung

bekannte und beliebte
, die wir
wieder zusammen mit den Herren des Jahrgangs 54 / 04 durchführen wollen. Sobald
ich Näheres weiß (Ziel; Zeit; Treffpunkt; etc.), werde ich mich wieder bei Euch melden.
Anmeldefrist: Bis zum 14. Januar 2013 !!!

So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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