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8. Dezember 2012

112. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Wie versprochen, möchte ich Euch heute noch ein paar wichtige Details zur Winterwanderung und
Weihnachtsmarktfahrt 2013 mitteilen. Außerdem habe ich die Anmeldezettel für die Wanderungen
und die Fahrt nach Dresden beigelegt. Bitte hier den jeweiligen Anmeldeschluß beachten!
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):

Ergänzung: Für den Termin am 16. Januar 2013 wird ein „Springer“ gesucht! Wer hat Zeit und Lust?

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
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vor Weihnachten ein besonderes Schreiben geben, in dem ich Euch dann diese Aktivitäten genauer vorstellen werde.
Hier kommen nun die angekündigten Infos zur Dresdenfahrt:
Die Fahrt mit der Firma „Schwalb-Reisen“ beginnt am 29. Nov. 2013 um 7:00 Uhr und
endet am 1. Dez. 2013 um ca. 20:00 Uhr. Sie dauert also knapp 3 Tage, weshalb zwei
Übernachtungen nötig sind. Die Firma Schwalb hat für uns eine entsprechende Unterkunft herausgesucht und angeboten. Es ist das „Mercure Hotel Dresden Elbpromenade“. Dort bekommen wir neben der Unterkunft natürlich auch noch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet zur morgendlichen Stärkung geboten.
Der Reisepreis beträgt nur

159,00 € pro Person im Doppelzimmer (mit Du/WC).

Der Einzelzimmerzuschlag beträgt für beide Übernachtungen 36,00 €.
Im Reisepreis sind neben den beiden Übernachtungen mit Frühstücksbuffet noch
enthalten:
Frühstück am /im Bus am 29. November
Stadtführung in Dresden
Das genaue Programm steht natürlich im Augenblick noch nicht fest. Hier haben wir
noch viel Spielraum, insbesondere auch am Sonntag, dem Tag der Rückfahrt.
Wir werden versuchen, für die beiden Abendessen jeweils eine gemütliche, kleine
Gaststätte zu finden, um den Tag in Ruhe und Gemeinschaft ausklingen lassen zu können.
Am Samstag vor dem 1. Advent beginnt im „Elbflorenz“ der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Dresdner Weihnachtsmarkt der „579. Dresdner Striezelmarkt“. Es ist aber nicht der einzigste Weihnachtsmarkt in Elbflorenz! Rund um die
Frauenkirche und in der Innenstadt gibt es noch eine ganze Reihe von sehenswerten
Weihnachtsmärkten: Es gibt also einmal „Weihnachtsmärkte satt“ im nächsten Jahr!
Aber wie gesagt, das genaue Programm wird noch im Laufe der nächsten Wochen erarbeitet und es wird sicherlich genügend Spielraum für ad hoc – Entscheidungen vor
Ort enthalten.
Einen Wehrmutstropfen gibt es bei diesem kostengünstigen Angebot allerdings: Den
Fahrpreis in Höhe von 159,00 € können wir nur halten, wenn wir den Bus mit mindestens 40 Personen füllen können. Schaffen wir dies nicht, so gibt es im Prinzip drei
Möglichkeiten:
1. Der Fahrpreis wird sich entsprechend erhöhen, da wir unter uns
bleiben wollen und die freien Plätze nicht besetzen können / wollen!
2. Wir versuchen die freien Plätze an andere Fünfziger Vereinigungen
abzugeben, z.B. an die HFV 54 / 2004 oder die DFV 57 / 07.
3. Wir versuchen die eventuell frei bleibenden Plätze an das Busunternehmen zurück zu geben, der diese dann auf dem freien Markt anbieten kann, eventuell auch als sog. „last – minute – Angebote“. In diesem Fall würde sich aber unser Fahrpreis ggf. auch noch etwas erhöhen, da die Ausfälle natürlich vom Besteller getragen werden müssen.
Bei den Vorgesprächen im Vorstand haben wir die zweite Möglichkeit präferiert. Um
hier zügig voranzukommen ist von unserer Seite eine frühe Anmeldung vonnöten. Da-
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her benötige ich Eure verbindliche Anmeldung bis zum 23. Januar 2013 (Stammtischabend). Danach werden wir im Vorstand das weitere Vorgehen beraten. Wir hoffen
aber sehr, daß der Bus von uns „gefüllt“ werden kann. Daher möchte ich an dieser
Stelle noch einmal erwähnen, daß solche Veranstaltungen hervorragend geeignet sind,
Freunden und Bekannten das Fünfziger-Leben näher zu bringen. Also ruhig einmal für
diese Fahrt etwas Werbung im weiteren „Umfeld“ machen.
Zahlungsmodalitäten:
•

Bei Anmeldung sind pro Person 50,00 € fällig, die von unserem Kassierer am 1.
Februar 2013 (also nach unserem Anmeldschluß) eingezogen werden.

•

Den Restbetrag ich Höhe von 109,00 € p.P. werden wir am 1. Oktober 2013
einziehen müssen, da wir zu diesem Zeitpunkt den Rest des Fahrpreises an die
Firma Schwalb überweisen müssen.

Soviel erst einmal zu der Weihnachtmarktfahrt im nächsten Jahr! Falls noch etwas
unklar geblieben ist, bitte bei mir nachfragen!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
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.

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
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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 wahr! 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.

Hier nun die weiteren Informationen:
Treffpunkt für den Abmarsch ist um 14.00 Uhr der Berliner Platz. Von da aus geht es
zunächst zum Uferweg 12, um nach einem kleinen Zwischenstopp von dort nach Heuchelheim weiter zu wandern. Ab ca. 17:00 Uhr werden wir dann in der Heuchelheimer
Gaststätte „Zur Linde“ unser wohlverdientes Abendessen einnehmen können.
Um dem Wirt die Essensvorbereitung etwas zu erleichtern, sollen wir unsere Essenswünsche schon vorher bekannt geben. Daher ist es notwendig, bei der Anmeldung
auch das gewünschte Essen mit anzugeben.
Deshalb lege ich dem Infobrief die Original-Einladung der HFV 1954/04 bei. Hier ist
zum Einen die Speisekarte zu finden aber auch im Einladungsschreiben weitere Informationen zum geplanten Ausflug!
Wer sich schon bei mir angemeldet hat, möge mir bitte noch seinen Essenswunsch
nachreichen!
Anmeldefrist: Bis zum 14. Januar 2013 !!!

Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen:

Ich wünsche Euch und natürlich auch Euren Familien eine friedvolle
und ruhige Advents- und Weihnachtszeit und ein gesundes und glückliches Jahr 2013!
Kommt gut in das neue Jahr 2013!
So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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