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30. Januar 2013

113. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Der Jahreswechsel liegt nun schon eine ganze Weile hinter uns. Fast fünf Wochen des neuen Jahres
sind schon wieder „aufgebraucht“. Zeit also, zu den anstehenden Veranstaltungen des Jahres 2013
ein paar wichtige Details weiterzugeben.
Bitte beachtet den jeweiligen Anmeldeschluß! Für unsere Planungen ist es notwendig, daß wir Eure
Rückmeldungen rechtzeitig erhalten. Nur so können wir Hektik und Stress verhindern! Danke!
Bitte denkt an die rechtzeitige Rücksendung des Korrekturblattes zur Mitgliederliste, so fern sich
bei Euch etwas geändert haben sollte!
Viel Spaß beim Lesen!

Allgemeine Hinweise zu Veranstaltungen
Thema: 2. Kochkurs

Der ersten beiden Termine haben bereits 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:

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

Thema: Jubeljahr 2013
Wie schon mehrfach angedeutet, wird es im nächsten Jahr eine Reihe von besonderen Veranstaltungen zu unserem zehnjährigen Jubiläum geben.
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Neben der schon angesprochenen Fahrt nach Dresden wird es im Sommer eine „Fahrt
ins Blaue“ geben. Am 22. Juni werden wir einen ganzen Tag zusammen verbringen können und dabei die hessische Heimat etwas näher kennenlernen. Weitere Einzelheiten
kommen rechtzeitig im Mai. Bitte aber unbedingt diesen Termin schon jetzt fest einplanen!
Eine weitere interessante Veranstaltung haben wir für den 12. Oktober vorgesehen:
Den dort erwähnten „Braukurs“ in einer kleinen Brauerei Hessens haben wir extra aus
Anlass unseres 10-jährigen Jubiläums eingeplant. Einzelheiten folgen später, aber
auch hier der Hinweis: Bitte schon jetzt den Termin reservieren!
Es wäre sehr schön, wenn sich viele von Euch gerade an den beiden o.g. Veranstaltungen beteiligen würden! Je mehr mitmachen, desto schöner und besser werden die Tage gelingen!
Die Fahrt nach Dresden findet nun definitiv statt. Wir stellen zurzeit 50% der notwendigen TN. Nun suchen wir noch in anderen Fünfzigervereinigungen nach Mitfahrern bzw. sprechen ganz gezielt Freunde und Bekannte an, ob sie an dieser Fahrt Interesse haben. Die ersten positiven Rückmeldungen liegen schon vor! Trotzdem: Ruhig
noch einmal die Werbetrommel rühren, dann bekommen wir den Bus auch garantiert
voll!
Sollte der Eine oder Andere von uns noch mitfahren wollen, kein Problem! Die Anmeldefrist ist nun noch einmal um vier Wochen verlängert worden! Bis zum 28. Februar
2013 werden wir noch „intern“ nach Mitfahrern suchen. Allerdings gilt: Die Vergabe
der Busplätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung bei mir!
Den aktuellen Veranstaltungskalender habe ich bereits verschickt! Bitte einmal hineinschauen, damit die Termine klar sind. Im Augenblick gibt es noch keine Terminverschiebungen.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
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?
Nach dem netten Auftakt im letzten Jahr und dem leider abrupten Ende wegen
Schließung der Lokalität haben wir am 13. Januar einen erfolgreichen Neustart im
Bistro „Vanilla“ erlebt. Also haben wir beschlossen, diese Veranstaltung vorläufig
weiterzuführen. Allerdings ist es unabdingbar, daß sich Interessierte bis 3 Tage vor
dem entsprechenden Termin bei Wim melden. Wir müssen nämlich die Plätze reservieren und wer nicht vorbestellt hat, hat dann keinen Sitzplatz!! Für das nächste
Frühstücken am 10. Februar liegen übrigens schon 7 Anmeldungen vor!!
Die weiteren Termine: sofern genügend Anmeldungen vorliegen!

10. Februar; 10. März; 14. April 2013
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19. Februar 2013 um 17:30 Uhr:

3. Termin des 2. Kochkurses

Zweiter Stammtisch des Jahres 2013 liegt auf dem 27.
Februar. Wie in jedem Jahr werden wir die erste Stunde des zweiten
Unser

Stammtisches für die Erledigung der jährlichen Regularien benötigen, wir werden also erst einmal unsere Jahreshauptversammlung abhalten dürfen. Damit wir hinterher
noch genügend Zeit zum Essen, Trinken und Schnattern haben, wollen wir bereits
pünktlich um 19:30 Uhr mit der JHV beginnen. Bitte versucht pünktlich zu sein,
damit wir wirklich schnell durch die umfangreiche TO kommen. In diesem Jahr liegen
aber keine Vorstandswahlen an!
Die Einladung für die JHV mit der vorgesehenen TO werde ich Euch in den nächsten
Tagen zusenden.
Am 2. März um 17:30 Uhr ist es dann mal wieder so weit: Zusammen mit unseren Frauen werden wir einen kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir werden ein
schönes Spanferkel schlachten und grillen lassen und dann natürlich genüßlich
verzehren! Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie genügend zu trinken geben. Für
alle, die kein Spanferkel mögen, gibt es die Möglichkeit, ein Stück Grillschinken oder
etwas Vegetarisches zu bestellen.
Feiern werden wir diesmal in der Hütte bei den Vogelfreunden in Wieseck, die ja von
unseren Oktoberfesten her bekannt ist. Wenn trotzdem jemand eine Wegbeschreibung benötigt: kein Problem, einfach bei mir melden!
Die Kosten für das Spanferkelessen betragen pro Person 17,00 € und decken alle Kosten (Speisen; Bier und alkoholfreie Getränke; Schnaps; Deko und Miete, etc.) ab. Es
muß also kein Kleingeld mitgenommen werden, es sei denn, man wünscht ein Taxi für
den Nachhauseweg!
Wichtig: Damit wir die Größe des Spanferkels und des Grillschinkens richtig einplanen
können, benötigen wir Deine / Eure verbindliche Anmeldung bis zum 18. Februar 2013.

19. März 2013 um 17:30 Uhr:

Letzter Termin des 2. Kochkurses
In diesem Jahr möchte ich auch wieder auf einen interessanten Termin der Gesamtfünfziger-Gemeinschaft hinweisen. Neben dem Wäldchesfest und dem Silvesterball

Frühlingsfest

3. März 2013

ist das
am
(bzw. die „Fahnenübergabe“) eine wichtige Veranstaltung im Jahreszyklus der Fünfziger. Die letzten Jahre
war die Veranstaltung immer gut besucht und die Karten schon im Vorverkauf ausverkauft. Die Veranstaltung findet um 20:00 Uhr im Bürgerhaus Klein-Linden statt.
Wer an diesem Fest Interesse hat, müßte sich sehr schnell an das Büro / die Geschäftsstelle der Gesamtfünfziger-Vereinigung wenden und dort die gewünschte An-
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zahl von Karten bestellen. Dies kann man auch telefonisch erledigen. Jeden Freitagnachmittag ist die Geschäftsstelle besetzt.

Dritte Stammtisch

Der
liegt in diesem Jahr auf dem 27. März.
Sicherlich wird es dann bereits etwas wärmer sein! Es wird Spaß machen, bei frühlingshaften Temperaturen und erwachender 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!

Am

20. April 2013 wollen wir mal wieder ein Stück von unserer Heimatstadt

kennenlernen. Dazu werden wir uns um

14:00 Uhr am Rande des Berg-

werkswaldes treffen, um dann unter der Führung eines Försters die Geheimnisse des ehemaligen Bergwerksgeländes zu erkunden (festes Schuhwerk!). Sicherlich
wird es da die eine oder andere Überraschung geben, denn auch die Alteingesessenen
werden nicht alles über diesen Teil der Stadt kennen. Nach getaner Arbeit werden
wir den Abend in einer gemütlichen Kneipe beenden.
Den genauen Treffpunkt und das Anmeldeformular werde ich im nächsten Infobrief
mitteilen bzw. anhängen.

April - Stammtisch

24. April

Der
liegt diesmal auf dem
. ,
kurz vor der Abreise nach Las Vegas. Ostern haben wir dann bereits hinter uns gelassen und wir können uns so langsam aber sicher auf die beginnende wärmere Jahreszeit freuen. Außerdem liegt dieser Termin kurz vor der Abreise unserer Delegation nach Las Vegas. Auch dies ist wieder ein guter Grund zum Stammtisch zu kommen,
denn wir wollen unsere Reisenden natürlich gebührend verabschieden.

Mai - Stammtisch

22. Mai

Unser
ist in diesem Jahr am
, also relativ früh im Monat (der 1. Mai ist bereits ein Mittwoch!). Sicherlich wird es nun schon
schön warm sein und die Amerika-Entdecker befinden sind wieder in heimatlichen Gefilden. Sie werden viel zu erzählen haben! Hoffentlich nur Gutes!
Also einfach mal neugierig sein und zum Stammtischabend kommen! Es wird sich sicher lohnen!
So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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