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117. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Wieder einmal ist es so weit: Die Einladungen für die beiden nächsten Veranstaltungen
müssen dringend geschrieben werden und so sitze ich wieder am PC, um ein paar Zeilen für
Euch zu schreiben.
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 beachtet beim Lesen, daß sich bei einzelnen Hinweisen Neuerungen ergeben haben!
Viel Spaß beim Lesen!

Allgemeine Hinweise zu Veranstaltungen

Thema: Jubeljahr 2013
Wie schon mehrfach angedeutet, wird es in diesem Jahr eine Reihe von besonderen Veranstaltungen zu unserem zehnjährigen Jubiläum geben.
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 könnt Ihr weiter unten nachlesen!
Die Fahrt nach Dresden findet nun definitiv statt.
Wir haben zurzeit 27 TN aus verschiedenen Fünfzigervereinigungen. Eventuell kommen noch 4 Personen dazu. Dann würden wir 31 von 40 TN stellen.
Nun suchen wir noch weiter in anderen Fünfzigervereinigungen nach Mitfahrern bzw.
sprechen ganz gezielt Freunde und Bekannte an, ob sie an dieser Fahrt Interesse haben. Auch wenn die ersten positiven Rückmeldungen schon vorliegen: Ruhig noch einmal
die Werbetrommel rühren, dann bekommen wir den Bus auch voll!
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Beim „BRAUKURS mit BROTBACKEN“ eines unserer JubiläumsHighlights im Oktober des Jahres, ist aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl nun
noch ein Bett in einem Doppelzimmer zu vergeben. Wer hätte Lust, sich kurzentschlossen noch anzumelden?

Der Braukurs findet im „Kleinen Kellerwälder Brauhaus“ am 12. Oktober 2013 statt.
Dieses Ambiente befindet sich in Nordhessen, genauer gesagt: in Gilserberg. Gilserberg liegt an der B3 zwischen Marburg und Kassel, etwa 65 km von Gießen entfernt.
Man fährt eine gute ¾-Stunde dorthin. Weitere Einzelheiten findet Ihr im letzten Infobrief (116)!
Zu den Preisen: Der Braukurs kostet mit allem Drum und Dran nur 69,00 € Aus der
Vereinskasse gibt es p.P. 25,00 € dazu, so daß jeder letztendlich nur 44,00 € wird
zahlen müssen.
Die Unterkunft ist für eine Nacht für 42,50 € zu haben, selbstverständlich mit Frühstück!
Bitte ggf. umgehend anmelden!

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?

Zur Zeit treffen wir uns jeweils am 2. Sonntag eines Monats im Bistro „Vanilla“. Da im Mai der
zweite Sonntag der Muttertag ist, wollen wir das Frühstücken ausnahmsweise mal ausfallen
lassen. Allerdings geht es dann im Juni wieder weiter: am 9. Juni können wir wieder gemeinsam frühstücken.
Wie es dann in der zweiten Hälfte des Jahres weitergehen wird, werden wir auf unserer
nächsten Vorstandssitzung besprechen. Ihr bekommt aber auf alle Fälle rechtzeitig Bescheid,
eventuell auch einfach per E-Mail!
Die weiteren Termine: sofern genügend Anmeldungen vorliegen (bitte bei Wim anmelden!)

9. Juni 2013; ???
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!

25. Mai 2013, an einem Samstag, ist es soweit: unser nächster Ausflug
„Biogas und Apfelwein“ findet endlich statt. Um 15:00 Uhr wollen
Am

wir uns in der Frankfurter Straße vor dem Haus Nr. 22 (der Apfelweinstrauße) in
Rechtenbach treffen.
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Von dort werden wir zunächst in Richtung „Birkenhof“ wandern (ca. 10 – 15 min). Dort
angekommen, erhalten wir zunächst in Form von Kaffee und Kuchen eine kleine Stärkung, um dann bei einem Rundgang über den Hof der Familie Lang die Biogasanlage
näher besichtigen zu können. Der Juniorchef, Matthias Lang, wird uns dabei in die
Geheimnisse der Gasbereitung einweihen und die Verwertung des Gases eindrücklich
schildern können.
Um ca. 17:00 Uhr werden wir Experten in Sachen Biogas sein um dann sicherlich /
hoffentlich hungrig und durstig zur Strauße zurückzuwandern. Herr Müller, der Besitzer des Anwesens, wird uns dort mit einem Glas Apfelsekt empfangen, um dann ein
klein wenig über die Herstellung der vielen Apfelköstlichkeiten zu erzählen. Im
Anschluß werden wir uns im Garten der Straußwirtschaft niederlassen und den Krustenbraten (extra für uns zubereitet!!) mit sortenreinem Apfelwein (ein herrlicher
Genuß) genießen können. Das Ende des schönen Abends soll offen sein, wer also den
Apfelwein oder die vielen anderen Köstlichkeiten noch weiter probieren und genießen
möchte, kann gerne bis Mitternacht dort sitzen bleiben.
Für diese Veranstaltung möchten wir einen Kostenbeitrag in Höhe von 14,50 pro Person erheben. Den Rest übernimmt die Vereinskasse!
In diesem Preis sind enthalten: Kaffee und Kuchen; Führung; Krustenbraten mit Beilage; Begrüßungsgetränk; 1 Glas Apfelwein. Eventuell sollten die Teilnehmer Fahrgemeinschaften bilden!
Anmeldschluß: 15. Mai 2013, da die Größe des Krustenbratens ja noch bestimmt werden muß!

9. Juni 2013: Frühstücken im Bistro Vanilla
Am

22. Juni 2013, ein Samstag, ist unsere „Fahrt ins Blaue“ geplant.

Nach den bisherigen Planungen ist die Abfahrt in Gießen für 9:00 Uhr geplant. Treffpunkt
wird wieder die Eichgärtenallee sein, diesmal vor der ehemaligen Käsekiste (Haltemöglichkeit
für den Bus und genügend Parkplätze). Da dort zurzeit sehr viel gebaut wird, werden wir ggf.
sehr kurzfristig den genauen Abfahrtsort bekannt geben müssen.
Nach einer Fahrzeit von etwa einer Stunde gib es ein „zweites Frühstück“, mitten in der Natur! Brot, Wurst und andere Leckereien werden in ausreichender Menge an Bord sein, ebenso
etwas zu trinken. Nach dieser kleinen Stärkung werden wir weiterfahren und nach ca. 45 Minuten eine hessische Kleinstadt erreichen. Sie besitzt noch einen intakten Stadtkern, der
vorwiegend aus Fachwerkhäusern besteht. Ähnlich wie in Gießen gibt es auch dort eine Symbolfigur, die einen alten Berufsstand beschreibt. Von einem Vertreter dieser Zunft erhalten
wir eine Altstadtführung, um dieses Kleinod in Hessen näher kennenzulernen.
Dann müssen wir schnell wieder in den Bus zurück, fahren eine kleine Strecke, um dort am
Haltepunkt, das Verkehrsmittel zu wechseln. Da es dann schon wieder Essenszeit ist, haben
wir vorgesorgt: Salate, belegte Brötchen und ausreichend zu Trinken stehen uns zur Verfügung, während sich andere um unsere Fortbewegung bemühen müssen.
Zwei Stunden später steht der Bus wieder bereit, um uns in einen nahegelegenen Kurort zu
bringen. Dort werden wir am Kurpark „ausgesetzt“, um ein wenig verschnaufen zu können. Auf
eigene Faust kann man die kleine Innenstadt erkunden, in einem der netten Cafe´s einkehren,
auf der Kurpromenade flanieren oder einfach nur die schöne Natur im Kurpark genießen.
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Um 17:30 Uhr treffen wir uns am Kurpark, um dann gemeinsam einen kleinen Spaziergang zu
machen. Im außerhalb liegenden ehemaligen Brauhaus der Kurstadt nehmen wir unser Abendessen ein. Unsere gewünschten Speisen haben wir bereits am Vormittag bestellt, so daß ein
schneller Ablauf garantiert ist. In dem Gasthaus gibt es natürlich herrliche Biersorten zu
probieren, alleine deshalb lohnt sich eine Mitfahrt.
Gegen 21:00 Uhr verlassen wir den gastlichen Ort, um dann irgendwann zwischen 22:00 Uhr
und 23:00 Uhr in Gießen zufrieden aber müde einzutreffen.
Der Fahrpreis wird 40,00 € p.P. betragen. Allerdings erhalten Mitglieder einen Zuschuß von
20,00 € aus der Vereinskasse. Das Kaffeetrinken am Nachmittag und das Abendessen im
Brauhaus sind im Preis nicht enthalten, alles andere ist aber damit abgedeckt.
Anmeldschluß: 11. Juni 2013!! Bitte beachten!

Der

Sechste Stammtisch 2013 ist am 26.Juni. Es ist un-

sere letzte Veranstaltung im ersten Halbjahr 2013! Wie die Zeit so schnell vergeht! Man sollte unbedingt noch einmal vorbeischauen, bevor die große Urlaubswelle beginnt. In diesem Jahr
liegt ja alles etwas früher, also auch der Sommerurlaub! Bitte bei den Planungen entsprechend
vorsehen!

Hinweise zu besonderen Angeboten
Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung angedacht, planen wir im Vorstand zur Zeit einige Angebote für die, die schon zu Hause bleiben können, da deren Zahl ständig am Wachsen
ist.
Unsere Überlegungen werden wir Euch in der zweiten Hälfte des Jahres mitteilen können und
dann auch mit den ersten Veranstaltungen starten.
Die einzelnen Angebote werden wir unter dem Stichwort

„Stecken-Club“ zusammen-

fassen. In der Regel werden diese Angebote tagsüber während der üblichen Wochentage liegen. Teilnehmen darf natürlich jeder!

5. Mai 2013 können Sportbegeisterte in der Zeit von 13:00 Uhr bis
16:00Uhr beim Golfen schnuppern! Der Golf-Club Winnerod bietet einen
Am

„Golf – Erlebnistag“ an.
Interessenten mögen sich bitte umgehend bei Rainer Wehrmann zwecks weiterer Absprache
melden!

7. September 2013

Am
feiert die Fa. Schunk einen runden Geburtstag: sie wird 100 Jahre alt. Aus diesem Anlaß wird es einen Tag der offenen Tür geben
und ein riesiges Straßenfest vor dem Hauptsitz der Firma. Ein Besuch wird sich sicherlich
lohnen!
Interessenten mögen sich bitte bei Wolfgang Sauer nach Einzelheiten erkundigen!

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