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30. Juni 2013

118. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Bevor nun die große Urlaubs- und Reisezeit beginnt, möchte ich Euch noch mit den wichtigsten Neuigkeiten und den Anmeldezetteln versorgen, damit ihr Euch ggf. anmelden und
mitmachen könnt!
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.
Die Fahrt nach Dresden findet statt.
Da noch einige Plätze frei sind, könnt Ihr gerne noch einmal die Werbetrommel rühren. Je mehr von den Fünfzigern mitfahren, um so mehr können wir auch den Ablauf
der Fahrt beeinflußen!

Beim „BRAUKURS mit BROTBACKEN“ eines unserer Jubiläums-Highlights 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. Diese gemütliche Örtlichkeit 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 Infobrief (116)!
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Zu den Kosten: 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 kostet für eine Nacht 42,50 €, 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“.
Für die zweite Hälfte des Jahres haben wir beschlossen, weiterhin das Angebot im Bistro Vanilla in Anspruch zu nehmen. Allerdings werden wir uns nur noch dreimal treffen können, da
die anderen drei Termine sehr ungünstig liegen (z.B. an dem Sonntag direkt nach dem Resteweinfest!).
Bitte beachten: Die Termine werden nur wahrgenommen, wenn (genügend) Anmeldungen vorliegen! Daher bitte unbedingt bei Wim anmelden! Wenn keine Anmeldungen vorliegen, sagt er
jeweils 2 Tage vorher die Reservierung ab !!!!
Die weiteren Termine:

11. August + 8. September + 10. November 2013
Mitten in die Urlaubszeit haben wir ein besonderes Highlight gelegt: Das sogenannte

„Resteweinfest“.

den 13. Juli

Am Samstag,
wollen
wir uns in gemütlicher Runde zusammensetzen und neben dem üblichen „Ratschen“ na-

türlich WEIN trinken. Jeder bringt aus seinem Keller ein paar Flaschen mit, Flaschen die er schon lange mal trinken wollte – daher Resteweintrinken! Wenn er nicht
mehr schmecken sollte – kein Problem – es gibt ja noch jede Menge anderer Flaschen,
die man öffnen kann.
Um für den Veranstalter das Arbeitsaufkommen möglichst gering zu halten, sollte
jeder sein Geschirr / Besteck selber mitbringen. Darüberhinaus sollte auch jeder
noch etwas zum Grillen mitbringen (Fleisch / Würstchen oder so) und eventuell ein
Baguette oder Ähnliches, damit der Alkohol nicht ganz so schnell wirken kann.
Ergänzung: Das Resteweinfest findet bei Wolfgang Kreiml statt. Treffpunkt ist am
Samstag um 18:00 Uhr. Er wird seinen Grill anheizen und etwas an Salaten zur Verfügung stellen. Außerdem stellt er noch antialkoholische Getränke (Selters etc.) zur
Verfügung. Das Fest ist natürlich als reines „Männerfest“ geplant!!
Bitte meldet Euch unbedingt bis zum 10. Juli 2013 mit dem beiliegenden Anmeldezettel oder telefonisch bei Wolfgang Kreiml an!

Siebte Stammtisch 2013

24. Juli

Der
am
liegt mitten in
der Urlaubszeit. Daher haben wir uns für diesen Termin etwas Besonderes ausgedacht! Wir wollen den Daheimgebliebenen auch etwas Urlaubsgefühl vermitteln und
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Schlammbeiser

haben deshalb eine Fahrt mit dem „kleinen“
organisiert.
Wir treffen uns bereits um 19:00 Uhr (!!!!). Bitte bei Euren Planungen entsprechend
berücksichtigen und pünktlich sein! Sonst müsst Ihr nämlich dem Boot nachschwimmen!
Treffpunkt für diesen „Sonderstammtisch“ ist der Liegeplatz des Schlammbeißers
beim Marine Verein im Wißmarer Weg 31 in Gießen. Die Fahrtkosten werden von der
Vereinskasse getragen.
Nach der Fahrt auf der Lahn werden wir natürlich noch im Vereinsheim des Marinevereins einkehren und es wird Gelegenheit geben, seinen Hunger und ggf. den dann
noch immer vorhandenen Durst zu stillen (auf der Lahn soll´s ja bekanntlich sehr
feucht sein!).
Bitte beachtet auch hier, daß Ihr Euch für diesen „Sonderstammtisch“ bei mir anmelden müsst und die Anmeldefrist bereits am 17. Juli abläuft!

Das

Stadtfest in Giessen

findet am

3. Wochenende

im August

(vom 16. – 18. August 2013) statt. In diesem Jahr gibt es noch
keine konkreten Absprachen. Aber vielleicht gibt es auf den nächsten Veranstaltungen noch die Möglichkeit, etwas zu beraten und zu beschließen!
Bereits wenige Tage später findet die nächste große Veranstaltung statt. Der mitt-

lerweile weithin bekannte

Gießener Wander- und Walkingtag

der Fünfziger liegt diesmal auf dem 25. August 2013. Es ist natürlich
wieder ein Sonntag und wir haben verabredet, dass wir uns so gegen 10:30 Uhr am
Giessener Brauhaus einfinden sollten. Die Anmeldung erfolgt individuell vor Ort.

Bitte unbedingt unter unserer Vereinigung anmelden!
Für das leibliche Wohl ist wieder bestens in fester und flüssiger Form gesorgt, so
dass keiner hungrig oder durstig den Platz verlassen muß.
Weitere Info´s im beiliegenden Infozettel!

Achte Stammtisch 2013

28. August.

Der
ist am
Die
Hauptreisezeit wird dann fast vorbei sein und die meisten von uns werden sicherlich
viel Zeit haben, mal wieder vorbei zu kommen. Es wird eine Menge zu erzählen geben
und wir sind gespannt, wo die Einzelnen Urlaub gemacht haben und was sie da so alles
erlebt haben! Es wäre schön, wenn ihr wieder zahlreich kommen würdet!

Hinweise zu besonderen Angeboten
Info´s zu den Veranstaltungen des

„Stecken-Club“ folgen im nächsten Brief!

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

Klaus Stumpf
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