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121. Infobrief

30. September 2013

Liebe Fünfziger!
Ich möchte Euch heute die restlichen Veranstaltungen für dieses Jahr vorstellen und zu deren
Besuch ganz herzlich einladen.
Die entsprechenden Anmeldeformulare werde ich bei Bedarf noch zu einem späteren Zeitpunkt
verschicken.
Viel Spaß beim Lesen!



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.

Im Augenblick liegen 31 Anmeldungen vor. Davon sind 10 Anmeldungen aus anderen Fünfziger-Vereinigungen gekommen. Bitte daran denken: Je mehr von den Fünfzigern mitfahren,
umso mehr können wir auch den Ablauf der Fahrt beeinflußen!

Daher: Bitte noch einmal kräftig dafür werben!
Rainer wird am 15. Oktober die letzte Rate für die Dresdenfahrt einziehen. Sollte
sich der Reisepreis aufgrund der geringeren TN-Zahl noch verändern, werde ich
Euch dies mitteilen, so bald wir von der Firma Schwalb eine entsprechende Nachricht erhalten haben.
Weitere Info´s werden die Mitreisenden separat im November erhalten.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
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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“.

Bitte beachten: Die Termine werden nur wahrgenommen, wenn (genügend) Anmeldungen vorliegen!
Daher bitte unbedingt bei WIM melden, wenn eine Teilnahme erwünscht!
Die weiteren Termine:

10. November 2013


Unsere nächste Veranstaltung ist am 12. Oktober 2013 der BRAUKURS mit
BROTBACKEN“ im „Kellerwälder Brauhaus“. Der Anmeldeschluss ist vorbei
und die TN werden noch rechtzeitig nähere Informationen erhalten. (Beginn; Ablauf; Ende, etc.)
Rainer wird die restliche TN-Gebühr in Höhe von 44,00€ in den nächsten Tagen von Eurem Konto einziehen!
Die Zimmer müssen vor Ort direkt von Euch bezahlt werden!



Kelterfest

Das vorgesehene
am 19. Oktober 2013 muss auf das nächste
Jahr verschoben werden. Aufgrund einiger Bauverzögerungen kann uns Gerhard in diesem
Jahr leider noch nicht empfangen. Aber im nächsten Jahr können wir uns auf ein schönes
Fest bei ihm freuen!

ZEHNTE Stammtisch 2013

23. Oktober



Der
ist am
.
Bevor die ungemütliche Jahreszeit mit Schnee und Glatteis beginnt, sollte man noch einmal beim Stammtisch vorbeischauen. Es lohnt sich in jedem Fall!



Bereits im November, genauer am

9. November 2013, liegt unsere nächste Veran-

Gansessen

staltung: Das allseits beliebte
. Diesmal sind wir wieder mal in der Gaststätte „Lahngenuß“ zu Gast. Eine Voranmeldung ist unbedingt notwendig. Sie sollte bis
zum 23. Oktober 2013 (Stammtischabend) erfolgen.
Bitte daran denken: Bei einer Absage nach diesem Termin muss leider die Gans bezahlt
werden, auch wenn sie nicht verputzt worden ist!
Anmeldeformular ist beigefügt!





ELFTE Stammtisch 2013

27. November

Der
ist am
. Es
ist unser letzter Stammtisch in diesem Jahr! Wer im Jahr 2013 noch nicht vorbeigeschaut hat, hier hat er nun zum letzten Mal die Möglichkeit, es zu tun! Also einfach mal
den inneren Schweinehund überlisten und trotz Müdigkeit zu uns stoßen. Es lohnt sich
immer!

11. Weihnachtsessen ist mittlerweile zum „1.
Jahresessen“ mutiert und findet diesmal im Januar 2014 statt! Nähere InHinweis: Unser

formationen folgen noch!
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Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Gies-

sener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 20. Dezember 2013 (Freitag) so ab
circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später oder früher) 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

11. Zwischen-den-

sein. Die Planungen laufen
auf Hochtouren und im nächsten Brief kann ich Euch Näheres kundtun!

Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2013



Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist am 18. Januar 2014 (!). Es ist unsere be-

11. Winterwanderung

kannte und beliebte
, die wir wieder zusammen mit
den Herren des Jahrgangs 54 / 04 durchführen wollen. Sobald ich Näheres weiß (Ziel;
Zeit; Treffpunkt), werde ich mich wieder bei Euch melden.

Hinweise zu besonderen Angeboten
Wie versprochen, folgen heute noch ein paar Info´s zum sog.

„Stecken-Club“

Die Veranstaltungen unter dem Oberbegriff „Stecken-Club“ werden natürlich für
alle Mitglieder angeboten. Allerdings liegen die Zeiten dafür in aller Regel außerhalb der sonst „üblichen“ Zeit für solche Veranstaltungen (z.B.: auch mal morgens!). Damit wollen wir den Mitgliedern
ein Angebot unterbreiten, die nicht mehr berufstätig sein müssen. Diese Zahl wird in den nächsten
Jahren sicherlich noch rasant zunehmen, so dass wir es als wichtig angesehen haben, auch hierfür
ein Angebot zu platzieren. Grundsätzlich sind die Angebote des

für uns Männer geplant!!

„Stecken-Clubs“

nur

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für dieses Jahr noch geplant:
6. November (Mittwoch): Wanderung auf den Dünsberg mit Einkehr in der dortigen
Gaststätte. Um den Weg nicht zu lang werden zu lassen, werden wir mit dem Bus (rot
oder blau) bis zum Fuße des Dünsberges fahren und erst von dort den „Gipfelsturm“ wagen. Treffpunkt 11:00Uhr am Bahnhof, eine Anmeldung ist bis zum 23. -Oktober dringend
notwendig!!!!!
19. November (Dienstag): Schlachtessen in Hüttenberg in der Gaststätte „Zur Sonne“.
Treffpunkt 10:30 Uhr in der Gaststätte; Anreise individuell, Anmeldung bis zum Termin
des Gansessens am 9. November dringend erforderlich!
10. Dezember (Dienstag): Adventliches Frühstücken in Gießen. Wir sind noch auf der
Suche nach einer geeigneten Lokalität, Näheres folgt demnächst!
So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt

Euer

Klaus Stumpf
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