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6. Dezember 2013

123. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Ich möchte Euch heute mit dem letzten Infobrief des Jahres 2013 die restlichen Veranstaltungen
für dieses Jahr vorstellen und zu deren Besuch ganz herzlich einladen. Außerdem werde ich schon
einmal auf die Veranstaltungen im Januar und Februar 2014 hinweisen und diese beschreiben.
Die entsprechenden Anmeldeformulare füge ich ebenfalls bei! Bitte schickt mir die Anmeldebögen
rechtzeitig zurück!
Danke!

Viel Spaß beim Lesen!

Thema: Jubeljahr 2013
Alle Aktivitäten zum „Jubeljahr“ liegen leider mittlerweile hinter uns! Auch die letzte Veranstaltung, die Fahrt nach Dresden, ist nun schon Geschichte. Sie war ebenfalls wie alle anderen
Veranstaltungen ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten!
Wir können also sehr zufrieden unser Jubeljahr beenden!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
Foto-CD
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder eine CD mit den Fotos zu den einzelnen Aktivitäten
unserer Vereinigung erstellen. Diese möchten wir euch am Termin des Jahresessens, also am
22. Januar 2014, übergeben. Um diese CD in geeigneter Weise erstellen zu können und einen
möglichst kompletten Überblick über alle Aktivitäten unserer Vereinigung geben zu können,
benötigen wir auch eure Schnappschüsse ganz dringend!
Da Wim diese Arbeit übernommen hat, möchte ich euch ganz herzlich bitte, eure Fotos an
ihn weiterzugeben. Er wird sie dann entsprechend archivieren und für uns komplett auf eine
CD brennen.
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Bitte überreicht ihm bis zum Jahresende 2013 (31. Dezember 2013) alle eure Fotos in digitaler Weise (per Mail, per Stick, etc.). Danke!

Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Wim hat neben den Informationen zu unseren Veranstaltungen auch ein paar andere Hinweise eingestellt. Schaut einfach mal vorbei und informiert Euch dort direkt über die zusätzlichen Angebote! Solltet Ihr Fehler entdecken, Fragen zur Homepage haben oder Informationen dort eingestellt wünschen – bitte direkt an ihn schreiben!
In der Regel sind dort auch aktuelle Änderungen zu den Veranstaltungen zu finden, z.B.
wenn sich etwas kurzfristig geändert hat! Daher lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage
sicherlich!

Umstellung auf das SEPA – Lastschriftverfahren
Auch die Vereine müssen bis zum 1. Februar 2014 ihre Kontobewegungen auf das neue SEPAVerfahren umgestellt haben. Rainer und ich sind gerade dabei, diese Umstellung vorzunehmen. Ihr werdet hierzu noch einmal einen separaten Brief erhalten, indem wichtige Einzelheiten stehen werden.

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“.

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

8. DEZEMBER 2013; 12. Januar 2014; 9. Februar 2014
Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-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.

10. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2013 sein. Unsere PlaWie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

nungen haben nun Folgendes ergeben:
Wir werden uns am Freitag dem 27.12.2013 um 14:00 Uhr bei unserem Fünfzigerkollegen Wolfgang Sauer (Gleiberger Weg 1; 35452 Heuchelheim) treffen. Wolfgang
wird uns dann erst einmal mit Glühwein und anderen Spezialitäten für den langen
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Marsch zur Burg Vetzberg stärken. Gegen 16:00 Uhr treffen wir in der „Burgschänke
Vetzberg“ (Burgstraße 1; 35444 Biebertal-Vetzberg) ein, um uns dort wiederum von
den Strapazen der weiten Wanderung zu erholen. Da der Rückweg viel zu weit ist,
sollten wir uns nach einem schönen Essen in Vetzberg abholen lassen.
Da wir reservieren müssen (die Lokale sind zwischen den Jahren immer gut gefüllt),
ist eine rechtzeitige Anmeldung unbedingt notwendig!
Bitte meldet Euch bis zum 20. Dezember bei mir an, wenn Ihr mit wandern möchtet.
Unsere erste Veranstaltung im neuen Jahr ist am Samstag, dem 18. Januar 2014.

11. Winterwanderung

, die ja
Es ist unsere bekannte
mittlerweile nicht nur bei uns recht beliebt ist. Wir werden wieder zusammen mit den
Herren des Jahrgangs 54 / 04 unterwegs sein.
Hier sehen unsere Planungen den folgenden Ablauf vor:
Auch an diesem Samstag wollen wir uns zunächst um 14:00 Uhr treffen. Diesmal jedoch an der Endhaltestelle der Linie 5, also an der Kreuzung Greizer Straße / Am Urnenfeld. Von dort werden wir dann in Richtung Hangelstein aufbrechen. Ziel der Wanderung ist die Waldgaststätte „Günzel – Max“, ein auch von uns geschätztes
Ausflugslokal. Wir werden so gegen 17:00 Uhr dort eintreffen. Dies bedeutet, daß
wir natürlich unterwegs noch eine kleine Rast einlegen werden, in der wir uns für den
Weitermarsch stärken können.
Nach einem gemütlichen Mahl beim Günzel – Max können wir uns wieder abholen lassen, da sich der Rückweg sicherlich mit vier Rädern etwas einfacher gestalten läßt!
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 10. Januar bei mir an!

ERSTE Stammtisch 2014

22. Januar

Der
ist bereits am
.
Wie schon mehrfach angekündigt, wollen wir uns an diesem Abend zu einem gemütli-

Weihnachtsessen mittlerweile zum „Jah1. Jahresessen findet also am 22. Januar um

chen Abendessen treffen, da ja unser

resessen“ mutiert ist. Unser

19:00 Uhr in der Gaststätte „Lahngenuß“ statt. Wir werden uns zunächst bei einem
kleinen Sektempfang begrüßen können, um dann anschließend am schön gefüllten Buffet den Hunger stillen zu können! Der Preis ist mit 25,00 € moderat, vor allem wenn
man das dazugehörige Angebot sieht. Der Zuschuß aus der Vereinskasse beträgt
50%, d.h. jeder Besucher erhält einen Zuschuß in Höhe von 12,50 €.
Eine rechtzeitige, verbindliche Anmeldung ist bis zum 13. Januar unbedingt notwendig! Bitte mit dem beiliegenden Anmeldeformular bei mir anmelden!

Wenn das Wetter mitspielt, werden wir uns am Samstag dem
nem

WINTERGRILLEN

1. Februar 2014 zu ei-

treffen können. Egon Ahlig wird uns seine Garage und den

Garten zur Verfügung stellen. Einzelheiten folgen im nächsten Infobrief!
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Zweiter Stammtisch 2014 liegt auf dem 26.
Februar 2014. 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 stehen übrigens wieder Vorstandswahlen an!
Die Einladung für die JHV werdet Ihr im Januar erhalten! Wenn Ihr Anregungen für die TOP
habt, meldet Euch bitte bei mir.
Im

Anschluß

an die JHV (also so gegen 20:45 Uhr) wird es vermutlich möglich sein, bei

Wunsch und vorheriger Anmeldung an einem

Heringsessen teilnehmen zu können.

Wie bekannt, wird der Hering mit allerlei feinen Sachen angemacht und mit Kartoffeln als
Beilage serviert. Die Portion wird ca. 7,50 € p.P. kosten.
Weitere Einzelheiten und der Anmeldezettel für das Heringsessen folgen im Januar!

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

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für dieses Jahr noch geplant:
10. Dezember (Dienstag): Adventliches Frühstücken in Gießen.
Wir wollen mal ein anderes Cafe´ ausprobieren und treffen uns daher im „neuen“
Stadt-Cafe´. Es befindet sich in der Johannisstraße 1, also direkt gegenüber des
ersten MAC DONALD-Restaurants in Gießen. Wir wollen um 10:00 Uhr dort sein, um
dann gemeinsam zu frühstücken.
Bitte sagt mir bis zum Sonntagabend (8. Dezember) per E-Mail Bescheid, ob Ihr
kommen könnt!

Hinweise zur Jahresplanung 2014
Die Planungen sind fast abgeschlossen. Den Jahreskalender werde ich in gewohnter Form
Anfang Januar versenden können!

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 2014!
Kommt gut in das neue Jahr 2014!
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Klaus Stumpf
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