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15. Januar 2014

125. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Bevor ich mit den Details für die ersten Veranstaltungen im neuen Jahr beginne, möchte ich Euch
allen noch einmal ein gutes neues Jahr 2014 wünschen. Ich hoffe, ihr konntet das neue Jahr mit viel
Spaß und Freude begrüßen! Außerdem wünsche ich Euch allen viel Kraft, Freude und vor allen Dingen
Gesundheit im neuen Jahr.
Das Gesundheit nicht selbstverständlich ist, haben leider einige von uns gerade in den letzten Wochen erleben müssen: Vom Setzen eines Herzkatheters über das Einliefern mit Blaulicht wegen eines akuten Herz- und Kreislaufanfalles oder einer dringend notwendigen Prostata-OP bis hin zum
Bandscheibenvorfall war so ziemlich alles vertreten, was man sich an schlimmen Dingen so ausdenken
kann. Man merkt halt allenthalben, daß wir älter geworden sind und auch die eher unerwünschten
Krankheiten immer häufiger vorkommen.
Ich wünsche jedenfalls allen Kranken gute Besserung und hoffe, daß sie bald wieder gesund und
munter bei unseren Veranstaltungen zugegen sein können.
Vielleicht kann ja der Eine oder Andere einen Krankenbesuch machen, dies kann sicherlich auch
„nur“ telefonisch sein.
Die entsprechenden Anmeldeformulare füge ich ebenfalls bei! Bitte schickt mir die Anmeldebögen
rechtzeitig zurück!
Danke!

Viel Spaß beim Lesen!

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.
So war es jedenfalls geplant. Da Wim bis heute noch keine weiteren Bilder bekommen hat,
möchte ich Euch hiermit noch einmal zum „Spenden“ aufrufen: Bitte schickt Wim Eure digitalen Fotos, damit er diese archivieren kann und uns die Jahres-CD 2013 erstellen kann.
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Um euch noch etwas Zeit für das Überspielen zu geben, wird Wim die Jahresbilder-CD erst
für die JHV erstellen.
Sollte er aber keine weiteren Bilder zur Verfügung bekommen, wird er keine CD erstellen
bzw. die vorhandenen Bilder nur auf „Zuruf“ Einzelnen zur Verfügung stellen.

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!
Wim teilt Euch auf Anfrage auch gerne das Passwort für den internen Bereich mit!

Umstellung auf das SEPA – Lastschriftverfahren
Diese Umstellung ist in den ersten Tagen des neuen Jahres erfolgt. Rainer hat Euch mit einem separaten Brief alle relevanten Daten übermittelt. Bitte prüft diese Angaben unbedingt
nach, damit wir ggf. Fehler im System rechtzeitig beseitigen können.

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 ist!
Die weiteren Termine:

9. Februar 2014; 9. März 2014; 13. April 2014; 10. August 2014; 14. September 2014
In den Monaten Mai – Juni – Juli – haben wir aus unterschiedlichen Gründen kein gemeinsames Frühstücken vorsehen können!! Bitte beachtet dies
bei euren Planungen!
Unsere erste Veranstaltung im neuen Jahr ist am Samstag, dem 18. Januar 2014.

11. Winterwanderung

Es ist unsere bekannte
, die ja
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:
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Wir werden uns um 14:00 Uhr treffen. Diesmal jedoch an der (ehemaligen?) Endhaltestelle der Linie 5, also an der Kreuzung Greizer Straße / Am Urnenfeld. Von dort
werden wir dann in Richtung Hangelstein aufbrechen, um als Zwischenstopp zunächst
Alten-Buseck anzusteuern. Jürgen Rockel hat uns eingeladen und wir werden von ihm
eine kleine Stärkung erhalten (Vielen Dank dafür!). Danach werden wir das Endziel
der Wanderung, die Waldgaststätte „Günzel – Max“ - ein auch von uns geschätztes
Ausflugslokal- ansteuern und so gegen 17:00 Uhr dort eintreffen.
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!

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 €.
Ergänzender Hinweis:
Zum Sektempfang laden in diesem Jahr ein: Wolfgang Kreiml; Wim Scholl; Klaus
Stumpf.
Wir würden uns freuen, wenn im nächsten Jahr zwei oder drei andere Personen zum
Sektempfang vor dem Jahresessen einladen würden. Vielleicht wäre es eine gute
Tradition, wenn der Sektempfang auch in den nächsten Jahren stattfinden könnte
und sich der einladende Personenkreis vergrößern würde!

Am Samstag dem

1. Februar 2014

wollen wir uns zu einem

WINTERGRIL-

LEN (mit unserem Anhang) treffen. Egon Ahlig wird uns seine Garage und den Garten für
das Treffen zur Verfügung stellen. Vielen Dank dafür!

Wir wollen so gegen 16:00 Uhr beginnen. Egon wird den Grill anwerfen und uns Steaks
und Würstchen grillen. Daneben wird es natürlich auch noch Brot und Salate geben.
Auch für das Löschen des Durstes wird vorgesorgt sein. Neben warmen Getränken
(z.B. Glühwein) gibt es auch noch eine kleinere Auswahl kalter Getränke, da ja nicht
jeder Glühwein trinken kann / will. Da das Essen wahrscheinlich für den Einen oder
Anderen „zu fettig“ sein wird, ist auch für einen Verdauungsschnaps gesorgt.
Um den größten Teil der Kosten decken zu können, ist von jedem Besucher ein kleiner
Beitrag in Höhe von 10,- € notwendig. Weitere Kosten entstehen nicht!
Um die Vorbereitungen zügig anlaufen lassen zu können, müßte Eure Anmeldung bis
zum Freitag, dem 24. Januar 2014 bei mir sein! Bitte notiert auf dem Anmeldezettel auch, ob ihr ein Steak oder Würstchen verspeisen wollt!
Die Kostenbeitrag in Höhe von 10,- € wird Rainer einziehen.
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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 19:00 Uhr mit der JHV beginnen. (bitte Änderung beachten)
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 noch im Januar erhalten! Wenn Ihr Anregungen für die
TOP habt, meldet Euch bitte bei mir.
Das geplante Heringsessen kann leider nicht stattfinden!

dem 12. März haben wir eine weitere Veranstaltung geplant: Wir wollen
die Licher Brauerei „heimsuchen“! Leider ist ein Besuch nur wochentags

Am Mittwoch,

mal wieder
möglich, daher haben wir den letzten möglichen Termin reservieren lassen: um ca.
18:15 Uhr treffen wir uns vor der Braurei, die Führung beginnt pünktlich um 18:30
Uhr und vermutlich werde wir so gegen 21:00 Uhr die Brauerei wieder verlassen müssen! Es wäre sicherlich sinnvoll, Fahrgemeinschaften zu bilden. Den ÖPNV können wir
leider haken, es gibt keine sinnvollen Anschlüße! Bitte bis zum 28. Februar anmelden!
Am 22. März ab ca. 17:00 Uhr ist es dann mal wieder so weit: Zusammen mit
unseren Frauen werden wir einen weiteren kulinarischen Höhepunkt erleben: Wir
werden ein schönes Spanferkel schlachten und grillen lassen und dann natürlich essen. Dazu wird es Sauerkraut und Brot sowie reichlich zu trinken geben. Feiern
werden wir im

Hansa Vereinsheim;

(Zum Waldsportplatz 14, 35394
Giessen, direkt neben dem VFB-Sportplatz). Wichtig: Damit wir die Größe des

Spanferkels richtig einplanen können, benötigen wir Deine / Eure verbindliche Anmeldung bis zum 28. Februar 2014! Anmeldeformular folgt noch!

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
Im Januar kein weiteres Treffen, da wir schon genügend andere Termine haben!
12. Februar: Besichtigung der Käserei in Hungen; 10:45 Treffen vor der Käserei, bis
ca. 12:00 Uhr Führung, ab 12:00 Uhr gemeinsames Mittagessen im angeschlossenen
Restaurant (sehr gut und preiswert!). 14:00 Uhr Heimfahrt
Die Anschrift lautet: Käsescheune Hungen; Brauhofstraße 3 – 7; Hungen
12. März: 15:30 Uhr Kaffeetrinken in Lich (vermutlich im mit anschließender Besichtigung des Stadtturmes einschließlich einer kleinen Führung (bitte beachtet: anschließend ist um 18:00 Uhr noch die Besichtigung der Licher Brauerei vorgesehen!!!!)
s.o.
Bitte beachtet: zu beiden Terminen ist eine Anmeldung notwendig!
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Klaus Stumpf
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