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13. Februar 2014

127. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Mit diesen neuen Informationen möchte ich Euch die nächsten Veranstaltungen vorstellen und ganz
herzlich dazu einladen. Bitte beachtet, daß ich unter Umständen auch bei den schon bekannten Informationen Ergänzungen angefügt habe, da sich neue oder andere Entscheidungen ergeben haben!
Ich möchte auch noch einmal an unsere Kranken erinnern und wünsche ihnen allen „Gute Besserung“.
Weiterhin hoffe ich, daß Ihr bald wieder gesund und munter bei unseren Veranstaltungen zugegen
sein könnt. 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
Wer eine Foto-CD mit den Bildern des vergangenen Jahres haben möchte, wende sich bitte
an Wim. Er erstellt diese CD in Zukunft nur noch nach Vorbestellung!
Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt, übergebt ihm diese bitte, damit er sie archivieren kann
und für die nächste Foto-CD zur Verfügung hat.

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!
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
Ich bekomme immer wieder mal Einladungen anderer Fünfziger-Vereinigungen zugeschickt, die –
ähnlich wie wir – sich über die Beteiligung anderer FV freuen, damit ihre Veranstaltungen „laufen“
bzw. stattfinden können. Auch wir haben schon mehrfach diese Hilfe in Anspruch genommen. Daher
veröffentliche ich hier gerne die Informationen, die bei mir in den letzten Wochen eingegangen
sind:

HFV 1954 – 2004
Wir haben mit diesen Jungs schon Einiges zusammengeplant und veranstaltet. Daher laden sie
uns immer wieder gerne zu ihren Veranstaltungen ein. Zu folgenden Festen / Fahrten möchten
sie uns gerne dabei haben:
•

10. Mai 2014

Grillfest (Schrebergärten Kleinlinden)

•

4. Oktober 2014

Oktoberfest (Schrebergärten Kleinlinden)

•

13. Juni – 15. Juni 2014

3-Tages-Fahrt nach Luxemburg (Fahrpreis: 185,00 €)

Weitere Informationen könnt Ihr bei mir bekommen und Eure Anmeldung schickt Ihr am besten
gleich an Peter Richter (peter.richter001@gmx.net).

HFV 1955 – 2005
•

24. Juli – 27. Juli 2014

Floßfahrt – Isar 2014 (Preis: 340,00 €)

Weitere Informationen könnt Ihr bei mir bekommen und Eure Anmeldung schickt Ihr am besten
gleich an Guido Hofmann (hofmann-gi@gmx.de)

Gesamt-Fünfziger-Vereinigung
•

8. März 2014

Frühlingsfest

•

24. August 2014

Walken und Wandern

•

31. Dezember 2014

Sylvesterball

Weitere Informationen könnt Ihr i.d.R. bei mir bekommen und Eure Anmeldung schickt Ihr am
besten gleich an die Geschäftsstelle der Gesamt-Fünfziger-Vereinigung (GFV). Dort gibt es
auch die Karten für das Frühlingsfest bzw. den Sylvesterball!

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. März 2014; 13. April 2014; 10. August 2014; 14. September 2014
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In den Monaten Mai – Juni – Juli – haben wir aus unterschiedlichen Gründen kein gemeinsames Frühstücken vorsehen können!! Bitte beachtet dies
bei euren Planungen!

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 habt Ihr mittlerweile erhalten! Wenn Ihr Anregungen für die TOP
habt, meldet Euch bitte vorher bei mir, ebenso wenn Ihr Vorschläge für die Wahlen habt.
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 Brauerei, die Führung beginnt pünktlich um 18:30
Uhr und vermutlich werden 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 Verbindungen! Also unbedingt für den Rücktransport sorgen!

Der Besuch kostet 6,00 €, das Geld wird vor Ort eingesammelt! Bitte unbedingt bis zum 28. Februar 2014 anmelden!
Am 22. März ab ca. 17:30 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.

Alternativ gibt es für die „Nicht-Spanferkel-Esser“ die Möglichkeit, eine Portion Spießbraten zu bestellen. Bitte vermerkt Euren Essenswunsch auf dem
beiliegenden Anmeldezettel. Der Preis für das kulinarische Ereignis beträgt
18,00 € p.P. (wird von Rainer abgebucht) und beinhaltet alle Kosten des Abends (also z.B. das Essen, die Trinkerei, die Miete des Saales, etc.). Das
Spanferkel / der Spießbraten wird um 18:00 Uhr angeliefert, daher solltet
Ihr spätestens um 18:00 Uhr auch im Vereinsheim eingetroffen sein. Feiern
werden wir wieder im Hansa Vereinsheim; (Zum Waldsportplatz 14, 35394
Giessen, direkt neben dem VFB-Sportplatz). Nach dem reichhaltigen Essen
wird unser DJ EGON aufspielen lassen, so daß jeder der möchte, auch das
Tanzbein schwingen kann. Musikwünsche könnt Ihr direkt an DJ EGON geben,
er wir sich dann darum kümmern!
3

Wichtig: Damit wir die Größe des Spanferkels richtig einplanen können, benötigen wir
Deine / Eure verbindliche Anmeldung bis zum 28. Februar 2014!
Anmeldeformular liegt bei!

Dritter Stammtisch 2014 liegt auf dem 26.
März 2014. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Es macht
Unser

immer wieder Spaß zusammen zu sitzen und sich über Dies und Das auszutauschen
und dabei auch das eine oder andere Bier zu trinken! Also: Unbedingt mal wieder vorbeischauen!
Ein paar Tage später möchten wir wieder einmal unser Wissen über unsere Heimatstadt vertiefen. Daher werden wir am

5. April 2014 um 20:00 Uhr zusammen

mit unseren Frauen zu einer besonderen

Stadtführung

aufbrechen: Einer

Gruselführung! Wir werden an gruselige Orte der Stadt geführt und bekommen dort schaurige Geschichten erzählt. Wir werden also Gießen mal von seiner
„dunklen“ Seite kennenlernen. Daher ist auch der Start erst um 20:00 Uhr geplant.
Voraussichtlich werden wir so gegen 22:00 Uhr in die dunkle Nacht entlassen werden.
Zum Aufwärmen und Stillen des Durstes kehren wir noch in den Hawwerkasten ein.
Dort werden wir auch reservierte Plätze vorfinden! Starttreffpunkt noch unbekannt!
Die Kosten für die Führung werden von der Vereinskasse übernommen!
Eine Anmeldung ist bis zum 26. März 2014 notwendig. Anmeldeformular folgt noch!

Vierter Stammtisch 2014 liegt auf dem 23. April 2014. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Auch wenn
Unser

der Eine oder Andere vielleicht zu einem kurzen „Frühlingsurlaub“ in fernen Ländern
weilt, die Meisten werden doch wieder da sein können und so können wir uns wieder
auf einen schönen Abend zusammen freuen! Also: Unbedingt vorbeischauen!

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
12. März: 15:30 Uhr Kaffeetrinken in Lich mit anschließender Besichtigung des
Stadtturmes einschließlich einer kleinen Führung. Der Kostenbeitrag beträgt 4,00 €.
Bitte vor Ort bezahlen! Der Treffpunkt wird noch bekannt gegeben!
9. April: 11:00 Uhr Abmarsch zum Schiffenberg; Treffpunkt bei Klaus; Mittagessen
auf dem Schiffenberg (der neue Pächter öffnet am 1. April die Tore der Gaststätte)
14. Mai: Mit dem Linienbus zum Aartalsee, kleine Wanderung; Mittagessen
11. Juni: Grillabend
Bitte beachtet: zu allen Terminen ist eine Anmeldung unbedingt notwendig!
So weit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Klaus Stumpf
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