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128. 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!
Die entsprechenden Anmeldeformulare füge ich ebenfalls bei! Bitte schickt mir die Anmeldebögen
rechtzeitig zurück!
Danke!

Viel Spaß beim Lesen!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
JHV 2014
Die JHV liegt nun bereits einige Tage hinter uns. Sie war sehr gut besucht, wofür
ich Euch ganz herzlich danken möchte.
Natürlich zieht sich eine solche Veranstaltung immer etwas in die Länge, aber wir
haben sie trotzdem gut zu Ende gebracht. Ich hoffe, daß der Rückblick / der Ausblick interessant war und der Eine oder Andere an eine schöne Begebenheit aus dem
letzten Jahr erinnert worden ist oder schon etwas Vorfreude auf Veranstaltungen
in diesem Jahr entwickeln konnte!
In diesem Jahr standen auch wieder Wahlen an. Der Vorstand wurde einstimmig
wiedergewählt. Für das ausgesprochene Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich
bedanken, auch im Namen des gesamten Vorstandes.
Wir würden uns freuen, wenn es sich der Eine oder Andere mal überlegen würde und
vielleicht beim nächsten Mal unser Team ergänzen würde.
Als Kassenprüfer ist Reinhold Parsch turnusgemäß ausgeschieden. Dafür wurde Gerhard Zientarra gewählt.
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Mitgliederliste
Die neue Mitgliederliste habe ich bereits versandt. Bitte überprüft die Eintragungen und
gebt mir Bescheid, wenn Änderungen notwendig sind.

Fotos
Fotos halten den Augenblick fest und später, beim Betrachten dieser Bilder, erinnert man
sich gerne an das, was man in diesem Augenblick erlebt hat. Daher möchte ich Euch ermuntern, fleißig solche Augenblicke festzuhalten und die Bilder dann an Wim weiterzuleiten. Er
archiviert sie gerne und hat sie dann für die nächste Foto-CD zur Verfügung.

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!

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:

Zur Zeit keine neuen Informationen

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:

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!
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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.

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!

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 18:00 Uhr zu-

sammen mit unseren Frauen zu einer besonderen
ner

Stadtführung aufbrechen: Ei-

Gruselführung! Wir werden an gruselige Orte der Stadt geführt und be-

kommen dort schaurige Geschichten erzählt. Wir werden also Gießen mal von seiner
„dunklen“ Seite kennenlernen.
Bitte beachtet bei Euren Planungen, daß sich die Anfangszeit geändert hat. Wir werden uns bereits um 18:00 Uhr am Stadtkirchenturm / Kirchplatz treffen, um von
dort zur Führung aufzubrechen. Die Führung dauert ca. 1 ½ bis 2 Stunden. Daher
werden wir anschließend noch zum Hawwerkasten gehen können, um uns dort zu stärken und unseren Durst zu stillen.
Die Kosten für die Führung werden von der Vereinskasse übernommen!
Eine Anmeldung ist bis zum 26. März 2014 notwendig. Anmeldeformular liegt bei!

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!

17. Mai werden wir uns wieder einmal sportlich betätigen. Seit ein paar Monaten gibt es auch in Gießen auf dem Schiffenberg einen Kletterpark. Der
Am

Schwierigkeitsgrad für die einzelnen Kletterpartien ist sehr unterschiedlich, so daß
sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene entsprechende Angebote vorhanden sind. Aber auch die nicht mehr ganz so Beweglichen sind herzlich eingeladen, diesem Spektakel beizuwohnen und die Aktiven beim Klettern zu bewundern. Natürlich
lassen wir uns hierbei auch gerne von unseren Frauen bewundern, falls sie nicht sogar
lieber selber klettern möchten. Unsere Frauen sind also auch herzlich eingeladen!
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Wir wollen uns um 15:00 Uhr am Eingang zum Kletterwald treffen, um dann nach dem
Kauf der (Gruppen-)Karte mit dem vergnüglichen Klettern zu beginnen. Jeder Kletterer muß mit ca. 10,00 – 11,00 € Eintritt rechnen. Erfahrungsgemäß reichen die Kräfte
bzw. die Lust für ca. 2 Stunden Klettern aus.
Danach werden wir gemeinsam nach Garbenteich in die Pizzeria „La Grotta“ fahren,
um den Tag gemütlich bei einem kleinen Essen ausklingen zu lassen. Sollte das Wetter
schön sein, lassen wir uns natürlich auf der Terrasse nieder. Wir gehen im Augenblick
davon aus, daß wir so gegen 17:45 Uhr in Garbenteich eintreffen werden.
Eine Anmeldung ist wegen der Reservierung natürlich notwendig. Diese sollte bis zum
10. Mai bei mir eingetroffen sein.

Unser

Mai - Stammtisch ist in diesem Jahr am 28. Mai, also rela-

tiv spät im Monat. Sicherlich wird es nun schon schön warm sein und die Amerika-Entdecker
werden uns mit einer kleinen Präsentation von ihren Erlebnissen berichten.
Also einfach mal neugierig sein und zum Stammtischabend kommen! Es wird sich sicher lohnen!

Der

Sechste Stammtisch 2013 ist am 25.Juni. Es ist

unsere letzte Veranstaltung im ersten Halbjahr 2014! Wie die Zeit so schnell vergeht! Man
sollte unbedingt noch einmal vorbeischauen, bevor die große Urlaubswelle beginnt. In diesem
Jahr liegt ja alles etwas früher, also auch der Sommerurlaub! Bitte bei den Planungen entsprechend vorsehen!

Unser beliebtes
auf den

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST mußte in diesem Jahr

Sonntag, den 20. Juli

verschoben werden. Durch eine Buchungspanne

steht uns leider weder der ursprüngliche Termin noch das vorgesehene Haus zur
Verfügung.
Auch in diesem Jahr werden wir nicht alleine feiern. Wie schon seit einigen Jahren so werden
wir auch in diesem Jahr wieder zusammen mit den 57er Damen das Fest gestalten. Wir freuen
uns auf ein großes

Sommerfest mit vielen, vielen Gästen!

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
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 blauen Bus zum Aartalsee, Treffpunkt um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz „Hinter der Hessenhalle“; kleine Wanderung um den Aartalsee; Mittagessen
11. Juni: Grillabend für alle (nur Männer!)
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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