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130. Infobrief

26. Mai 2014

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


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. Interessant ist etwa auch die Rubrik „Köpfe“. Hier sind Zeitungsberichte
über einzelne Mitglieder zusammengetragen worden. Schaut einfach mal vorbei!
Dort findet Ihr auch weitere Info´s über z.B. zusätzliche Angebote anderer Fünfziger!
Solltet Ihr Fehler entdecken, Fragen zur Homepage haben oder Informationen dort eingestellt wünschen – bitte direkt an Wim 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:


Tagesausflug in die Rhön am 15. Juni 2014 der DFV 62/12. Anmeldung bis zum 31.
Mai an Jürgen Graeser. Einladung ging Euch schon per E-Mail gesondert zu!



3-Tagesfahrt der DFV 52/02 nach Trier / Luxemburg in der Zeit vom 31. Okt. – 2.
Nov. 2014! Reisepreis beträgt 225,00 €. Weitere Info´s beim Stammtisch / homepage!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
Viele von uns gehen regelmäßig oder aber auch nur gelegentlich samstags oder sonntags aus-



wärts frühstücken
mal mit Freunden machen?

oder brunchen. Warum sollte man dies nicht auch

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:

10. August; 14. September; 12. Oktober; 9.
November
In den Monaten Mai – Juni – Juli – haben wir aus unterschiedlichen Gründen kein
gemeinsames Frühstücken vorsehen können!! Bitte beachtet dies bei euren Planungen!
Zum August-Termin gibt es noch folgenden Hinweis:
Das August-Frühstück am 10. August liegt ja mitten in der Urlaubszeit. Dafür haben wir uns
etwas Besonderes ausgedacht: Wim und seine Frau wollen ihren sommerlichen Garten öffnen
und für uns ein reichhaltiges bayerisches Frühstück (mit allem Drum und Dran!!!) vorbereiten.
Wir werden um 10:00 Uhr mit dem Frühstücken beginnen und, damit genügend Weißwurst und
Co. vorhanden sind, benötigt Wim natürlich eine verbindliche Anmeldung von Euch. Zur Abdeckung der Kosten sollte jeder 5,00 € dabei haben (und natürlich Wim auch geben).



Mai - Stammtisch

28. Mai

Unser
ist in diesem Jahr am
, also relativ 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!



Sechste Stammtisch 2014

25.Juni

Der
ist am
. Es ist
unsere letzte Veranstaltung im ersten Halbjahr 2014! Wie die Zeit so schnell vergeht!
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Schaut mal vorbei und erfreut euch an dem gemeinsamen Miteinander! Bitte bei den Planungen entsprechend vorsehen!


28. Juni 2014, an einem Samstag, ist es soweit: unser nächster Ausflug: „Biogas und Apfelwein“ findet endlich statt.
Am

Um 15:00 Uhr wollen wir uns zunächst im Garten des Anwesens „Westendstraße 4“
treffen. Nach einem kleinen Begrüßungstrunk (ratet mal, was es da geben wird) wollen wir uns erst einmal stärken und gemeinsam Kaffee trinken und guten Kuchen essen. Danach (ca. 16:00 Uhr) holt uns der Juniorchef der Biogasanlage ab, d.h. wir
werden so ca. 10 min Fußweg zurücklegen müssen, um den „Birkenhof“ zu erreichen.
Nach einer ausführlichen und fachkundigen Führung durch die Anlage werden wir
uns verstärkt dem Thema Apfelwein zu wenden können. Dazu wird es in der Scheune
eine kleine Verkostung geben. Laßt euch überraschen!
Anschließend (so ca. gegen 18:00 Uhr) und als Abschluß des Tages werden wir mit
unseren Autos Richtung Wetzlar aufbrechen (wer will, kann aber auch eine kleine
Wanderung zum Zielort unternehmen!). Im neu renovierten „Waldhausstüble“ können wir uns stärken und den hoffentlich schönen Tag ausklingen lassen.
Für das Kaffeetrinken, Verköstigung, Führung, etc. ist ein kleiner Beitrag in Höhe von nur
11,00 € p.P. vonnöten. Dieser wird von Rainer eingezogen.
Das Essen und Trinken in der Waldklause wird von jedem vor Ort selbst bezahlt.

Wie findet man das Anwesen „Westendstraße 4“?

Im Kreisel am Rathaus in Rechtenbach in die Straße „Weidenhäuser Straße“ einbiegen und
dem Verlauf folgen (kurvenreich). An der dritten Abzweigung nach rechts in die Straße „Am
Holzweg“ einbiegen und ebenfalls dem Straßenverlauf folgen. Der zweite Abzweig nach
rechts führt schon in die Westendstraße! Bitte parkt aber nicht in der Westendstraße, da
dort wenige Plätze vorhanden sind. Der Kreuzungsbereich ist groß genug, dort findet man
bestimmt auch einen schattigen Parkplatz!
Anmeldeschluß: 20. Juni 2014 (bitte unbedingt einhalten!)



Unser beliebtes
bekanntlich für

SOMMERFEST

bzw.

Sonntag, den 20. Juli

GRILLFEST

ist in diesem Jahr

geplant. Auch in diesem Jahr werden

wir nicht alleine feiern. Wie in den letzten 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!

Natürlich sind zu diesem

Sommerfest

wieder Familienangehörige und Freunde

herzlich willkommen, denn es soll ja ein „Familienfest“ sein!
Der sonstige Ablauf wird wie in den letzten Jahren sein, da sich dieser bewährt
hat. Wir werden uns also wieder um 12:30 Uhr auf dem Grillplatz in Wieseck
einfinden. Die Würstchen bzw. die Steaks werden dann so langsam fertig sein und
wir können spätestens um 13:00 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Nach einer angemessenen Verdauungszeit haben wir dann so gegen 15:30 Uhr das gemeinsame
Kaffeetrinken vorgesehen. Je nach Lust und Laune kann man dann am früheren oder
späteren Abend nach Hause gehen.
Bitte Teller und Besteck nicht vergessen! Gläser werden gestellt.
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Die Damen haben sich bereit erklärt, für ausreichend Kuchen zu sorgen, wir dürfen
dafür die Salate für das Mittagessen stellen! Also nicht „lumpen“ lassen!
Um das leidige „Striche machen“ und „Abkassieren“ am Abend abzuschaffen, haben
wir uns überlegt, daß wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in
Höhe von 10 € pro Person erheben wollen. Alle anderen Kosten (z.B. Miete etc.)
werden aus der Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer bei den 53er
Herren dann per Einzug erheben, so daß Ihr zum Fest kein Geld mehr mitbringen
müsst.
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 10. Juli 2014 an!





Siebte Stammtisch 2014

23. Juli

Der
am
liegt am Anfang der Urlaubszeit (die Sommerferien liegen in diesem Jahr ja sehr spät). Wir
wollen uns noch einmal vor der großen Reisewelle treffen und uns an der Gemeinschaft erfreuen! Also vormerken und unbedingt mal wieder vorbeischauen!
Bereits ein paar Tage später geht es wieder auf Reisen: Schon lange ist angeregt
worden, unsere

Fahrt nach Sachsenhausen zu wiederholen. Die-

ses Jahr ist es endlich so weit! Am

26. Juli 2014 (einem Samstag!) wollen

wir in Richtung Mainhatten aufbrechen. Dazu werden wir uns um 12:45 Uhr am Gießener Hbf treffen und um 12:54 Uhr mir der HLB nach FfM fahren (Treffpunkt:
Gleis 4!!). In Frankfurt geht es dann mit der U-Bahn weiter zum Römer. Nach einer
kurzen Essenspause werden wir um 14:15 Uhr eine kleine Führung durch die „Altstadt“ von Frankfurt erhalten. Mit von der Partie sind z.B. die Paulskirche, der Römer (Kaisersaal) und der Dom. Nach ca. 2 Stunden haben wir die Kultur „geschafft“
und können über den „Eisernen Steg“ in Richtung des „Klaanen Sachsenhäuser“ eilen,
wo wir den Abend genußvoll abschließen werden. So gegen 23:00 Uhr könnten wir
dann wieder in heimatlichen Gefilden eintreffen.
Der Kostenbeitrag für Fahrkarte und Führung beträgt 15,00 € (wird von Rainer eingezogen); Anmeldeschluß ist der 18. Juli 2014!


Mitten in die Urlaubszeit haben wir ein weiteres Highlight gelegt: Das sogenannte

„Resteweinfest“. Am Samstag, den 2. August wollen wir uns in
gemütlicher Runde zusammensetzen und neben dem üblichen „Ratschen“ natürlich

WEIN

trinken. Jeder bringt aus seinem Keller ein paar Flaschen mit, Flaschen die
er schon lange mal trinken wollte – daher Resteweintrinken! Wenn er nicht mehr
schmecken sollte – kein Problem – es gibt ja noch jede Menge anderer Flaschen, die
man öffnen kann.
Um für den Veranstalter (in diesem Jahr wieder Lothar, Danke!) das Arbeitsaufkommen möglichst gering zu halten, sollte jeder sein Geschirr / Besteck selber mitbringen. Darüberhinaus
sollte auch jeder noch einen Salat oder Baguette oder so etwas zum Essen mitbringen, damit
der Alkohol nicht ganz so schnell wirken kann.
Das Resteweinfest findet bei Lothar ab ca. 18:00 Uhr statt. Er wird Steaks und Würstchen
zum Grillen besorgen, daher sollte jeder ein paar Euro in der Tasche haben, um die „Fleisch-
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umlage“ bezahlen zu können. Außerdem stellt er noch Antialkoholische Getränke (Selters etc.)
zur Verfügung.
Bitte meldet Euch bis zum 23. Juli 2014 an.! Anmeldezettel folgt noch!



9. August 2014: gemeins. Besuch des Stadtfestes in Linden – Info´s folgen noch!



16. August 2014: gemeins. Besuch des Stadtfestes in Gießen – Info´s folgen noch!



Achte Stammtisch 2014

27. August

Der
am
liegt
ebenfalls mitten in der Urlaubszeit. Daher haben wir uns für diesen Termin etwas
Besonderes ausgedacht! Wir wollen den Daheimgebliebenen auch etwas „Urlaubsgefühl“ vermitteln und haben daher ein weiteres „Highlight“ geplant: Wir werden uns
mal wieder an der „Heuchelheimer-Seenplatte“ treffen und den Stammtisch bei
schönem Wetter (hoffentlich!) auf der Terrasse der Gaststätte „Anker“ abhalten.
Der Beginn des Stammtisches ist auf 19:00 Uhr vorverlegt worden! Bitte bei Euren
Planungen entsprechend berücksichtigen!
Wer möchte, kann sich natürlich vorher sportlich betätigen und dort Eins der vielen
Angebote wahrnehmen. Wir schauen auch gerne zu!
Aus nachvollziehbaren Gründen ist natürlich eine Anmeldung vonnöten. Diese werde
ich noch rechtzeitig vor der Urlaubszeit an Euch verschicken! Anmeldeschluß wird
der 13. August sein! Treffpunkt für diesen „Sonderstammtisch“ ist das Gasthaus
„Anker“!

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
11. Juni: --Änderung!-- Die „Wiesenschänke“ steht unter neuer Leitung, wir wollen sie testen. Daher treffen wir uns zunächst um 17:30 Uhr zu einem feucht-fröhlichen Empfang bei
Egon, um dann gemeinsam zur „Wiesenschänke“ zu laufen. Dort werden wir Gegrilltes und Gebratenes vorfinden – und natürlich genügend Gerstensaft. Eingeladen sind insbesondere zukünftige „Steckenclubler“!
Anmeldung bis zum 7. Juni 2014 !!!
9. Juli: Ein weiterer „Test“ steht an: Im „Paprika“ soll es ein gutes Frühstück geben. Wir wollen es einmal ausprobieren, um eventuell ein weiteres Ziel für unsere sonntäglichen Frühstückstreffen zu haben! Treffpunkt: Bistro „Paprika“ um 10:00 Uhr (Friedrichstraße 4)
Anmeldung bis zum 2. Juli 2014 !!!
13. August: In Wetzlar gibt es ebenfalls schöne Biergärten. Bevor wir aber einen weiteren
besuchen können, wollen wir einen kleinen „Spaziergang“ im Kirschenwäldchen absolvieren. Wir
treffen uns zunächst um 11:00 Uhr an der Gaststätte „Kirschenwäldchen“ um von dort aus zu
unserer Rundwanderung zu starten. Wenn wir an den Ausgangspunkt unserer Wanderung zurückkehren sollten, wartet dort ein schöner Biergarten auf uns, indem wir uns an schönem
Bier und herrlichen Schnitzeln laben können!
Anmeldung bis zum 6. August 2014 !!
10. September: Oberhessische Burgentour – Vom Gleiberg zum Vetzberg
8. Oktober: Besichtigung einer Kaffeerösterei in Marburg mit Verköstigung und Führung!
12. November: Schlachtessen
10. Dezember: Was „Adventliches“

Bitte beachtet: zu allen Terminen ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich!

5

So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Klaus Stumpf
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