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131. Infobrief

29. Mai 2014

Liebe Fünfziger!
In Ergänzung zum letzten Infobrief von gestern gibt es heute eine Termin-Korrektur und Infos zu weiteren geplanten Veranstaltungen.
Außerdem habe ich eine Übersicht zu den angegeben Anmeldefristen eingefügt, damit ihr es etwas leichter habt und nicht die Übersicht verliert!

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
- Korrektur 

Der

Siebte Stammtisch 2014 am 23.

Juli 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!

Hinweis:

Die Terminangabe war falsch, natürlich treffen wir uns auch weiterhin immer
mittwochs und nicht an einem anderen Wochentag!

Hinweise zu den Anmeldefristen
Da die Termine im letzten Infobrief doch sehr zahlreich waren, hier noch einmal eine tabellarische Übersicht über die Anmeldefristen zu den einzelnen Veranstaltungen:

Datum
der
VERANSTALTUNG

Veranstaltung

Datum
der
ANMELDEFRIST

11. Juni

Steckenclub: Wiesenschänke

28. Juni

Biogas und Apfelwein

20. Juni

9. Juli

Steckenclub Paprika

2. Juli

7. Juni

20. Juli

Sommer- und Grillfest

10. Juli

26. Juli

Fahrt nach Sachsenhausen

18. Juli

Resteweinfest

23. Juli

2. August
10. August

Frühstücken bei Wim im Garten

4. August

13. August

Steckenclub Kirschenwäldchen WZ

6. August

27. August

Sonderstammtisch „Zum Anker“

13. August

Bitte beachtet die einzelnen Anmeldefristen genau, damit wir immer genügend Zeit zum weiteren Organisieren haben!

Hinweise zu anderen geplanten Veranstaltungen
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Immer wieder mal wird der Wunsch geäußert, auch längere und weitere Reisen für uns
Fünfziger anzubieten. Da bekanntlich der Kreis der Mitfahrenden dabei eher etwas
kleiner sein wird und solche Reisen auch eher etwas teurer sein werden, haben wir uns
überlegt, diese Angebote zwar anzubieten aber unter der Überschrift: „Fünfziger
machen mit Fünfzigern Urlaub“. Wir verstehen uns dabei eher als Vermittler der Angebote denn als Veranstalter der Reisen. Die Veranstaltungen werden dann von einem
oder mehreren Fünfzigern vorbereitet und allen Interessierten unterbreitet. Allerdings werden daher auch Ausfälle und andere Risiken alleine von der tatendurstigen
Gruppe getragen.
Jeder kann mitfahren, auch ggf. Freunde und Bekannte.

Zur Zeit liegen zwei Angebote / Überlegungen vor:

 AMERIKA – die Zweite
Bereits seit einigen Wochen wurde hier und da über eine zweite Amerikareise
diskutiert. Dabei haben sich bisher folgende Überlegungen ergeben:
Ziel:

möglichst Florida

Zeit:

Frühjahr 2015 / 2016

Dauer:

ca. 2 Wochen

TN-Kreis:

HFV 53/03 mit „Anhang“

Planer:

Wolfgang Sauer und alle TN

Preis:

n.n.

Um nun die Planungen ggf. weiterzuführen und eventuell zu einem konkreten
Schluß zu kommen, müßte nun „Butter bei die Fische“.
Wer also Interesse an solch einer Reise hätte und gerne mit ein paar gleichgesinnten Fünfzigern die Reise unternehmen möchte, sollte sich bis zum 15. Juni
2014 bei Wolfgang Sauer melden (am Besten per E-Mail). Er wird dann alles Andere in bewährter Weise verfolgen und veranlassen.
Sollten sich keine oder zu wenige TN melden, findet die Fahrt natürlich nicht in
dieser Weise statt.

 Das Bahnland Schweiz
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Bei den Planungen für das nächste Jahr 2015 sind wir im Vorstand auf eine interessante Idee gestoßen: Wie wäre es, wenn wir mal zusammen in die Schweiz
führen und dort mit den einschlägigen Gebirgsbahnen ein bisschen herumreisen
würden!
Bei weiteren Recherchen haben wir aber festgestellt, daß solch eine Reise nicht
gerade billig zu haben ist. Da wir aber die Idee sehr gut fanden, haben wir beschlossen, diese Fahrt unter der o.g. Rubrik anzubieten. Daher folgt auch hier
die Beschreibung und das Angebot!
Um auch ein wenig von der Organisation befreit zu sein, würden wir uns einem
ortsansässigen Busunternehmen anvertrauen und dort in einem Bus eine entsprechende Anzahl Plätze reservieren lassen. Franz Bette würde sich um den
Kontakt bemühen und auf alle Fälle fahren wollen. Mittlerweile gibt es auch
schon ein paar andere Interessensbekundungen, so daß wir schon eine kleine
Gruppe HFV 53/03-er sein werden.
Folgende Parameter stehen schon fest:
Ziel:

Schweiz mit Bernina- und Glacier-Express

Zeit:

Juli 2015 (!!)

Preis:

vermutlich 559,00 €

Dauer:

5 Tage

Anbieter:

Fa. Gimmler

Ablauf:

siehe beiliegende pdf-Datei von Gimmler

Um nun weiter planen zu können und rechtzeitig eine entsprechende Anzahl
Plätze reservieren zu können, benötigen wir auch von euch eine Interessensbekundung – falls ihr mitfahren möchtet. Bitte den beiliegenden Bogen bis zum 30.
Juni an mich zurückgeben!
So bald der neue Jahresplan von Gimmler veröffentlicht wird, würden wir uns
mit den Interessierten zusammensetzen und den genauen Termin absprechen!
Weitere Einzelheiten folgen dann bei Gelegenheit!

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

Klaus Stumpf
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