Herren-Fünfziger-Vereinigung
1953 / 2003
Gießen
1. Vorsitzender: Klaus Stumpf
M: Licher Straße 107
35394 Gießen
O: 0641 / 43164
N: 0641 / 49410729

An
alle
Mitglieder
der HFV 1953 - 2003

2. Vorsitzender: Wilhelm Scholl
O: 06404 - 4414
1. Schriftführer: Franz Bette
O: 06403 - 8515
1. Kassierer: Rainer Wehrmann
O: 06403 - 976939

_

25. August 2014

135. Infobrief
Liebe Fünfziger!
So langsam geht die Urlaubszeit zu Ende, so daß ich wieder ein paar Informationen zu den Veranstaltungen verschicken kann.
Bitte beachtet, daß bei der „Burgentour“ am 10. September eine wichtige Änderung eingetreten ist.
Die Anmeldefrist für die Radtour fällt etwas knapp aus, leider ging es nicht anders!

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 z.B. auch über zusätzliche Angebote anderer Fünfziger-Vereinigungen!
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:


HFV 54/04 siehe gesonderte Mail des 1. Vorsitzendender HFV 54/04

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



wärts

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:

14. September; 12. Oktober; 9. November


Am

7. September 2014 haben wir mal wieder eine kleine aber feine
Radtour durch das Lahntal geplant. Die Strecke ist so gewählt worden, daß sie von allen bewältigt werden kann (also relativ flach!). Am Endpunkt der
Strecke gibt es ein schönes Lokal (Haustädter Mühle), welches wir zur Stärkung so
gegen 12:00 Uhr heimsuchen werden. Ggf. können Interessierte dort auch unsere
Sportler herzlich willkommen heißen, also ggf. mit dem Auto dorthin fahren.
Weitere Hinweise:
Unsere Frauen sind natürlich auch ganz herzlich eingeladen.
Treffpunkt für die Abfahrt der Radler ist um 10:30 Uhr der SWG-Parkplatz!
Die Nicht-Radler können sich um 12:00 Uhr direkt in der Haustädter Mühle in
Wald-Girmes treffen!
Der Anmeldezettel ist beigefügt, bitte bis zum 31. August 2014 zurückgeben!



Der

Neunte Stammtisch 2014 ist am 24. Septem-

ber. Es wird der erste Stammtisch nach der großen Reisewelle sein, denn in diesem Jahr
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zieht sich die Hauptreisezeit bis in den September hinein. Sicherlich werden wir uns über
unsere Erlebnisse gerne austauschen wollen: der Stammtisch ist eine gute Gelegenheit dazu!


Der

Zehnte Stammtisch 2014

ist am

22. Okto-

ber. An diesem Abend werden wir wieder einmal einen Gast unter uns haben. Ein kompetenter Referent des VdK´s wird uns etwas zum Thema „Erben und Sterben“ erzählen. Genauere Info´s folgen im nächsten Brief.
Ihr könnt Euch ja diesen Termin schon einmal vormerken!

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
10. September: Oberhessische Burgentour – Vom Gleiberg zum Vetzberg
Wir wollen mit dem Bus oder dem Auto nach Krofdorf fahren und uns oben auf der Burg Gleiberg treffen. Von dort
geht es dann zu Fuß rüber zur Burg Vetzberg, wo wir nach getaner „Arbeit“ uns erfrischen und stärken können. Die
Heimreise erfolgt individuell.
Deine Anmeldung sollte bis zum 5. September bei mir erfolgt sein!

Leider muß die „Burgentour“ ausfallen!!!
Der Wirt der Burgschänke in Vetzberg ist plötzlich schwer erkrankt und daher ist die Gaststätte z.Zt. nicht geöffnet. Andere erreichbare Gaststätten haben entweder wegen Urlaub
geschlossen, öffnen erst ab 17:00 Uhr oder haben Mittwochs ihren Ruhetag. Daher haben wir
die „Burgentour“ auf das nächste Jahr verschoben.
Als Alternative bieten wir an, einen weiteren „Testlauf“ für das Frühstücken am Sonntag zu
starten. Im ehemaligen „GAMBRINUS“, der jetzigen „BRASSERIE“ in der Frankfurter Straße, wird ein Frühstücksbüffet für 6,90 € angeboten. Das wollen wir mal testen. Wer also Lust,
Zeit und Hunger hat, ist eingeladen dort hin zu kommen. Wir starten mit dem Essen um 10:00
Uhr!
Bitte aber trotzdem wegen der Reservierung umgehend anmelden!
Bis zum 5. September bitte!
8. Oktober: Besichtigung einer Kaffeerösterei in Marburg mit Verköstigung und Führung!
Gemeinsame Zugfahrt nach Marburg (Gi ab: 10:04 Uhr); Gang zur Kaffeerösterei; (11:00 Uhr)
Führung und Besichtigung; Kaffeetrinken in der Rösterei (7 € p.P.); bei Bedarf anschließend
noch in einem schönen Lokal Mittagessen, danach gemeinsame Zugfahrt nach Gießen;
Der Preis für Fahrt und Besichtigung beträgt voraussichtlich ca. 11,00 €!
Deine Anmeldung sollte bis zum 3. Oktober bei mir erfolgt sein!
Ergänzender Hinweis:
Bei dieser Fahrt können unsere Frauen gerne mitfahren! Bitte mit anmelden
12. November: Schlachtessen
10. Dezember: Weihnachtsmarkt in Wetzlar

Bitte beachtet: zu allen Terminen ist unbedingt eine Anmeldung erforderlich!
So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt Euer

Klaus Stumpf
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