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7. September 2014

136. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Heute möchte ich euch vor allen Dingen die Einladung für das Oktoberfest zu schicken und für einige Veranstaltungen des „Restjahres“ erste Hinweise geben. Daher wird dieser Infobrief nicht so
umfangreich wie die letzten werden.
Bitte meldet Euch für das Oktoberfest rechtzeitig an, da ich ja beim Metzger noch die Haxen bestellen muß!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
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!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
Siehe Internet /Homepage
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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:

14. September; 12. Oktober; 9. November
21 September: Wäldchesfest.!
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( 21. September) ist
traditionell für das

Wäldchesfest

reserviert. Es ist selbstredend, daß wir dort

wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“ denken!), das hat ja
mittlerweile eine gute Tradition bei uns! Das Wetter wird sicherlich in diesem Jahr
besser, da ja schon der Sommer verregnet war.
In diesem Jahr werden wir einmal nicht gemeinsam zum Schiffenberg wandern, da in den letzten Jahren das Interesse an einer gemeinsamen Wanderung doch stark abgenommen hat.
Wenn möglich, sollten wir uns so gegen 11:00 Uhr oben einfinden, da zu dieser Zeit der Baum
der neuen Jahrgänge gepflanzt wird. Wir werden wieder zwei oder drei Tische für uns reservieren, so daß jeder von Euch bei uns Platz haben wird!
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!

Der

Neunte Stammtisch 2014 ist am 24. Septem-

ber. Es wird der erste Stammtisch nach der großen Reisewelle sein, denn in diesem Jahr

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!

27. September 2014:
Das

12. Oktoberfest

willl gemeistert werden! Bereits zum zwölften Mal

treffen wir uns, um den Beginn des Herbstes ausgiebig zu feiern.
Am

27. September 2014

so gegen

17:30 Uhr werden wir uns in der Hüt-

te bei den Vogelfreunden in Wieseck einfinden, um beim zünftigen Essen und Trinken
viel Spaß miteinander zu haben.
Eine Wegbeschreibung werde ich am Stammtischabend verteilen, sofern noch erforderlich und gewünscht.
Der Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 13,50 €.
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Weitere Info´s können der beiliegenden Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist eher kurz ist. Da die Haxen vorbestellt
werden müssen, müssen wir unbedingt den 19. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am Besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden!
Natürlich sind unsere Partnerinnen herzlich eingeladen mitzufeiern!

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 (Jürgen Becker) 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: Testfrühstücken im ehemaligen „Gambrinus“

Als Alternative zur verschobenen „Burgentour“ 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 treffen uns um 10:00 Uhr!

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!
Bei dieser Fahrt können unsere Frauen gerne mitfahren! Bitte mit anmelden
12. November: Schlachtessen
Vermutlich werden wir im „Felseneck“ in Staufenberg ein Angebot zum Schlachtessen wahrnehmen. Sollte der Termin nicht auf unseren traditionellen „Steckenclubtag“ fallen, werden
wir ggf. den Steckenclubtermin entsprechend verschieben! Weitere Einzelheiten folgen noch.
10. Dezember: Weihnachtsmarkt in Wetzlar
Wir werden uns voraussichtlich am späteren Nachmittag in Wetzlar treffen. Dort können wir
ein wenig durch die weihnachtliche Altstadt laufen, um dann als Abschluß im Glühweinzelt auf
dem Schillerplatz einzukehren. Weitere Einzelheiten folgen noch.

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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