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26. September 2014

137. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Heute möchte ich euch vor allen Dingen die Einladung für das Kelterfest zuschicken 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 Kelterfest rechtzeitig an, damit wir gut vorbereiten und planen können!

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 .

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

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

12. Oktober; 9. November

Kelterfest
Nun kann ich Euch auch über das geplante Kelterfest informieren. Gerhard Zientara hat
aufgrund seiner langjährigen Übung nicht nur die Fertigkeiten sondern auch das entsprechende Equipment, um aus den reifen Äpfeln unserer Bäume den so beliebten „Streuobstapfelwein“ herzustellen. Daher hatten wir bereits im letzten Jahr besprochen, daß er uns einmal in diese Geheimnisse einweihen könnte. So ist das Kelterfest geboren worden.
Aufgrund seiner Bautätigkeiten war es sinnvoll, dieses Fest in das Jahr 2014 zu schieben.
Das neue Haus steht nun, der Umzug ist perfekt geglückt, alle Räume sind wohnlich eingerichtet und so steht dem Fest nichts mehr im Wege. Am 11. Oktober lädt er uns
zu sich nach Lich ein, damit wir die Vorarbeiten für die Weinherstellung absolvieren können.
Unsere Partnerinnen sind ebenfalls gerne gesehen.

Um 15:00 Uhr werden wir anfangen. Zunächst werden wir die mitgebrachten Äp-

fel zerkleinern, pressen und dann den Saft für die Vergärung vorbereiten. Natürlich wird es
auch möglich sein, den frisch gepressten Saft zu probieren! Bestimmt ein leckeres Stöffchen – auch unvergoren! Hinterher heißt es dann natürlich noch putzen und aufräumen, denn
die Arbeit ist bekanntlich nicht ganz „stubenrein“.
Da Arbeit bekanntlich nicht nur durstig sondern auch hungrig macht, wird Gerhard und seine
Frau Mettbrötchen und Handkäs mit Musik vorbereiten. Apfelwein wird es auch geben, aber
natürlich noch nicht von unseren Äpfeln. Bitte bringt etwas Geld mit, damit die entstandenen Kosten gedeckt werden können.
Um genügend „Stoff“ für das „Stöffchen“ zu haben, sollte jeder (nach Möglichkeit) etwas
Geeignetes mitbringen. Bitte die geplante Menge bei der Anmeldung mitangeben!

Bitte meldet Euch mit dem beiliegenden Anmeldeformular bei Wim an, da er bei der Organisation mithilft. Anmeldeschluß: 7. Oktober

Der

Zehnte Stammtisch 2014

ist am

22. Okto-

ber. Der Vortrag, der für diesen Abend geplant war, mußte leider auf den November-

stammtisch verschoben werden, da der Referent aus privaten Gründen verhindert ist.
Trotzdem lohnt es sich natürlich, wieder einmal zu kommen und beim Verkosten des Gerstensaftes mit dem einen oder anderen Fünfzigerkollegen ein paar Worte zu wechseln.
Kurzfristig hat sich noch ein weiterer Termin ergeben: Eine Reihe von uns arbeitet ja (im
Garten oder auch im Wald) mit einer

Kettensäge, um z.B. Holz zu machen. Um immer mög-

lichst sicher arbeiten zu können, ist die Wartung der Säge und das Schärfen der Kette sehr
wichtig.
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Gustav Lotzow hat sich angeboten, einen kleinen Einführungskurs „Warten und Schärfen“ in
seiner Werkstatt anzubieten. Das Werkzeug wird gestellt, die Kettensäge müßt ihr natürlich selber mitbringen! Der Kurs ist für den 14. November geplant, um 15:00 Uhr wollen wir
beginnen. Nach getaner Arbeit werden wir uns im Sozialraum der Werkstatt bei Rippchen
und Kraut und einem „Hellen“ erholen können. Bitte bringt etwas Geld mit, damit die entstandenen Kosten gedeckt werden können. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Der

Elfte Stammtisch 2014

ist am

26. Novem-

ber. An diesem Abend werden wir den schon im letzten Brief angekündigten Gast unter

uns haben. Unter der Überschrift „Sterben und Erben“ wollen wir in lockerer Folge ein paar
Gäste einladen, die uns zu verschiedenen Aspekten des Themas Einblicke geben können, was
in unserer eigenen Situation beachtenswert sein könnte.

Die Auftaktveranstaltung wird von einem kompetenten Referenten des VdK´s erfolgen. Jürgen Becker wird uns wichtige Informationen zum umfangreichen Themenkomplex „Vorsorgevollmachten“ vermitteln. Der Vortrag wird ca. 35 – 40 min dauern. Danach wird es möglich
sein, den Referenten mit Fragen zu löchern.
Um genügend Zeit für den Vortrag aber auch den Fragen zu haben, werden wir bereits um
19:30 Uhr mit dem Stammtisch beginnen. Spätestens um 20:00 Uhr wird Jürgen Becker
dann mit seinem Vortrag beginnen. Versucht daher bitte, pünktlich da zu sein.

Hinweise zum sog.

„Stecken-Club“

Folgende Termine / Veranstaltungen haben wir für die nächste Zeit geplant:
8. Oktober:

Besichtigung einer Kaffeerösterei in Marburg mit Verköstigung / 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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