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28. August 2015

153. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Mit diesem Brief möchte ich Euch die Veranstaltungen im September vorstellen und Euch ganz
herzlich dazu einladen.
Und wie immer der Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen

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? Da sich die „Brasserie Gambrinus“ bewährt hat, werden wir in den nächsten Monaten
dort frühstücken. Bitte unbedingt bei WIM melden, wenn eine Teilnahme erwünscht ist!

Die weiteren Termine in diesem Jahr:

13. September; 11. Oktober; 8. November;
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Leider mußten wir die geplante

Radtour auf einer ehemaligen Bahntrasse im Vogelsberg am 6. September
2015 verschieben. Ich werde Euch rechtzeitig über den neuen Termin informieren.

9. September wollen wir uns mal wieder etwas bewegen. Wir werden eine
kleine Wanderung nach Steinbach unternehmen. Wir werden uns zuAm

nächst um 9:45 Uhr in der Licher Straße 107 zu einem kleinen Umtrunk treffen. Nach
ca. 30 Minuten – also so um 10:15Uhr – werden wir uns auf den Weg machen. Zunächst
erklimmen wir den Schiffenberg um dann von dort durch das Feld nach Steinbach zu
gelangen. Um ca. 12:00 Uhr werden wir den „Hessischen Hof“ erreicht haben und dort
zu Mittag essen. Der „Hessische Hof“ bietet jeden Mittag einen Mittagstisch für nur
6,50 € an. Wir konnten uns ja schon von der guten Qualität des Essens überzeugen!
Ab ca. 14:00 Uhr können wir uns auf den Weg nach Hause machen. Entweder laufen
wir zu Fuß oder die Linie 22 bringt uns direkt nach Gießen zurück.
Unsere Partnerinnen können uns gerne beim Essen Gesellschaft leisten, bitte ggf. bei
der Anmeldung vermerken!
Bitte meldet Euch unbedingt bis zum 3. September bei mir an, da ich im Hessischen
Hof Bescheid sagen muß!

20. September: Wäldchesfest !
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( diesmal ist es der

20. 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!
Auf eine gemeinsame Wanderung wollen wir auch in diesem Jahr wieder verzichten,
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!

neunter Stammtisch 2015 ist am 23. September 2015. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen.
Unser

Es ist unser erster Stammtisch mit den neuen Wirtsleuten im ehemaligen Restaurant „Izeta“.
Die Nachfolger hatten sich bereits bei unserem letzten Stammtisch im Juni bzw. Juli vorgestellt. Es ist ein Ehepaar, welches bereits seit einigen Jahren in der Gaststätte als Angestellte arbeitet und nun die volle Verantwortung übernimmt. Am Angebot soll sich zunächst einmal
nichts ändern. Sicherlich werden sich daher auch nicht so große Umstellungsschwierigkeiten
einstellen.
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26. September 2015:
Es ist bereits unser

13. Oktoberfest! ;

denn wir treffen uns nun schon im

dreizehnten Jahr, um ausgiebig den Beginn des Herbstes zu feiern!
Am

26. September 2015

wollen wir uns um

17:30 Uhr in der Hütte 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 14,00 €.
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 18. September als letzten Termin für
die Anmeldung setzen! Am Besten gleich nach Erhalt dieser Einladung anmelden!
Natürlich sind unsere Partnerinnen herzlich eingeladen mitzufeiern!
Nun noch ein paar Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Oktober / November / Dezember:

14. Oktober 2015
Besichtigung der Kelterei Müller in Ostheim. Wegen der Urlaubszeit konnte ich die
Chefin noch nicht wegen den Einzelheiten der Führung sprechen. Einladung und Info
folgt noch!

13. November 2015
Der Termin für das Gansessen mußte leider verschoben werden, da unser Restaurant
keinen anderen Termin am Wochenende mehr frei hatte! Bitte vormerken!

13. Dezember 2015
In diesem Jahr besuchen wir den Weihnachtsmarkt in Miltenberg. Das genaue Programm werde ich Euch noch rechtzeitig mitteilen!

Die für den Oktober geplante Fahrt nach Büdingen mußte aus organisatorischen Gründen in das Jahr 2016 verschoben werden.

Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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