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20. Dezember 2015

157. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Eigentlich wollte ich in diesem Jahr keinen Infobrief mehr schreiben, aber es schien mir nun doch
sinnvoll, Euch noch vor Weihnachten mit ein paar wenigen Neuigkeiten zu versehen. Neben ein paar
kleinen Ergänzungen zum Frühstückstreff bzw. der Winterwanderung am 16. Januar, habe ich die
Mitteilungen u.a. um die Info zum Jahresessen ergänzt und ich füge diesem Brief auch unseren vorläufigen Veranstaltungskalender 2016 bei. Die allermeisten Termine sind bereits fest, hier und da
sind noch Lücken zu füllen! Bitte notiert Euch die Termine, damit ihr entsprechend planen könnt!
Weitere Erläuterungen gibt es dann am 24. Februar!
(Hinweis zum Ausdrucken des Kalenders: Je nach verwendeter Version des Excel-Programms kann es beim Ausdrucken zu
Verschiebungen in der Formatierung kommen! Mir passiert dies auch regelmäßig, läßt sich aber leider nicht verhindern! Ggf.
einfach nachregulieren!)

Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
Foto-CD
Da sich das Jahr so langsam aber sicher dem Ende zu neigt, möchte ich Euch noch einmal
daran erinnern: Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt, übergebt diese bitte an WIM, damit er
sie archivieren kann und für die nächste Foto-CD (Februar 2016) zur Verfügung hat.
Außerdem möchte ich auch die „Schweizfahrer“ daran erinnern, ihre Bilder an Wim zu übergeben. Über diese Reise soll eine separate CD erstellt werden!

Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
(z.Zt. keine aktuelle Meldung!)

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
Unser „Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, so daß wir unser gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im kommenden Jahr 2016 anbieten werden. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat sich gut
bewährt, so daß wir dieses Restaurant weiterhin als Treffpunkt beibehalten wollen.

Anmeldungen für das Frühstücken nimmt WIM gerne an! Bitte spätestens am Freitag vorher
bei ihm melden! Die nächsten Termine:

10. Januar; 14. Februar; 13. März; 10. April; 8. Mai 2016
12. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2015 sein. Sie wird uns
Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

von Gießen aus nach Krofdorf-Gleiberg führen.
Wir treffen uns um 12:00 Uhr in der

Garage von Wolfgang Sauer

(Heuchel-

heim; Gleiberger Weg 1). Dort können wir uns erst einmal stärken, bevor es dann um
ca. 13:00 Uhr in Richtung Gleiberg weitergeht. Ziel ist die neurenovierte Gastro-

nomie auf der Burg Gleiberg. Wir werden uns in der Albertusklause nie-

derlassen und dort zum üblichen Essensangebot reichlich Gerstensaft und andere Getränke bekommen können.
Wenn wir nicht mehr hungrig und durstig sind, können wir den Abstieg wagen (so gegen 16:00 Uhr) oder mit dem Postbus nach Gießen fahren.
Bitte meldet Euch bis zum 21. Dezember bei mir an, damit Wolfgang entsprechend
Zeit zum Vorbereiten zur Verfügung hat!

Am

16. Januar 2016

findet unsere erste Veranstaltung im neu-

13. Winterwanderung

en Jahr statt. Es ist unsere
,
die ja mittlerweile nicht nur bei uns recht bekannt und beliebt ist. Wir werden wieder
zusammen mit den Herren des Jahrgangs 54 / 04 unterwegs sein.
Hier sehen unsere Planungen den folgenden Ablauf vor:
Auch an diesem Samstag (16. Januar 2016) wollen wir uns zunächst um 14:30 Uhr
(Achtung: Zeitänderung !!!!!!!!) treffen. Diesmal jedoch an der Endhaltestelle der Linie
2, also an der Kreuzung Anneröder Weg / Eichendorffring. Von dort werden wir dann
in Richtung Steinbach aufbrechen. Da aber der direkte Weg viel zu kurz ist, werden
wir eine kleine Schleife über Annerod einlegen. Dort wird auch wieder der „Blaue Bus“
stehen und mit den üblichen Köstlichkeiten des Winters aufwarten. Wenn der ärgste
Hunger und Durst gestillt ist, geht es weiter in Richtung Steinbach. Dort sind für uns
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um 17:00 Uhr (Achtung: Zeitänderung !!!!!!!!) in der Gaststätte „Die Goldene Au“ Plätze
reserviert. Das Essen soll dort schmackhaft und reichlich sein, Gerstensaft soll es
dort ebenfalls genügend geben.
Nach einem gemütlichen Mahl in der Gaststätte „Die Goldene Au“ können wir uns wieder abholen lassen, mit dem Postbus nach Gießen fahren oder die Strecke zu Fuß zurück gehen!

Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 9. Januar bei mir an!
Wie bereits per E-Mail mitgeteilt, findet am 13. Januar um 19:00 Uhr ein weiteres
Planungstreffen der „MALLE-IG“ statt. Treffpunkt ist unser Stammtischlokal. Bei
diesem Treffen soll es um die konkreten Planungen und die Terminfestlegung gehen!

ERSTE Stammtisch 2016

27. Januar

Der
ist am
.
Wie schon angekündigt, wollen wir uns an diesem Abend zu einem gemütlichen Abend-

Jahresessen“ - treffen. Unser 3. Jahresessen

essen – unserem „

findet also

am 27. Januar um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Lahngenuß“ statt. Wir werden uns zunächst bei einem kleinen Sektempfang begrüßen können, um dann anschließend am
schön gefüllten Buffet den Hunger stillen zu können! Der Preis ist mit 25,00 € moderat, vor allem wenn man das dazugehörige Angebot sieht. Der Zuschuß aus der Vereinskasse beträgt 50%, d.h. jeder Besucher erhält einen Zuschuß in Höhe von 12,50 €.
Ergänzender Hinweis:
Zum Sektempfang laden in diesem Jahr ein: Klaus Stumpf und n.n..
Bitte meldet Euch bis zum 16. Januar 2016 bei mir an! Anmeldezettel beiliegend!

Hinweis:
24. Februar 2016

JHV mit Wahlen / Stammtisch

Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen:

Ich wünsche Euch und natürlich auch Euren Familien eine friedvolle
und ruhige Advents- und Weihnachtszeit und ein gesundes und glückliches Jahr 2016.
Kommt gut in das neue Jahr 2016!
Soweit erst einmal für heute! Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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