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25. Februar 2016

160. Infobrief
Liebe Fünfziger,

ich möchte Euch mit diesem Brief die ersten Veranstaltungen im neuen Jahr etwas genauer vorstellen und herzlich dazu einladen!
Da sich bei einigen Veranstaltungen etwas geändert hat, solltet ihr Euch die Veranstaltungshinweise
noch einmal genau durchlesen.
Außerdem habe ich die wichtigsten Ergebnisse der JHV zusammengefasst und aufgeschrieben.
Diesem Infobrief habe ich auch die aktuelle Mitgliederliste und den aktualisierten Veranstaltungskalender beigefügt.
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
Foto-CD
Noch einmal möchte ich Euch 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!
Da er die Foto-CD`s nur in der Anzahl herstellen möchte wie sie auch benötigt werden, bittet er um eine entsprechende Bestellungen.
Die Bestellungen können bei Wim oder bei mir per E-Mail abgegeben werden!

Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Bericht von der JHV am 24. Februar 2016
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Am Mittwoch fand unsere JHV mit Wahlen statt. Gerne möchte ich über die wichtigsten
Änderungen und Ergebnisse kurz berichten:
Günter Lerner und Volker Gebhardt sind auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Neu hinzugekommen ist Gustav Lotzow. Alle anderen Personen und Positionen sind gleich geblieben.
Auch an dieser Stelle noch einmal ein herzliches „Danke schön“ an unsere langjährigen Vorstandskollegen Günter und Volker!
Wir haben über den offiziellen Beginn des Stammtisches diskutiert und beschlossen,
daß wir in Zukunft 30 min eher anfangen werden. Der offizielle Beginn des Stammtisches ist also nun um 19:30 Uhr!!
Rainer wird zum 15. März den Vereinsbeitrag einziehen. Sollte sich bei dem Einen
oder Anderen die Kontoverbindung geändert haben, meldet Euch bitte umgehend bei
Rainer (bis zum 2. März 2016!!!). Bitte denkt daran: Rückbuchungen und das
Nichteinlösen von Lastschriften sind für den Verein mit nicht geringen Kosten verbunden!!
Die Mitgliederliste ist überarbeitet und wird mit dieser Info ins Land geschickt! Alle
gemeldeten Änderungen habe ich berücksichtigt!
Bilder – CD - s.o.
Bei einigen Veranstaltungen gab es Änderungen. Die Änderungen für die aktuellen
Vorhaben habe ich weiter unten noch einmal ausführlicher dargestellt. Den aktuellen
Veranstaltungskalender habe ich ebenfalls beigefügt!
9. März

Beginn um 15:00 Uhr

13. April

SWG – Besuch; Abfahrt um 15:00 Uhr vom Parkplatz Hessenhallen
und abends dann „Boxerclub“

11. Juni

um 15:00 Uhr Führung Forstgarten (verschoben um eine Woche)

28. August

Wander- und Walkingtag (nun wieder möglich)

?? ????

Die Führung im Depot muß verschoben werden, da der Führer ausgebucht ist (Samstagstermine)

11. September Rhönfahrt (mußte um 2 Wochen verschoben werden)
22. Oktober

M. Schuhmacher-Ausstellung in Marburg (neues Angebot)

?? Dezember Der Termin für die Weihnachtsmarktfahrt steht noch nicht fest
Die Fahrt nach „Malle“ findet statt, siehe Mail von gestern!

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
(z.Zt. keine aktuelle Meldung!)

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
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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:

13. März; 10. April; 8. Mai; 12. Juni; 10 Juli 2016
Am

9. März

bietet der

den Heuchelheimer See“ an.

„Stecken-Club“ eine kleine Wanderung „Rund um

Bitte beachten: Hier gab es eine Änderung!
Wir treffen uns nun um 15:00 Uhr vor der Gaststätte „Zum Anker“. Dann werden wir versuchen, den See einmal zu umrunden – sofern das Wetter so ist, daß man wandern kann! Da wir
anschließend hungrig und durstig sein werden, kehren wir natürlich zum Essen in der Gaststätte ein, was vermutlich so gegen 15:30 - 16:00 Uhr sein wird.
Deine Anmeldung müßte bis zum 1. März bei mir eintreffen, damit ich rechtzeitig genügend
Plätze reservieren kann!

dem 16. März haben wir eine weitere schöne Veranstaltung geplant:
Wir wollen mal wieder die Licher Brauerei „heimsuchen“! Leider ist ein Besuch nur woAm Mittwoch,

chentags möglich, daher haben wir den letzten möglichen Termin reservieren lassen:
um ca. 18:15 Uhr treffen wir uns vor der Brauerei, die Führung beginnt pünktlich um
18:30 Uhr und vermutlich werden wir so gegen 21:00 Uhr die Brauerei wieder verlassen müssen! Es wäre sicherlich sinnvoll, Fahrgemeinschaften zu bilden. Den ÖPNV
können wir leider haken, es gibt keine sinnvollen Verbindungen mehr am Abend! Also
unbedingt für den Rücktransport sorgen!
Zu dieser Veranstaltung sind unsere Frauen ganz herzlich eingeladen!

Der Besuch kostet 8,00 €, das Geld wird vor Ort eingesammelt! Bitte unbedingt bis zum 1. März 2016 anmelden!
„In den günstigen 8 Euro pro Person ist eine Führung und die Einkehr im Hardtberggarten enthalten.“
(O-Ton Licher Brauerei!!!)

Dritter Stammtisch 2016 liegt auf dem 23.
März 2016. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Es macht imUnser

mer wieder Spaß zusammen zu sitzen und sich über Dies und Das auszutauschen und dabei
auch das eine oder andere Bier zu trinken! Also: Unbedingt mal wieder vorbeischauen!
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Am

13. April 2016 können wir die

Stadtwerke Gießen

noch einmal be-

SWG

mit der Besuchszeit ziemlich variabel sein konnten, haben wir
suchen. Da die
den Besichtigungstermin auf den Nachmittag legen können, um so allen Mitgliedern
die Teilnahme zu ermöglichen. Außerdem sind auch unsere Partnerinnen herzlich eingeladen, den Energieversorger vor Ort zu besichtigen.

Auch hier gab es eine Änderung im Ablauf:
In diesem Jahr werden wir uns die „WASSERVERSORGUNG“ anschauen. Zunächst
treffen wir uns um 15:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter den Hessenhallen. Von dort
werden wir mit einem Bus der Stadtwerke nach Queckborn gefahren, um dort etwas
über die Wasserversorgung von Gießen zu erfahren. Danach laden uns die SWG zu einem kleinen Kaffeetrinken vor Ort ein. Der Bus bringt uns um 18:00 Uhr wieder zurück an unseren Ausgangspunkt, wo wir gegen 18:30 Uhr eintreffen.
Da wir dann sicherlich hungrig und durstig sind, haben wir im „Boxerclub“ / Taverne
Sirtaki eine entsprechende Anzahl Plätze reserviert.
Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn wir mindestens 20 TN sind, so haben es
die SWG festgelegt. Also auch mal nette Freunde fragen, ob sie event. Lust an dieser
Veranstaltung haben!
Die Veranstaltung ist kostenlos!
Da ich in den beiden Wochen vorher in Urlaub bin und Wim sowieso die Vorbereitung
dieser Veranstaltung durchgeführt hat, bitte ich Euch, Eure Anmeldungen bis spätestens zum 3. April 2016 an ihn zu schicken.

Vierter Stammtisch 2016 liegt auf dem 27. April 2016. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Auch wenn
Unser

der Eine oder Andere vielleicht zu einem kurzen „Frühlingsurlaub“ in fernen Ländern
weilt, die Meisten werden doch wieder da sein können und so können wir uns wieder
auf einen schönen Abend zusammen freuen! Also: Unbedingt vorbeischauen!

Unser

Mai - Stammtisch

ist in diesem Jahr am

25. Mai

2016, also auch wieder relativ spät im Monat. Sicherlich wird es nun schon schön warm

sein und die ersten Sommerurlauber werden von ihrer Reise zurück sein!.

Also einfach mal neugierig sein und zum Stammtischabend kommen! Es wird sich sicher lohnen!

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

Klaus Stumpf
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