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26. April 2016

161. Infobrief
Liebe Fünfziger,

es ist nun wieder an der Zeit, daß ich Euch über die Veranstaltungen der nächsten 3 Monate genauer
informiere. Dies möchte ich mit diesem Infobrief tun.
Auch möchte ich Euch ganz herzlich zu diesen Veranstaltungen einladen und hoffe, daß viele von
Euch auch teilnehmen können!
Wie immer, hier noch der wichtige Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden
Anmeldezahlen weiter planen können!

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen anderer
Fünfziger Vereinigungen
(z.Zt. keine aktuelle Meldung!)
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen
Bei einigen Veranstaltungen gab es Änderungen. Die Änderungen für die aktuellen
Vorhaben habe ich weiter unten noch einmal ausführlicher dargestellt.
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
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 laufenden 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:

8. Mai; 12. Juni; 10 Juli; 14. August; 9. Oktober 2016
Am

13. Mai werden wir unsere schon lang geplante Weintour an der Mosel beginnen. Mit

20 Personen werden wir auf dieser

„Bacchus-Expedition“ sicherlich so manch gu-

ten Tropfen genießen können und an der Mosel die Pfingstfeiertage verbringen. Am 16. Mai
wird diese schöne Zeit leider schon wieder vorbei sein!

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!

Am

8. Juni bietet der

„Stecken-Club“ einen kleinen Event an. Wir werden

uns an diesem Tag um 15:00 Uhr in Watzenborn-Steinberg (Bahnhofstraße 40) treffen, um
dort eine kleine aber feine

Brennerei zu besichtigen. Natürlich geht dies nicht ohne

probieren ab! Um nicht bereits beim ersten Schluck nicht mehr zu können, werden wir daher
während der Verkostung durch den Verzehr einer Schlachtplatte unterstützt werden. Bier
und andere Getränke zum Runterspülen des trockenen Brotes stehen natürlich auch zur Verfügung. Allerdings gibt es einen kleinen Haken an dieser Sache: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Brennerei können nur ca. zehn Männer teilnehmen! Daher also bitte schnell
anmelden! Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben.
Der Preis für die Verkostung der Schnäpse, die Schlachtplatte und die anderen Getränke beträgt 15,00 €! Wir treffen uns dort um 15:00 Uhr!
Bitte bis zum 1. Juni schriftlich anmelden! Die 15,00 € werden von Rainer eingezogen!
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Im selben Monat, nämlich am

11. Juni 2016, können wir noch einmal unsere Kenntnisse

in Heimatkunde auffrischen. An diesem Tag werden wir die im letzten Jahr ausgefallene Veranstaltung nachholen können.
Wir werden uns um

14:00 Uhr im Forstgarten treffen. Nach einer kleinen Stärkung

(Kaffee und Kuchen) gehen wir dann um 15:00 Uhr mit dem Förster auf Expedition durch den
Forstgarten. Neben dem vielfältigen Baum- und Strauchbestand wird er uns auch die (ehemalige) Bedeutung erklären und auf unsere Fragen eingehen.

Nach getaner Arbeit werden wir uns noch um ca. 17:00 Uhr in der Pizzeria „La Grotta“ stärken und den Tag gemütlich ausklingen lassen können.
Zu dieser Veranstaltung sind natürlich unsere Partnerinnen ebenfalls ganz herzlich eingeladen. Die Führung wird aus der Vereinskasse bezahlt, für Kaffee und Kuchen müssen wir selber
sorgen! Bitte vermerkt auf der Anmeldung, wenn ihr 1 Kanne Kaffee oder einen Kuchen mitbringen könnt. Das notwendige Porzellan haben wir dabei!
Eure Anmeldung müßte mich bis zum 1. Juni 2016 erreicht haben!

Sechster Stammtisch 2016 ist am 22. Juni
2016. Dazu möchte ich – wie immer – ganz herzlich einladen. Es ist bereits Sommer und
Unser

sicherlich etwas wärmer als zur Zeit! Da macht es doch Spaß, ein kühles Bier zu genießen und
ein wenig mit anderen Fünfzigern zu plaudern! Also: Unbedingt mal wieder vorbeischauen!

Unser beliebtes
kanntlich für

SOMMERFEST bzw. GRILLFEST ist in diesem Jahr be-

Sonntag, den 26. Juni (!!)

geplant. Da wir den Ort des Fei-

erns gewechselt haben, werden wir uns auch in diesem Jahr wieder im Vereinshaus der Wiesecker Vogelfreunde zum Sommerfest treffen. Das Haus ist uns ja von vielen Veranstaltungen her gut bekannt!
Natürlich sind zu diesem

Sommerfest wieder Familienangehörige und Freunde herz-

lich willkommen, denn es soll ja ein großes „Familienfest“ werden! Wir freuen uns auf ein
großes Sommerfest mit vielen, vielen Gästen!

Da am Abend ein Fußballspiel der EM stattfindet, an dem eventuell die deutsche Mannschaft
beteiligt ist, haben wir Vorsorge getroffen, daß wir dieses Spiel zusammen ansehen können.
Das Spiel muß also kein Hinderungsgrund darstellen, am Sommerfest nicht teilzunehemn!
Außerdem – gemeinsam das Spiel anzuschauen ist ja auch besser als den Kummer über das
Ausscheiden Deutschlands alleine zuhause zu bewältigen!
Der Ablauf ist wie folgt geplant:
14:00 Uhr

Begrüßung und gemeinsames Kaffeetrinken

16:00 Uhr

der Grill wird angeworfen

17:00 Uhr

das Salatbuffet wird eröffnet und Gegrilltes dazu gereicht

18:00 Uhr

gesättigt schauen wir uns – sofern gewünscht – das Fußballspiel an

21:00 Uhr

Der Kummer / die Freude kann mit einem letzten Bier begossen werden

22:00 Uhr

nach dem Aufräumen feiern wir zuhause weiter
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Teller und Besteck, Tassen und Gläser gibt es in ausreichender Zahl im Vereinsheim,
sie müssen also nicht mitgebracht werden!
Um das leidige „Striche machen“ und „Abkassieren“ während des Festes abzuschaffen, haben wir uns überlegt, daß
wir für Essen (Fleisch) und Trinken eine Kostenpauschale in Höhe von 12 € pro Person erheben wollen. Alle anderen
Kosten (z.B. Miete etc.) werden aus der Vereinskasse bezahlt. Den Kostenbeitrag wird Rainer dann per Einzug erheben, so daß Ihr zum Fest kein Geld mehr mitbringen müsst.

Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 12. Juni 2016 bei mir an!
Bitte vermerkt auf der Anmeldung auch, ob ihr einen Kuchen und/oder Salat mitbringen
könnt!

Am

13. Juli

bietet der

Diesmal wollen wir mal wieder die
fentlich schönem Wetter im

„Stecken-Club“ eine weitere Veranstaltung an.

Burg Gleiberg erstürmen und dann dort bei hof-

Biergarten der Albertusklause zu Mittag essen und

den Nachmittag genießen.
Wir treffen uns daher bereits um 11:00 Uhr am EV (Endhaltestelle der Linie 7, Bus kommt um
10:53 Uhr an). Von dort laufen wir in knapp einer Stunde zur Burg, so daß wir gegen 12:00 Uhr
oben ankommen werden. Den Weg nach Hause kann dann jeder selbst bestimmen (Auto, Fuß;
Bus), ebenfalls den Zeitpunkt!
Hinweis: Ganz in der Nähe der Burg ist eine Haltestelle, der Bus fährt von dort direkt nach Gießen!

Damit wir entsprechen reservieren können, meldet Euch bitte bis zum 6. Juli bei mir an!

Am

23. Juli fahren wir wieder einmal nach Sachsenhausen! Wir

treffen uns um 13:40 Uhr am Bahnhof am Gleis (vermutlich Gleis 4 oder 5, bitte am Bahnhof
vor Ort erkunden). Der Zug fährt dann um 13:53 Uhr nach Frankfurt ab. Vom Hbf Frankfurt
aus werden wir uns dann entweder per Bus oder zu Fuß in Richtung Museumsufer bewegen. Um
ca. 15:00 Uhr erhalten wir im „Museum für Kommunikation“ eine interessante, thematische
Führung. Anschließend kann jeder noch auf eigene Faust die nicht besuchten Teile des Museums erkunden. Gegen 17.00 Uhr wollen wir uns dann zu Fuß in Richtung Sachsenhausen bewegen (ca. 20 min), um spätestens um 17.30 Uhr den ersten Schluck Apfelwein im „Feuerrädchen“ probieren zu können.
Je nach Stimmung und Wetterlage wollen wir gegen 20:00 Uhr Richtung Heimat aufbrechen.
Spätestens um 22:02 Uhr wollen wir mit dem Zug Gießen erreicht haben. Die genaue Abmarschzeit werden wir in Frankfurt festlegen!
Die Kosten für Bahnfahrt; Eintritt und Führung betragen voraussichtlich 14,00 – 15,00 € und
werden von Rainer nach der Veranstaltung eingezogen. Der genaue Betrag ist natürlich von
der TN-Zahl abhängig, daher kann ich hier nur den ungefähren Betrag angeben.
Anmeldung bis zum 13. Juli erbeten! Unsere Frauen sind herzlich willkommen!

Siebter Stammtisch 2016 ist
2016. Es ist unser sog. „Sonderstammtisch“! Wir wollen
Unser

am

27. Juli

in Heuchelheim eine
gemütliche Apfelweinstraußenwirtschaft besuchen. Näheres demnächst!

Soweit erst einmal für heute!

Seid ganz herzlich gegrüßt, Euer

Klaus Stumpf
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