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169. Infobrief

27. Februar 2017

Liebe Fünfziger,
„das neue Jahr ist nun schon ein paar Wochen alt und so möchte ich Euch über die Veranstaltungen informieren, die in den nächsten beiden Monaten auf uns warten. Einen ausführlichen „Jahresüberblick“ werde ich Euch bei der JHV geben!“
Hier die noch fehlenden Informationen für die beiden März-Veranstaltungen!!
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 .
 Foto-CD
Ich möchte auch mal wieder daran erinnern: Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt,
übergebt diese bitte an WIM, damit er sie archivieren kann und für die nächste Foto-CD (Februar 2017) zur Verfügung hat.
Da er die Foto-CD`s nur in der Anzahl herstellen möchte wie sie auch benötigt werden, bittet er um eine entsprechende Bestellungen bis zum 28. Februar.
Die Bestellungen können bei Wim oder bei mir per E-Mail abgegeben werden!
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Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, so daß wir un-

Unser „

ser gemeinsames Frühstücken am zweiten Sonntag eines Monats um jeweils 10:00 Uhr auch im
laufenden Jahr 2017 wieder 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 jeweiligen DIENSTAG vorher bei ihm melden! Die nächsten Termine:

12. März; 9. April; 14. Mai; 11. Juni; 9. Juli 2017


„Stecken-Club“ geht es wieder einmal am 10. Februar 2017 zum
Schlachtessen nach Staufenberg zum „Felseneck“. Die Anreise erfolgt indiMit dem

viduell, Mitfahrmöglichkeiten werden angeboten; bitte bei der Anmeldung ggf. vermerken, wenn eine Mitfahrgelegenheit gesucht wird!

Die Fahrt mit dem Bahnbus ist ebenfalls möglich; bitte ggf. beim RMV nachfragen.
Wir wollen uns um 12:30 Uhr in der Gaststätte treffen.
Bitte schickt mir Eure Anmeldung bis zum 6. März zu!



15. März 2017

SWG

Am
um 14:00 Uhr werden wir zum dritten Mal die
besuchen und eine weitere Führung im Unternehmen erhalten. Bei dieser Führung wird
es diesmal um die Abläufe und Besonderheiten im Betriebshof in der Lahnstraße gehen. Natürlich laden uns die
Kaffeetrinken ein.

Stadtwerke Gießen hinterher wieder zu einem

Unsere Frauen sind ebenfalls ganz herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Zum Ausklang der Veranstaltung werden wir uns im

„Justus“ treffen.

Bitte meldet Euch bis zum 8. März 2017 bei mir an!





Dritte Stammtisch

22. März 2017

Der
ist dann am
an
alt-bekannter Stelle! Sicherlich lohnt es sich, wieder vorbei zu kommen und die Gemeinschaft zu genießen.

Vierte Stammtisch

26. April 2017

Der
findet am
statt.
Die Tage sind schon deutlich länger geworden, der Frühling ist nun endlich da und
manch Einer von uns hat schon die erste Urlaubsreise hinter sich. Viele Gründe also,
die für einen Besuch des Stammtisches sprechen!

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

Klaus Stumpf
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