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Liebe Fünfziger,
heute möchte ich Euch die letzten Veranstaltungen des Jahres 2019 vorstellen sowie auch
schon die ersten Treffen des neuen Jahres beschreiben und euch hierzu ganz herzlich
einladen.
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-Sammlung
Wenn Ihr Bilder „geschossen“ habt, sendet diese bitte an WIM, damit er sie archivieren kann und für die nächste Foto-CD zur Verfügung hat. Außerdem benötige ich
immer mal wieder Bilder für den Jahresbericht und die Jahreshauptversammlung.
Es wäre wirklich sehr nett, wenn ihr uns auch die Bilder von euren Handys zur Verfügung stellen könntet.
 Stammtischlokal
Noch einmal zur Erinnerung: Auch im neuen Jahr treffen wir uns wieder in unserem neuen Stammtischlokal. Wieder an jedem 4. Mittwoch im Monat sehen wir uns
in der „Kate“ zum gemeinsamen Essen, Trinken und Unterhalten.
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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 2019 wieder anbieten. Auch die Gaststätte „Brasserie Gambrinus“ hat sich
gut bewährt (wenn auch nicht alles optimal ist), so daß wir dieses Restaurant weiterhin als
Treffpunkt beibehalten wollen – sofern wir reservieren können.

Anmeldungen für das Frühstücken nimmt WIM gerne an! Bitte spätestens am jeweiligen DIENSTAG vorher bei ihm melden!
Die nächsten Termine für das Jahr 2019/2020:

8. Dezember; 12. Januar 2020; 9. Februar; 8. März




Elfte Stammtisch 2019

27. November

Der
ist am
und wir treffen uns wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Es ist unser
letzter Stammtisch im Jahr 2019, ein Besuch lohnt sich daher auf alle Fälle! Inzwischen haben wir uns ja schon mit unserem neuen Lokal angefreundet und genießen die
Zeit dort gerne. Wir treffen uns – wie immer – um spätestens 19:30 Uhr zum Stammtisch.

7. Dezember ist der Besuch einer Vorstellung des Kikeriki-Theaters

Am

in der Kongreßhalle in Gießen vorgesehen. Der Beginn der
Vorstellung ist um 20:00 Uhr, Einlaß ist aber deutlich
früher. Da freie Platzwahl gilt, sollte man rechtzeitig in
der Kongreßhalle sein. Die vorbestellten Karten sind bereits an die Interessenten verteilt worden. Wir wünschen allen Besuchern einen schönen Abend!



Unseren Weihnachtsmarktbesuch haben wir diesmal aus gutem Grund auf einen Freitag gelegt, nämlich den
wollen wir in Bad

13. Dezember 2019! An diesem Tag

Nauheim den dortigen „Christkindlmarkt“

besuchen. Er findet nur am 3. Adventswochenende statt. Da am Samstag und
Sonntag viele Besucher erwartet werden, haben wir uns für den Freitag entschieden.
Der Markt öffnet um 16:00 Uhr. Daher werden wir um 15:35 Uhr von Gießen
aus mit dem Zug nach Bad Nauheim fahren. Dort kommen wir um 15:58 Uhr an.
Wir sollten uns daher um 15:15 Uhr in der Bahnhofshalle im Gießener Hbf
treffen. Wir gehen dann gemeinsam zum Bahnsteig, damit wir alle in einem
Wagen sitzen können. Ich werde die Gruppenkarten entsprechend der Anmeldezahl besorgen.
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Natürlich könnt ihr auch mit dem eigenen PKW nach Bad Nauheim fahren. Wir
treffen uns daher in Bad Nauheim noch einmal am Eingang zum Sprudelhof um
16:00 Uhr. Dort können wir dann Näheres absprechen. Bitte notiert eure Anreisewünsche unbedingt auf dem Anmeldezettel.
Die Rückreise ist für 21:03 Uhr geplant. Wenn sich 5 Personen einig sind, können natürlich auch andere Zeiten abgesprochen werden.

„Eingerahmt vom Sprudelhof, dem größten Jugendstilensemble Europas, stimmen urige Holzhütten mit einem abwechslungsreichen Angebot von liebevollem Kunsthandwerk bis süßen Weihnachtsleckereien auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Bad Nauheimer Chöre und Musikgruppen sorgen mit Konzerten und einer musikalisch umrahmten Lesung der Weihnachtslegende
für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Glühwein oder Feuerzangenbowle, Crêpes oder Spitzkohlbratwurst? Bummeln Sie entlang der Stände über die Usa-Brücke zum Kastanienrondell im Kurpark und suchen Sie sich dabei aus, wonach Ihnen gerade ist.“

Natürlich wollen wir diese Fahrt zusammen mit unseren Frauen erleben, sie
sind also herzlich eingeladen mitzufahren.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 6. Dezember. Bitte rechtzeitig anmelden!



Zum Abschluß der vorweihnachtlichen Aktivitäten wollen wir uns wieder auf dem

Giessener-Weihnachtsmarkt treffen. Am 20. Dezember 2018 (Freitag) so ab circa 18:00 Uhr (oder auch etwas später)

wollen wir mit dem Testen des hiesigen Glühweinangebotes beginnen. Ein geeigneter
Treffpunkt ist (wie jedes Jahr) der entsprechende Glühweinstand auf dem Kreuzplatz.



Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

16. Zwischenden-Jahren-Wanderung am 27. Dezember 2019 sein. Wir sind
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diesmal wieder außerhalb vom Stadtgebiet Gießen unterwegs: Wim hat uns zu
sich eingeladen (Helgenwiese 5; Pohlheim – Garbenteich).
Wir treffen uns dort um 14:30 Uhr, um uns zunächst für die Wanderung zu
stärken. Um ca. 15:15 Uhr machen wir uns anschließend auf den Weg nach
Watzenborn, weil wir dort in der Gaststätte „Krone“ einkehren und zu Abend
essen wollen. Unterwegs ist natürlich ein Halt am „Blauen Bus“ vorgesehen.
Sollte der Eine oder Andere dann nicht mehr weiter können, kann die Reise
auch mit dem blauen Bus fortgesetzt werden. Gegen 17:30 Uhr wollen wir in
der Gaststätte sein, um dort unseren Hunger und Durst zu stillen. Gegen
20:00 Uhr treten wir wieder unsere Heimreise an.
Bitte sprecht untereinander Mitfahrgelegenheit ab, damit nicht unnötig hinund hergefahren werden muß.
Eure verbindliche Anmeldung benötige ich bis zum 19. Dezember 2019, damit
wir entsprechend planen und noch vor Weihnachten einkaufen können!



Das neue Jahr wollen wir ebenfalls wieder mit einer kleinen Wanderung begin-

18. Januar 2020 wollen wir zu unserer 17.
WINTERWANDERUNG aufbrechen. Traditionell gehen wir mit

nen. Am

den 54er Männern zusammen auf Wanderschaft, worauf wir uns immer wieder
freuen. In diesem Jahr sind wir mit der Planung betraut.

Der geplante Treffpunkt ist mal wieder das alte „Cafe´Nizza“ bzw. die Gaststätte „Aspendos“, wie die Örtlichkeit heute heißt. Wir treffen uns dort um
14:30 Uhr, um dann in Richtung Schiffenberg zu laufen. Nach ca. einer Stunde
werden wir oben sein, wo der „Blaue Bus“ für den Zwischenstop steht. Nach
45 min haben wir wieder genügend Kräfte gesammelt, um weiter nach Watzenborn-Steinberg laufen zu können. Dort ist in der Gaststätte „Krone“ für
17:00 Uhr für uns reserviert worden. Hier können wir uns aufwärmen, unseren
Durst löschen und auch etwas Handfestes zu uns nehmen.
Die Heimfahrt erfolgt individuell.
Eure verbindliche Anmeldung benötige ich bis zum 12. Januar 2020!!



Erste Stammtisch 2020 ist am 22. Januar
2020. Wir treffen uns diesmal aber nicht in der „Kate“!

Der

Jahresessen“

Wir wollen uns diesmal zum „

am „Stammtischabend“ treffen.

Daher haben wir als Termin und Ort festgelegt:

Mittwoch, den 22. Januar 2020 um 18:00 Uhr
im

„Goldenen Stern“ (Watzenborn-Steinberg).
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Wir wollen uns bereits um 18:00 Uhr im „Goldenen Stern“ in Watzenborn – Steinberg treffen. Zunächst begrüßen wir uns bei einem kleinen Sektempfang (dazu laden
X Mitglieder ein), um dann gegen 18:45 Uhr mit dem Abendessen zu beginnen. Wir
haben in diesem Jahr auch wieder kein Buffet bestellt sondern mit der Gaststätte
vereinbart, daß ihr aus einer Auswahl von 5 - 7 Hauptgerichten das für Euch Richtige
auswählen könnt. Für alle gleich und verbindlich ist die Vorspeise und der Nachtisch.
Je nach Wahl des Hauptgerichtes ergibt sich dann ein Menüpreis in Höhe von 23,00 €
bis 29,00 €.
Aus der Vereinskasse gibt es wieder einen Zuschuß in Höhe von 12,00 €.
Wir hoffen, daß Euch diese Variante gefällt und ihr gerne zum Jahresessen kommen
werdet.
Bitte meldet Euch bis zum 12. Januar 2020 verbindlich (!) bei mir an!
Anmeldezettel wird demnächst versandt.



Steckenclubveranstaltung 2020 wird bereits am 7.
Februar 2020 sein. Wir treffen uns zunächst zur Stärkung und Samm-

Unsere erste

lung bei Wolfgang Sauer (Heuchelheim) um 15.00 Uhr. Dann geht es in Richtung

Gleiberg, um die dortige Burg zu „erobern“. In der Hubertusklause

sind genügend Plätze für uns reserviert, so daß wir dort unser Abendessen zu
uns nehmen können. Je nach persönlichem Zeitplan können wir uns dann nach
erfolgter Sättigung abholen lassen oder mit dem Bus nach Gießen fahren.
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 31. Januar 2020.
Anmeldezettel wird demnächst versandt!

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2020
Der Veranstaltungsplan ist in der Feinabstimmung.
Sobald der größte Teil der noch ungeklärten Fragen gelöst ist, werde ich Euch diesen in Form des üblichen Kalenders zuschicken. Vermutlich in der 1. Woche des
neuen Jahres!
Am 26. Februar findet wieder unsere JHV mit Wahlen statt. Eine gesonderte Einladung mit den TOP erhaltet ihr im Januar.
Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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