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196. Infobrief

20. Januar 2020

Liebe Fünfziger,
heute möchte ich Euch die ersten Veranstaltungen des neuen Jahres vorstellen 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 unser

Unser „

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 2020:

9. Februar; 8. März; 12. April (Ostern); 10. Mai; 14. Juni


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).

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!



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

Unsere erste

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.
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Eure Anmeldung benötige ich bis zum 29. Januar 2020.
Der Anmeldezettel ist beigefügt!



Zweite Stammtisch 2020

26. Februar.

Der
ist am
Wir treffen uns diesmal wieder in der Gaststätte „Kate“ (Bismarckstraße 32). Es ist
unser Abend für die JHV. Aber nicht nur! Anschließend haben wir, wie immer, Zeit für
Gespräche und das zu tun, was wir immer tun: Trinken und Essen!
Die TO für die JHV habe ich bereits verschickt!



Am

7. März 2020

wollen wir mal wieder ein

Schlachtessen

zusammen genießen. Diesmal werden wir uns auf den Weg nach Holzheim (35415 Pohlheim-Holzheim, Butzbacher Straße 7) begeben, da wir dort bei einem guten Kollegen
von Jürgen Graeser hervorragend bewirtet und verköstigt werden. Da dort nur ein
kleiner Raum zur Verfügung steht, ist die TN-Zahl leider auf 20 Personen begrenzt.
Daher heißt es, sich schnell anzumelden. Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung bei mir verteilt. Wir treffen uns dort um 17:00 Uhr!
Die Kosten für das Essen betragen 12,00 €, Getränke gibt es reichlich zu einem moderaten Preis. Die Kosten für das Essen und die Getränke werden von jedem selbst getragen. Zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen.
Eure Anmeldung müßte spätestens am 20. Februar 2020 bei mir sein



Am

20. März 2020 wollen wir zusammen ein Heringsessen veranstal-

ten. Da das Essen in den letzten Jahren immer gut besucht war, wollen wir es auch in
diesem Jahr wiederholen. Das Heringsessen bei „Maria“ ist immer lecker und es ist
auch schon mehrfach positiv getestet worden. Daher haben wir uns wieder für das
Lokal „Hellas“ entschieden.

Zu dieser Veranstaltung sind auch unsere Frauen ganz herzlich eingeladen, denn in großer Gemeinschaft schmecken die Heringe noch mal so gut!
Die Kosten für das Essen und die Getränke werden von jedem selbst getragen. Selbstverständlich ist auch eine Bestellung „a la carte“ möglich! Bitte bei der Anmeldung angeben! Wir treffen uns um 18:00 Uhr in der Gaststätte!
Bitte meldet Euch mit der beiliegenden Anmeldung bis zum 7. März 2020 bei mir an.

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen im Jahr 2020
Kalender folgt im nächsten Infobrief!
Soweit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt,
Euer

Klaus Stumpf
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