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202. Infobrief

22. Juli 2021

Liebe Fünfziger,

Wer hätte das gedacht!
Noch im Oktober des letzten Jahres hatten wir die Hoffnung, daß die Pandemie spätestens nach dem Impfen einigermaßen überstanden sei. Nachdem seit Ostern die Zahlen viele Wochen nach unten gegangen sind und diese Hoffnung damit scheinbar in Erfüllung zu
gehen schien; müssen wir nun seit fast 2 Wochen beobachten, daß die Fallzahlen wieder
stetig steigen – zwar noch auf einem niedrigen Niveau aber doch merklich.
Die Landesregierung gibt ja alle vier Wochen eine überarbeitete und der Situation angepaßte Corona-VO heraus, so auch wieder am 22. Juli 2021. Diese sieht weitere, vorsichtige
Lockerungen für uns Bürger und Bürgerinnen vor. So können wir uns z.B. wieder in größeren
Gruppen treffen, müssen weniger Maske tragen und auch die Vereinsarbeit hat wieder
neue Freiräume erhalten.
Am Montag dieser Woche konnten wir uns als Vorstand wieder einmal nach vielen Monaten
„live“ treffen. Es war schön, den Austausch in Echtzeit zu erleben, mal wieder zu plaudern
und zu erfahren, was der Andere in den letzten 9 Monaten so alles angestellt hatte. Auch
wenn wir natürlich das Vereinsleben und den „Neustart“ fest im Blick hatten – der persönliche Austausch gehört sicherlich auch zu einer solchen Sitzung!
Bei unseren Überlegungen und Diskussionen mußten wir natürlich die eingangs dargestellte
Situation berücksichtigen: Zum einen die steigenden Fallzahlen und zum anderen die deutlichen Lockerungen der neuen Corona-VO. Wir waren uns einig in der Beurteilung und der
daraus resultierenden Entscheidungen für unsere Fünfziger-Vereinigung: Wir wollen langsam und verantwortungsbewußt starten und die neuen Freiheiten nicht übermäßig strapazieren. Außerdem können wir auch weiterhin nur „auf Sicht fahren“, da in einigen Wochen
die Corona-Situation ganz anders aussehen kann. Daher haben wir bisher für das 2. Halbjahr 2021 nur wenige Veranstaltungen fest geplant. Sollte sich die Lage positiv stabilisieren, werden wir noch weitere Angebote „nachschieben“.
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Eine Jahresplanung 2022 kann zur Zeit naturgemäß noch nicht angegangen werden. Zu groß
sind die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung – auch auf der VO-Seite. Wir wollen
uns im Oktober mit dieser Thematik beschäftigen und können dann vielleicht schon einen
Ausblick auf unsere Vorhaben geben können – Pläne haben wir genug!
Bevor ich nun zu den geplanten Angeboten komme, möchte ich Euch hier noch kurz die
wichtigsten Überlegungen und Beschlüsse aus unserer Sitzung mitteilen:

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

Organisatorisches


JHV 2021
Eigentlich hätten wir gemäß Satzung im Februar 2021 unsere JHV für das laufende
Jahr abhalten sollen. Corona bedingt mußten wir aber bekannterweise alle Veranstaltungen im ersten Halbjahr absagen. Da in diesem Jahr keine Wahlen stattfinden
müssen (Vorstandswahl ist erst wieder auf der nächsten JHV im Jahr 2022), haben
wir uns nach eingehender Diskussion dazu entschlossen, in diesem Jahr keine JHV
mehr durchzuführen. Abgesehen davon, daß die Durchführung der JHV eine gewisse
Vorbereitung benötigt, nicht gleich morgen durchgeführt werden kann und bei einem späteren Termin (etwa im Oktober) wieder die Absage wegen der dann aktuellen Corona-Situation droht (siehe Anfang des Briefes), hat die Landesregierung
schon vor einigen Monaten per VO die Möglichkeit eröffnet, JHV unter bestimmten
Bedingungen auch zu verschieben. Diese Regelung haben wir für uns in Anspruch genommen, d.h. im nächsten Jahr werden wir dann auf der JHV die beiden zurückliegenden Jahre betrachten können.



Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021
Auch über das Thema Finanzen haben wir lange diskutiert. Normalerweise wird der
Jahresbeitrag für das laufende Jahr nach der JHV eingezogen. Die fand aber in
diesem Jahr nicht statt. Außerdem gab es im ersten Halbjahr keine Veranstaltungen und was nun noch im zweiten Halbjahr möglich ist, wird sich erst noch zeigen
müssen. Daher haben wir einstimmig beschlossen, auf den Einzug des Mitgliedsbeitrages in diesem Jahr zu verzichten!
Allerdings hat dies auf der anderen Seite zur Folge, daß wir in diesem Jahr auch
keine Ausgaben tätigen werden, wie etwa Runden nach dem Essen, eine Busfahrt oder dergleichen Dinge mehr.
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Stammtischlokal
Im letzten Jahr haben wir noch zweimal in der „neuen“ Gaststätte „Tafeln und
Schwafeln“ in Rödgen unseren Stammtisch abhalten können. Da wir es dort ganz gut
fanden, wollen wir vorerst dort bleiben. Auch in diesem Jahr wollen wir versuchen,
zwei der letzten Stammtische dort durchzuführen.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hat sich in der Vergangenheit zwar sehr bewährt, zur Zeit

Unser „

sehen wir aber keine Möglichkeit, ihn wieder in der bekannten Weise aufleben zu lassen.
Sobald es aber die Situation ohne Probleme zuläßt, wollen wir wieder mit dieser Veranstaltung
starten. Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.



StammtischTermine

Unsere
folgt vorgesehen:

für das Jahr

2021sind noch

wie

Am 28. Juli 2021 um 18:00 Uhr in der Marktschänke Heuchelheim
Anmeldung bis zum 25. Juli 2021
Am 25. August 2021 um 18:00 Uhr in der Marktschänke Heuchelheim
Anmeldung bis zum 22. August 2021
Am 22. September 2021 um ?? in n.n. (gebe ich noch rechtzeitig bekannt)
Am 27. Oktober 2021 um 18:00 Uhr (!) in Rödgen bei Olli („Tafeln und Schwafeln“)
Am 24. November 2021 um 18:00 Uhr (!) in Rödgen bei Olli („Tafeln und Schwafeln“)
Ich möchte schon an dieser Stelle ganz herzlich zu diesen Terminen einladen. Es wäre wirklich sehr schön, wenn wir uns wenigstens zu den Stammtischen wieder regelmäßig sehen könnten. Es gibt immer viel zu erzählen und es macht einfach Spaß, gemütlich zusammen zu hocken!
Bitte beachtet: Für die Termine in der Marktschänke ist unbedingt eine Anmeldung
nötig!! Anmeldezettel liegt bei!



Am 5. August um 17:00 Uhr wollen wir unseren Besuch in der

Gaststätte des

Männer-Bade-Vereins in Gießen nachholen. Diesmal haben wir unsere

Sitzplätze unter dem Dach gebucht, so daß wir diese Veranstaltung nicht mehr ausfallen lassen müssen. Weiterhin haben wir überlegt, daß wir die Gaststätte in Form
einer „Stern-Reise“ anfahren / anlaufen / etc. wollen: Jeder sucht sich die Form
der Fortbewegung aus, die ihm am Besten liegt und wir treffen uns dann in der Gaststätte!

Eine Anmeldung ist vonnöten und sollte bis zum 1. August bei mir sein! Ein Anmeldezettel liegt bei
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Da wir zur Zeit im Vereinsheim der Vogelfreunde nicht buchen konnten, wollen wir
das

Oktoberfest

mal etwas anders feiern. Wir werden uns bei Olli in

Rödgen treffen und dort unsere Haxen genießen können. Er bietet dies als „Extraservice“ an. Die Haxe gibt es dann mit Sauerkraut und einem Semmelkloß mit Soß. Der
Preis ist überschaubar – vermutlich so etwa bei 12:00 €. Olli konnte mir gestern noch
keinen genauen Preis nennen, da er auch erst wieder „reinfinden“ muß. Als Termin für
dieses etwas andere Oktoberfest ist der
vorgesehen.

8. Oktober 2021 ab 17:00 Uhr

Genauere Informationen folgen noch, ebenso wie der Anmeldezettel.





Das Oktoberfest im „Anker“ wurde von uns ja auch in den letzten Jahren besucht.
Sollte dort etwas angeboten werden, werde ich mich nochmals bei Euch melden.

Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

18. Zwischen-

den-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2021 sein.
Was wir genau unternehmen werden, werden wir im Detail noch planen. Angedacht ist eine kleine Wanderung von Wieseck zur Waldschänke Daubringen.
Wahrscheinlich werden wir uns um 15:00 Uhr am Parkplatz des Grillplatzes
treffen, wo der „Blaue Bus“ mit einer Stärkung auf die Wanderwilligen warten
wird.
Weitere Informationen folgen noch.





Wir haben auch eine Reihe von StCl-Veranstaltungen angedacht. Sobald
die genaueren Planungen stehen und die Zusagen der Wirte vorliegen, werde
ich Euch mit den Einzelheiten vertraut machen.

Bitte beachtet: Die Durchführung der angedachten Veranstaltungen hängt natürlich
von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den entsprechenden VO ab!
Ich versuche Euch möglichst zeitnah über Änderungen zu unterrichten!

So weit erstmal für heute!
Bleibt alle gesund, damit wir uns auch alle bald wiedersehen können!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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