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204. Infobrief

18. Dezember 2021

Liebe Fünfziger,

Nun neigt sich das Jahr 2021 langsam aber sicher dem Ende entgegen. Wer hatte nicht
viel Hoffnung und große Erwartungen in das Jahr 2021 bzw. den Möglichkeiten gesetzt, die
es uns, auch als Fünfziger, geben könnte und geben würde. Man ließ sich impfen, testete
sich regelmäßig und war darauf bedacht, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Im Sommer
schien es tatsächlich so, als ob unsere Hoffnungen in Erfüllung gehen würden. Doch schon
im September war die vierte Welle im Anrollen. Erst sehr langsam, dann aber immer heftiger werdend. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es wieder so weit sein würde, daß wir im
Alltag Einschränkungen hinnehmen werden müssten. Und so war es unvermeidlich, daß wir
nun unsere geplanten Aktivitäten im Vorstand überdenken mußten.
Hinzu kam noch, daß der Eine oder Andere einen „Impfdurchbruch“ erleben mußte. Auch
bei uns kehrte vor vier Wochen das Corona-Virus ein. Fünf von sechs Erwachsenen unserer
Familie waren betroffen – trotz vollständigem Impfschutz und dauerndem Testen. Unser
Schwiegersohn brachte es unerkannt von seiner Dienststelle mit und es breitete sich nach
und nach in unserer Familie aus. Unsere jüngste Tochter ist noch bis Mitte nächster Woche in Quarantäne, dann haben wir es erst mal überstanden – noch rechtzeitig vor Weihnachten. Zum Glück waren die Symptome bei uns nicht so stark, aber unseren Schwiegersohn hat es schon ziemlich durchgeschüttelt. Unsere vier Enkel wurden von dem Virus interessanterweise / glücklicherweise verschont. Wir haben für uns beschlossen, noch bis Ende des Jahres etwas zurückhaltender mit Kontakten nach außen zu sein.
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Was bedeutet dies nun für unsere geplanten Aktivitäten in naher Zukunft?

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hatte sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Da nun

Unser „

schon seit einiger Zeit entsprechende Angebote wieder in den Gaststätten vorhanden
sind, wollen wir ab Oktober diese Gewohnheit wieder aufleben lassen.
Leider müssen wir dieses Angebot erst einmal wieder ruhen lassen. Wir finden
die augenblickliche Situation in geschlossenen Räumen für zu schwierig, um Veranstaltungen im Innenbereich anzubieten.



Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

18. Zwischen-

den-Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2021 sein.
In diesem Jahr wollen wir wieder einmal die Waldschänke in Daubringen besuchen. Starten wollen wir an dem Parkplatz der Wiesecker Grillhütte um 14:00
Uhr. Am blauen Bus legen wir am „Daubringer Pass“ einen Zwischenstop ein.
Gegen 17:00 Uhr wollen wir dann die Waldschänke erreicht haben.
So war es geplant!
Auch diese Veranstaltung haben wir erst einmal gecancelt. Wir haben
noch nach Alternativen gesucht, etwa eine kleine Wanderung und „Glühwein im Stehen“, aber so schnell konnten wir auch nichts Konkretes finden.
Die Wanderung und das Einkehren in die Waldschänke werden wir nachholen, wenn die allgemeine Coronalage es zulassen wird.



Erste Stammtisch 2022
2022. Wir treffen uns aber nicht bei Olli!

Der

Jahresessen“

Wir wollen uns diesmal zum „

ist am

26. Januar

wieder am „Stammtischabend“

treffen. Daher haben wir als Termin und Ort festgelegt:

Mittwoch, den 26. Januar 2022 um 18:00 Uhr
im

„Goldenen Stern“ (Watzenborn-Steinberg).

Wir wollen uns 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, wie in den letzten Jahren schon) 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 Nach-
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tisch. 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 10,00 €.
Wir hoffen, daß Euch diese Variante wieder gefällt und ihr gerne zum Jahresessen
kommen werdet.
Vom „Goldenen Stern“ haben wir Anfang Dezember mitgeteilt bekommen, daß
eine feste Zusage ihrerseits erst im Januar erfolgen kann. Am 12. Januar werde
ich dort wieder anrufen und besprechen, wie es weitergehen wird.
Die Veranstaltung wird auf alle Fälle nachgeholt, falls wir sie verschieben müssen.



Eigentlich wollten wir im nächsten Jahr auch wieder die Tradition der gemeinsamen

Winterwanderung mit den 54er aufleben lassen. Sie haben eine schöne
Tour ausgearbeitet und uns dazu für den 29. Januar 2022 eingeladen.

Allerdings haben wir aufgrund der aktuellen Coronalage gemeinsam überlegt, uns Mitte Januar noch einmal kurzzuschließen und zu überlegen, was dann möglich ist. Weitere Info´s folgen im Januar.



Zweite Stammtisch 2022

23. Februar.

Der
ist am
Wir treffen uns diesmal wieder in der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ um 18:00 Uhr. 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 werde ich im nächsten Jahr rechtzeitig verschicken!
Diese Veranstaltung ist ebenfalls noch offen, ich werde Euch zeitnah informieren.



Für den

März 2022 haben wir ein größeres Fest geplant. Einzelheiten folgen

noch, da wir mitten in den Planungen stecken!

Diese Veranstaltung ist ebenfalls noch offen, ich werde Euch zeitnah informieren.



Am

25. März 2022 wollen wir zusammen ein Heringsessen veranstalten. Da

das Heringsessen bei „Maria“ lecker war und auch schon mehrfach positiv getestet
worden ist, 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 17:30 Uhr in der Gaststätte!

Diese Veranstaltung ist ebenfalls noch offen, ich werde Euch zeitnah informieren.
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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!
In den nächsten Monaten werden wir also wieder auf „Sicht fahren“ müssen. Ich hoffe
sehr, daß wir uns bald wieder in „ruhigeren Gewässern“ befinden und wir uns wieder treffen können. Ich vermisse es sehr – unsere Treffen und gemeinsame Unternehmungen, das
Austauschen über alles was uns so bewegt, das unbeschwerte Miteinander.
Ich wünsche Euch und euren Familien eine schöne „Rest-“Adventszeit, ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Jahresanfang 2022!
Bleibt alle gesund, damit wir uns auch alle bald wiedersehen können!

Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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