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205. Infobrief

5. März 2022

Liebe Fünfziger,
wenn man den Politikern und Gesundheitsministern in Bund und Ländern Glauben schenken
kann, wird sich in absehbarer Zeit die Corona-Lage grundlegend ändern.
Bis spätestens 20. März sollen die meistens Einschränkungen wegfallen und wieder ein einigermaßen normales Leben möglich sein.
Am 4. März trat nun schon die zweite Stufe der Lockerungen in Kraft. Die 10Personenregel ist aufgehoben und der Zugang zu den Gaststätten ist nun erleichtert worden. Beide Beschränkungen haben ja unsere Aktivitäten ziemlich eingeschränkt bzw. unmöglich gemacht – neben dem hohen Infektionsgeschehen.
Natürlich muß man nun sehen, wie die weitere Entwicklung bei den Coronazahlen ist. Im
Augenblick steigen sie wieder leicht an und insgesamt sind sie ja sehr hoch. Da wir aber
alle geimpft und/oder geboostert sind, hoffen wir, daß wir trotzdem mit unseren Aktivitäten starten können und sich die Gesamtlage weiterhin entspannen wird. Bis zum ersten
Stammtisch am 23. März kann ja noch vieles passieren.
Wir haben uns im Vorstand überlegt, wann und mit welcher Veranstaltung wir starten
könnten. Der Märzstammtisch schien uns dafür sehr gut geeignet zu sein und daher haben
wir beim Wirt in Rödgen entsprechend reservieren lassen.
Für April und Mai befinden wir uns für einige Angebote noch in der Vorbereitungsphase.
Sie werden sicherlich stärker im Bereich Radtouren / Wanderungen / Spaziergänge liegen
und uns die Möglichkeit bieten, wieder Kontakt zu einander aufzunehmen – eine sicherlich
wichtige Sache nach der langen Corona-Zwangspause.
Natürlich müssen wir uns bei allen Veranstaltungen an den dann aktuellen Coronaregeln orientieren und jeder muß für sich entscheiden, was er sich zutrauen kann oder will.
Ich freue mich aber, daß wir wieder starten können und hoffe, daß es Euch noch gut geht
und ihr die Coronazeit erfolgreich überstanden habt.
Wie immer, hier noch der wichtige Hinweis:
Bitte meldet Euch zu den Veranstaltungen rechtzeitig an, damit wir entsprechend der vorliegenden Anmeldezahlen weiter planen können!

1

Einige ALLGEMEINE HINWEISE
 Internet-Auftritt / Homepage
Unsere Homepage ist unter folgender Anschrift zu finden: www.1953er.de .
Wir versuchen, die Informationen dort aktuell zu halten. Ggf. dort einmal vorbeischauen!
 JHV und Jahresessen
Wie schon im letzten Infobrief geschrieben, wollen wir sowohl die JHV als auch das
Jahresessen unbedingt in diesem Jahr nachholen. Erste Gedanken dazu haben wir
uns schon gemacht. Uns erschien der Monat Juni geeignet zu sein. Nach unserer
ersten Präsenzv-Vorstandssitzung am 29. März werden wir Genaueres wissen.
 Jahresbeitrag
Da wir hoffen, in diesem Jahr wieder einigermaßen normal unser Vereinsleben gestalten zu können, brauchen wir natürlich auch wieder Geld, um wie gewohnt, Dinge
und Vergünstigungen anbieten zu können.
Daher haben wir beschlossen, daß Rainer nach dem ersten Stammtisch (also Anfang
April) mit dem Einzug des Jahresbeitrags beginnen wird. Bitte sorgt dafür, daß der
Einzug reibungslos laufen kann. Die Rückgabe eines Einzugs ist immer mit hohen
Kosten verbunden, die wir gerne sparen würden.

Hinweise zu den aktuellen Veranstaltungen


Frühstückstreff“ hatte sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Immer

Unser „

wieder gerne wurde das Angebot angenommen. Nach der Corona-Zwangspause in den
letzten Monaten wollen wir wieder im März mit dem gemeinsamen Frühstücken beginnen und es solange laufen lassen, wie es durch die dann aktuellen Corona-Regeln möglich ist.
Bitte meldet Euch unbedingt bei Wim an. Er benötigt eure Anmeldung bis spätestens
dienstags in der entsprechenden Woche.
Die nächsten Termine für 2022 im Überblick

13. März; 10. April; 8. Mai; 12. Juni; 10. Juli


Dritte Stammtisch 2022

23. März.

Der
ist am
Es ist
unser erster Stammtisch nach der Corona-Zwangspause. Wir treffen uns wieder in
der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ in Rödgen um 18:00 Uhr.
Da es unser erster Stammtisch nach vielen Monaten ist, möchte ich hierzu ganz besonders herzlich einladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder zahlreich zusammensitzen und uns über die letzten Monaten austauschen können.
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24. März 2022, haben wir ein neues Angebot vorgesehen. Das Gasthaus Felseneck bietet wieder Schlachtessen an. Der einzige

Für den Donnerstag, dem

Termin, der noch für uns möglich ist, ist der Termin am 24. März. Daher haben wir
uns entschlossen, diesen Termin wahrzunehmen, auch wenn es dann Ende März zu einer gewissen Häufung der Termine kommt. Auf der anderen Seite: Wir haben uns ja
auch lange nicht mehr gesehen!
Ab 11: 00 Uhr öffnet das Restaurant. Wir sollten spätestens bis um 11: 30 Uhr dort eintreffen und dann gemütlich zusammen das Mittagessen genießen.

Eure Anmeldung sollte bis zum 15. März bei immer sein, damit wir entsprechend reservieren können.



Am

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

das Heringsessen bei „Maria“ immer lecker war und von uns auch schon mehrfach po-

sitiv 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!
Eure Anmeldung benötige ich bis zum 18. März 2022.



Vierte Stammtisch 2022

27. April.

Der
ist am
Wir
treffen uns wieder in der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ in Rödgen um 18:00 Uhr.
Diesmal sind wir wieder in unserem Zimmer und ich freue mich auf einen weiteren
Stammtisch mit Euch!





Fünfte Stammtisch 2022

25. Mai.

Der
ist am
Wir
treffen uns wieder in der Gaststätte „Noch´n Gedicht“ in Rödgen um 18:00 Uhr.
Wie schon eingangs erwähnt, planen wir für April / Mai / Juni noch weitere Veranstaltungen. Da alles eine gewisse Vorbereitungs- und Abstimmungszeit benötigt, kann
ich euch die weiteren Überlegungen leider erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Ich freue mich, daß wir wieder starten können und hoffe, daß ich viele von Euch bei den
vier Veranstaltungen im März treffen werde!
Bis dahin: Bleibt alle gesund!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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