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8. September 2009

67. Infobrief
Liebe Fünfziger,
die Urlaubszeit ist wieder einmal fast vorbei und die meisten von uns dürfen nun wieder
regelmäßig ihrer Arbeit nachgehen. Vermutlich ist die Freudigkeit darüber, wieder arbeiten zu dürfen, nicht unbedingt gleichmäßig verteilt. Der Eine oder Andere hätte sicherlich
nichts dagegen, noch ein paar Tage länger im wohlverdienten Urlaub bleiben zu dürfen.
Aber auch die Arbeit der Fünfziger geht nun wieder seinen gewohnten Gang. Und daher
darf ich Euch heute einen neuen Infobrief schreiben, mit all den schönen Dingen, die wir in
der nächsten Zeit erwarten dürfen!

Hinweise zum Jahresplan 2009:
Keine weiteren Änderungen in Sicht!

Berichte über die letzten Veranstaltungen
Wegen der Urlaubszeit muß ich mich an dieser Stelle mit einem ausführlichen Bericht leider etwas zurückhalten.
Er wird bei Gelegenheit nachgereicht!
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Hinweise zu den aktuellen Terminen

20. September: Wäldchesfest.!
Es ist also mal wieder soweit: Der dritte Sonntag im September ( 20. September) ist
traditionell für das

Wäldchesfest

reserviert. Es ist selbstredend, daß wir dort

wieder zahlreich erscheinen werden (bitte an die „Clubkleidung“ denken!).
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam zum Schiffenberg wandern. Unser
Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Cafe´ Nizza (heutiges Aspendos), damit wir rechtzeitig um 11:00 Uhr zum Baumpflanzen oben sind. Bitte pünktlich dort sein! Bitte ggf.
mit beiliegendem Formular anmelden, falls noch nicht geschehen!
Bereits 3 Tage später (also am 23. September) sehen wir uns zum 75.
Stammtisch (ist dies nicht wieder ein Anlaß zum Feiern?!?). Wir freuen uns wie
immer über eine rege Beteiligung!
Ein paar Tage später können wir uns dann wieder treffen und gemeinsam miteinander
feiern. Diesmal ist es das

Oktoberfest ! Bereits zum siebten Mal treffen wir

uns, um den Beginn des Herbstes ausgiebig zu feiern. Am 26. September 2009. so
gegen 16:30 Uhr werden wir uns in der Hütte bei den Vogelfreunden in Wieseck einfinden, um beim zünftigen Essen und Trinken viel Spaß miteinander zu haben. Eine
Wegbeschreibung werde ich am Stammtischabend verteilen. Wer nicht kommen kann,
kann bei mir in den nächsten Tagen eine Wegbeschreibung abrufen. Der Kostenbeitrag beträgt pro Person nur 10,00 €. Weitere Info´s können auch der beiliegenden
Einladung entnommen werden.
Bitte beachtet, daß die Anmeldefrist sehr, sehr kurz ist. Da die Haxen etwa 1
Woche vorher vorbestellt werden müssen, müssen wir unbedingt den 19. September als letzten Termin für die Anmeldung setzen! Am Besten gleich nach Erhalt
dieser Einladung anmelden!

In den letzten Jahren war es ein guter Brauch, daß sich der Eine oder Andere von
uns mit einer kleineren bzw. größeren Spende am Fässchen beteiligen konnte.
Wenn es in diesem Jahr weitere „Bier“ - Sponsoren geben sollte (2 Meldungen liegen schon vor!), würde ich mich freuen, wenn Ihr Euch bei mir melden würdet,
damit wir entsprechend planen können.
Vom 16. Okt. bis zum 18. Oktober werden Einige von uns das Bier- und Weinland Franken erkunden. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich! Falls zur Fahrt noch Fragen
sind, bitte bei mir melden!
Unser

Oktoberstammtisch findet am 28. Oktober statt.

Ein Woche später, also am 4. November, haben wir unseren 5. Spieleabend. Bereits zum fünften Mal werden wir uns um 20:00 Uhr in unserem Stammlokal zum
Spielen treffen. Auch wenn die Runde nicht immer sehr groß ist, Spaß macht es allemal! Warum also nicht auch einmal kommen? Bitte die Spiele nicht vergessen!
Info´s zu den Veranstaltungen im Dezember gibt es Anfang November!
Das KEGELN ist zur Zeit ausgesetzt. Sollte es wiederbelebt werden, erfolgt
rechtzeitig eine Information.
Seid ganz herzlich gegrüßt

Euer

Klaus Stumpf
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