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8. Juli 2009

66. Infobrief
Liebe Fünfziger!
Bevor die Urlaubszeit beginnt und so mancher Zeitgenosse den hiesigen Gefilden entfleuchen wird, möchte ich noch schnell ein paar wichtige Neuigkeiten verteilen. Es gibt also,
wie eigentlich immer, wieder eine ganze Reihe von wichtigen Informationen und natürlich
die obligatorischen Rückmeldezettel.
Bitte beachtet die Anmeldetermine, damit wir ohne Hektik weiter planen und vorbereiten
können!

Hinweise zum Jahresplan 2009:
Da es bzgl. des Walking- und Wandertages der Gesamt-Fünfziger immer wieder Rückfragen gab und viele Änderungen von Seiten des Gesamtvorstandes vorgenommen worden sind,
hier schon einmal der endgültige, amtliche Termin: Sonntag, 30. August 2009 (diesen
Termin haben wir erst auf der letzten Mitgliederversammlung im Juni (!) mitgeteilt bekommen). Die kurzfristige Änderung ist wohl auf Terminkollisionen mit anderen wichtigen
Großereignissen in Gießen zurückzuführen und führte logischerweise zu einigem Unmut!
Der Gesamt-Fünfziger-Vorstand wird versuchen, diesen Termin auch in Zukunft beizubehalten. Dies würde bedeuten, daß also immer der letzte Sonntag im August für diese Veranstaltung reserviert ist und wir dadurch eine größere Planungssicherheit haben.
Damit verschiebt sich aber unsere Radtour wieder auf den ersten Sonntag im September
(6. September 2009). Tut mir leid! Aber wir können leider nichts dazu!

Berichte über die letzten Veranstaltungen
Zurückblickend können wir an dieser Stelle festhalten, daß wir in den letzten Monaten eine
ganze Reihe von unterschiedlichen, schönen Veranstaltungen gemeinsam erleben konnten.
Zwar fielen die Führung im Botanischen Garten (6. Juni) und das Sommerfest (21. Juni)
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nicht ins Wasser, aber das Wetter war uns an beiden Veranstaltungen nicht sehr hold gestimmt.
Bei leichtem Nieselregen erlebten wir im Botanischen Garten eine interessante und lehrreiche Führung durch die Heilpflanzenabteilung. Zum Glück konnten wir uns aber anschließend wieder im „Hawwerkasten“ aufwärmen und trocknen. Die Stimmung war trotz des miesen Wetters aber ausgesprochen gut!
Beim Sommerfest haben wir zum ersten Mal in der Hütte aufbauen und grillen müssen. Die
immer wieder auftretenden Schauer ließen leider einen längeren Aufenthalt im Freien
nicht zu. So war auch der Konsum des Gerstensaftes etwas reduziert, das 30l-Fäßchen
reichte aus, um alle durstigen Kehlen zu befrieden. Im letzten Jahr (natürlich bei deutlich
höheren Temperaturen und besserem Wetter) schafften wir mehr als 50l des „goldenen
Saftes“, bei gleicher Besucherzahl! An dieser Stelle noch einmal ein ganz großes „Danke
Schön“ an alle Helfer, Kuchenbäcker und Salathersteller! Bitte ggf. weitergeben!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Unser nächster Stammtisch findet am 22. Juli statt. Über regen Besuch wür-

den wir uns alle sehr freuen, denn hier gibt es auch weitere Informationen zum Stadtfesttreffen und zum Wander- und Walkingtag!

Unsere nächste Veranstaltung ist dann erst wieder am 15. August 2009. Nach
dem erfolgreichen Start im letzten Jahr wollen wir uns in diesem Jahr wieder vor dem
Dürerhaus in der Innenstadt treffen, um dann von dort aus die Veranstaltungen des

Stadtfestes zu besuchen, die uns am Besten gefallen. Wer sich nicht bewegen

möchte, kann natürlich dort auch einfach sitzen bleiben. Um den Organisationsaufwand
gering zu halten, werden wir es mit dem Essen und Trinken wieder so wie im letzten Jahr
machen. Letzte Infos gibt es am Stammtisch!
Am 19. August wird nach einer längeren Pause wieder
gen nach Uhrzeit etc. erkundigen!

gekegelt. Bitte ggf. beim Jür-

Der achte Stammtisch in diesem Jahr liegt auf dem
wieder vormerken und kommen!

26. August 2009.

Bitte

Die nächste gemeinsame Veranstaltung findet am 30. August 2009 statt. Wie
schon weiter oben berichtet, ist der Termin für den WANDER- und WALKING-TAG
der GFV mehrfach verlegt worden. Nun ist er aber amtlich! Wir wollen uns so gegen
10:00 Uhr auf dem Parkplatz des GB einfinden, um dann nach der erfolgten Anmeldung so
gegen 10:30 Uhr auf Tour zu gehen. Die Anmeldung erfolgt nicht gruppenweise, so daß
sich jeder selbst um eine Anmeldung vor Ort kümmern muß. Weitere Einzelheiten und das
Anmeldeformular können dem Flyer entnommen werden. Diesen könnt Ihr Euch am nächsten Stammtisch mitnehmen, es wird in ausreichender Anzahl vorhanden sein!.
Um den Wander- und Walking-Tag durchführen zu können, benötigt der Gesamtvorstand
noch einige tatkräftige Unterstützung:
•

Bäcker für leckeren Kuchen

•

Helfer für Strecke und Zieleinlauf

Wer helfen kann, möchte sich bitte bis zum 15. August 2009 bei mir melden. Ich gebe
dann die Meldung an den GFV weiter.
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Einen Sonntag später, also am 6. September 2009, wollen wir uns wieder sportlich
betätigen: Anlaß ist unsere 6. Fahrradtour. Diesmal wollen wir uns um 10:00 Uhr auf
dem Parkplatz beim „Bootshaus“ treffen, um von dort über das Lahntal in Richtung Allendorf / Lumda zu fahren. Nach einer Pause in der dortigen Gastronomie („Zur Post“) werden wir wieder die Heimreise antreten und so gegen 14:30 Uhr im Lahngarten von Horst
Wißner eintreffen. Dort werden wir gemeinsam grillen und den Tag ausklingen lassen. Die
Speisen und Getränke werden zum Einstandspreis verkauft. Also ein bisschen Kleingeld
mitbringen! Wer sich nicht sportlich betätigen kann oder will, ist natürlich herzlich gerne
auch nur zum Ausklang im Lahngarten eingeladen.
Bitte bis zum 26. August mit beiliegendem Zettel anmelden!

Kegeln: 16. September

20. September: Wäldchesfest.

Hierzu folgen weitere Info´s im nächsten

Rundbrief!
Zum Schluß folgen noch zwei allgemeine Informationen:
•

Der Gesamtfünfzigervorstand hat wieder mit dem Stadttheater ein besonderes
ABO abgesprochen. Es beinhaltet 4 Vorführungen und zwei besonderen Veranstaltungen:
Schauspiel: Baumeister Solness
Musical: Der geheime Garten
Singspiel: Die Zauberflöte
Konzert: Der Messias
SoVerAn I: Vom Entwurf zur Ausstattung
SoVerAn II: exklusives Gespräch mit der Theaterleitung
Preise: 55,00 / 67,00 / 75,00 €
Wer Interesse an diesem Abo hat, möge sich bitte umgehend an das Stadttheater wenden. Dort erhält man weitere Info´s

•

Die Bestellung des Polo-Shirts und der Sweat-Jacke kann nun erfolgen. Die
Ausführung wird wie bekannt erfolgen, also mit einem entsprechenden Emblem und Namensangabe. Daher bitte bei der Bestellung nicht nur die richtige
Größe angeben sondern auch die gewünschte Ausführung des Namens.
Das kaminrote Polo-Shirt in Basic-Wear-Qualität bekommt auf der linken Seite das 50erEmblem aufgestickt. Darunter steht „HFV 1953/03“ und oberhalb „Vorname des Besitzers“.
Diese Aufteilung entspricht in etwa der der anderen Vereinigungen.
Die Sweat-Jacke ist schwarz in Basic-Wear-Qualität. Bestickung wie Polo-Shirt, nur in einer
anderen Farbe.

Die voraussichtlichen Preise sind:
Polo-Shirt ca. 15,00 €; Sweat-Shirt ca. 25,00 €. Die genauen Preise ergeben
sich aus dem Bestellvolumen.
So, nun ist mal wieder Schluß. Ich wünsche Euch und Euren Familien eine schöne Urlaubsund Sommer- und Ferienzeit! Erholt Euch gut und kommt gesund wieder!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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