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6. November 2009

68. Infobrief
Liebe Fünfziger,
mit diesem Infobrief möchte ich mich mit wichtigen Info´s zu den letzten Veranstaltungen im Jahr 2009 bei Euch melden. Daher werde ich in diesen Brief alles hineinpacken,
was bis Mitte Januar noch so alles passieren wird.
Bitte denkt an eine pünktliche Anmeldung, nur so können wir stressfrei planen und für euch
vorbereiten!

Hinweise zum Jahresplan 2009 / 2010:
Zur Zeit entsteht der Terminkalender für das nächste Jahr, d.h. wir planen die Veranstaltungen für das kommende Jahr. Es ist nicht einfach, alle Gedanken und Vorschläge unterzubringen, denn noch ist unsere Zeit etwas eingeengt. Trotzdem hoffen wir, wieder ein
attraktives Angebot zusammenstellen zu können.
Demnächst mehr!

Hinweise zu den aktuellen Terminen
Unser letzter

Stammtisch im Jahr 2009 findet am 25. November statt. Es

ist eine gute Gelegenheit, noch einmal zu kommen und das Zusammensein in der Fünfzigerrunde zu genießen! Also: keine Müdigkeit vortäuschen und noch einmal kommen!
Bereits eine Woche später haben wir wieder das Vergnügen, zusammensitzen zu können.
Diesmal steht aber das Essen im Vordergrund, denn am

2. Dezember 2009 um

19:00 Uhr werden wir unser traditionelles Weihnachtsessen

(Nr. 7) haben.
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Wir haben diesmal keine Mühen und Kosten gescheut!! Auf vielfachen Wunsch haben wir uns
für das Hotel Steinsgarten als Treffpunkt entschieden. Natürlich wird es ein reichhaltiges
Menü geben! An einem Büfett können wir uns die Sachen heraussuchen, die wir besonders
gerne mögen oder aber auch neue, interessante Speisen mal ausprobieren. Laßt Euch überraschen!
Natürlich kostet dieses Festmahl ein paar € mehr als ein Abendessen in einer normalen Gaststätte. Daher werden wir den Zuschuß aus der Kasse etwas erhöhen, so daß jeder nur 9,00 €
für das Essen bezahlen muß. Die Getränke bezahlt natürlich auch jeder selbst. Wir freuen uns
wie immer über eine rege Beteiligung!
Bitte mit beiliegenden Zettel umgehend anmelden! Der 25. November ist diesmal die absolute
„DEADLINE“. Später eingehende Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht
mehr berücksichtigt werden.
Das nächste Highlight findet dann am 3. Advent statt. Auch hier haben wir einen schon oft

7. Weihnachtsmarktfahrt wird uns diesmal zum
Hessenpark führen! Am Sonntag, den 13. Dezember 2009 werden wir um 11:30 Uhr mit

geäußerten Wunsch realisiert. Unsere

dem Bus an der Ringallee starten und abends so gegen 20:00 – 20:30 Uhr wieder zurück sein.
Am Hessenpark werden so um 17:00 Uhr wegfahren und unterwegs noch einmal zum Abendessen einkehren. Die Kosten für den Bus werden wir aus der Vereinskasse bezahlen! Unsere
Partnerinnen sind herzlich eingeladen, uns auf dieser Fahrt zu begleiten!

Bitte ebenfalls bis zum 25. November zwecks weiterer Planung anmelden!
Wie immer wird unsere letzte Veranstaltung des Jahres die

6. Zwischen-den-

Jahren-Wanderung am 28. Dezember 2009 sein. Sie wird uns von Gie-

ßen aus (Treffpunkt SWG – Parkplatz; 10:30 Uhr!!) an einen bekannten See (Dutenhofener
See) in unserer Umgebung führen. Dort kehren wir, nach einem kleinen Zwischenstopp, so gegen 12:00 Uhr in der Gaststätte „Zum Anker“ ein. Der Wirt hält speziell für diese Tage und
Wanderer wie uns eine deftig – rustikale Speisekarte bereit! Also genau das Richtige für uns!
Anmeldung nicht vergessen! Bitte bis zum 20. Dezember anmelden!

Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist unsere bekannte

rung.

8. Winterwande-

Am 16. Januar 2010 werden wir zusammen mit den Herren des Jahr-

gangs 54 / 04 ein wenig wandern! Als Ziel haben wir uns die “HOCHWART“ im
Gießener Stadtwald ausgesucht. Sie steht seit einem knappen Jahr unter neuer Leitung und macht einen durchaus guten Eindruck. Grund genug für uns, sie wieder einmal
aufzusuchen und zu testen! Zum Start treffen wir uns um 14:30 Uhr in der Licher
Straße 107! Bitte aufpassen, daß Ihr nicht die Hausnummer verwechselt! (Kalauer ... ).
Dort werden wir uns erst ein bisschen aufwärmen und stärken, bevor wir zum anstrengenderen Teil der Veranstaltung überwechseln. Der Rückweg ist ebenfalls per
Fuß geplant, zumindest bis zu dem Startpunkt in der Licher Straße. Von dort fahren
bekanntlich „Bus und Bahn“, so daß jeder die Möglichkeit erhält, je nach Zustand, seinen Heimweg anzutreten. Bitte ebenfalls bis zum 20. Dezember mit beiliegendem
Zettel anmelden!
Unser erster

Stammtisch

im neuen Jahr 2010 findet am 27. Januar statt.

Es ist eine gute Gelegenheit, wieder zu kommen und das Zusammensein in der Fünfzigerrunde
zu genießen! Also: keine Wintermüdigkeit vortäuschen und das Jahr frisch beginnen!

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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