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Info-Brief 04 - 2013 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Mitglieder! 
Nachdem wir unsere Wanderung im Juni und die Fahrt nach Frankfurt im Juli bei bestem 
Sommerwetter und guter Stimmung erleben durften hoffen wir, dass Petrus für unsere 
nächsten Veranstaltungen ähnliche Wetterbedingungen bereit hält. 
Sie, die Sie auch Mitglied im Bundeswehrverbind sind, haben bereits die Einladung zum 
diesjährigen Sommerfest am 26.08.2013, ab 15:00 Uhr erhalten, GdH-Mitglieder die nicht 
ebenfalls in der ERH des DBwVerb Mitglied sind werden mit diesem Schreiben herzlich zu 
dieser Veranstaltung eingeladen Ein Anmeldeformular (T./: 18.08.2013) finden Sie im 
Anhang zu diesem Schreiben. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich bei Doppelmitgliedschaft 
nur auf dem Formular des DBwVerb aimielden bzw sich direkt an Hptm a.D. Andreas 
Schimer wenden. Sicher werden wir im Rahmen des Sommerfestes mit Grillen durch einen 
Vortrag und in persönlichen Gesprächen über Neuigkeiten und Wissenswertes unterrichtet 
werden. Wie schon in den letzten Jahren sind wir als Mitglieder der ERH und der GdH-
Fritzlar durch den DBwVerb eingeladen, die Kosten für die Getränke sind selbst zu tragen, -
für Partner und Begleitpersonen sind für den Verzehr 10 € zu entrichten. 
Am 26.09.2013 treffen wir uns um 13:00 Uhr in der OHG der Georg-Friedrich-Kaserne zu 
unserem traditionellen Forellenessen. In Planung ist dabei eine Besichtigung der Halle 8 mit 
Erläuterungen auch zum Kampfhubschrauber TIGER und dessen Einsatz in Afghanistan. 
Anmeldungen unter Angabe der Personenzahl und Essenswünsche (Fisch oder Fleisch) bitte 
bis zum 20.09.2013 per Post, E-Mail f vorstand@gdh-fritzlar. de) oder telefonisch an mich. 
Im Oktober, genauer Termin wird noch bekannt gegeben, werden wir das Panzer-Museum in 
MUNSTER besichtigen. Wie bereits bei der Jahresversammlung angekündigt, wird die 
Gemeinschaft das Gros der Kosten für die Busfahrt übernehmen, so dass pro Teilnehmer nicht 
mehr als 10 € für den Transport zu berechnen sein werden. 
Auch für das Bundestreffen des Dachverbandes am 18./19.Noveniber in BÜCKEBURG 
liegen uns noch keine detaillierteren Informationen vor - Sie werden aber rechtzeitig 
informiert werden und Aimieldungen nehme ich, wie bisher bereits geschehen, auch jetzt 
schon entgegen. 
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