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Info-Brief 05 - 2013 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Mitglieder! 
Wie schon im letzten Info-Brief angekündigt kann ich Sie jetzt über das Bundestreffen der 
Gemeinschaft in Bückeburg informieren. Umseitig finden Sie die Einladung des Vorsitzenden 
des Dachverbandes und anliegend die für die Anmeldung erforderlichen Informationen und 
das Anmeldeformular. Bitte beachten Sie den Anmeldetermin, die Vergabe der Kasemenun-
terkünfte erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Ajraieldung - über die angegebenen 
Unterkünfte hinaus stünden nur noch Mehrbettstuben zur Verfiigimg. Für die Kameraden, die 
sich bereits im Vorfeld bei mir angemeldet hatten, habe ich bereits Unterkunft reservieren 
lassen. Deimoch ist auch für diese Kameraden eine Anmeldung mit dem beiliegenden Formu
lar erforderlich. 
Seitens der GdH-Fritzlar ist denkbar einen Sammeltransport / Fahrt in Fahrgemeinschaften zu 
organisieren. Dazu ist erforderlich, dass die Teilnehmer die GdH-Fritzlar informieren (münd
lich, schriftlich oder per E-Mail) und angeben, ob Interesse an einem Sammeltransport besteht 
bzw. Mitfahrgelegenheit gewünscht oder geboten wird. Auch diese Information sollte zügig 
gegeben werden, um die Fahrt nach Bückeburg rechtzeitig koordinieren zu köimen. 
Ich möchte nicht versäumen auf den Volkstrauertag hinzuweisen. Am 17.November legen wir 
nach der Veranstaltung der Stadt Fritzlar am Gedenkstein in der Georg-Friedrich-Kaseme 
einen Kranz nieder, ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen. 
Nun noch ein paar Vorab-Informationen zu unserer traditionellen Jahresfeier am 1. Advent 
(01. Dezember 2013) im Soldatenheim ,JIaus an der Eder" in Fritzlar. Auch dieses Jahr hal
ten wir an Bewährtem fest, so bleibt der Beginn bei 15:00 Uhr, der Kostenbeitrag für Mitglie
der mit einer Begleitperson bleibt trotz Inflation bei 5,00 € pro Person, Auch die im letzten 
Jahr so unterhaltsame Tombola werden wir als „wichtein" im Programm behalten, Sie köimen 
sich also schon eiimial Gedanken darüber machen was Sie dazu beisteuern könnten, das sollte 
weder ein leeres Marmeladenglas noch ein Diamantkollier sein 
Anmeldungen werden auf den bekannten Wegen ab sofort entgegengenommen, weitere De
tailinformationen werden Ihnen zeitgerecht zugehen. 

Mit karneradschaftlichem Gruß! 


