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Info-Brief  06  -  2018 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

Wir, der Vorstand möchten Sie auf unsere letzten 2 Veranstaltungen des Jahres 2018 hinweisen und 

für rege Teilnahme werben. 

Sowohl unser Forellenessen am 12. September als auch unser Weinfest am 12. Oktober waren für die 

Teilnehmer uneingeschränkt positiv bewertete „Events“. Wir hätten durchaus mehr Mitgliedern diese 

Erfahrung gewünscht. Hoffentlich leidet unsere Jahresabschlussfeier nicht ebenfalls darunter dass im-

mer mehr Mitglieder, aus welchen sicher nachvollziehbaren Gründen auch immer, unseren kamerad-

schaftlichen  geselligen Treffen fern bleiben. 

Die traditionelle Jahresabschlussfeier findet wie es schon lange Tradition ist am 1.Advent (02.Dezem-

ber 2018) ab 15:00 Uhr im „Haus an der Eder“ (Soldatenheim Fritzlar) statt.  Für das seit 7 Jahren 

bewährte Programm haben wir auch in diesem Jahr keine Änderung vorgesehen – allenfalls  müssten 

wir über einen möglichen moderaten „Inflationsausgleich“ nachdenken. Das Menü bereits mit Herrn 

Lück besprochen und bestellt, der Posaunenchor Haddamar wird uns auch dieses Jahr musikalisch auf 

die Adventszeit einstimmen und wenn jeder ans Wichteln denkt (es geht um den Spaß, nicht um hohe 

materielle Werte) sind die Voraussetzungen für eine gelungene Feier fast schon gegeben – fehlen nur 

noch Sie…… 

Ihre Anmeldung für die Jahresfeier hätten wir gerne bis spätestens 25. November in Händen – lassen 

Sie uns nicht zu lange warten, je näher der Meldetermin rückt und erst wenige Anmeldungen vorliegen 

desto höher steigt bei mir der Blutdruck! 

In der Jahresplanung hatten wir für Dezember einen Besuch des Weihnachtsmarktes in Erfurt in Aus-

sicht gestellt. Aus verkehrstechnischen Gründen nehmen wir davon Abstand und bieten stattdessen am 

11. Dezember einen Besuch der „neuen Altstadt“ und des Weihnachtsmarktes von Frankfurt an. Die 

Fahrt soll mit der DB auf Hessenticket durchgeführt werden, die Kosten pro Person dürften dabei 

7,00€ kaum übersteigen. ( 09:38Uhr ab Wabern / Rückankunft nach Wunsch (ca 19:00  oder 20:15). 

Wir bitten auch hier sich rechtzeitig anzumelden T.:/09.12. Da das Hessenticket mittlerweile an Perso-

nen namentlich gebunden ist, sollten wir Gruppen mit gleicher gewünschter Rückkehrzeit zusammen-

stellen. 

Ihre Anmeldung(en) richten Sie bitte auf den bekannten Wegen (E-Mail an  vorstand@GdH-Fritz-

lar.de oder telefonisch/mdl pers an den Vorstand – wir freuen uns darauf. 

 

mit kameradschaftlichem Gruß! 

im Original gezeichnet 

Wolfgang Eifler 
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