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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

Sie werden sich erinnern, dass ich im Info-Brief 3-2019 folgende Vorstandsentscheidung be-

kannt gemacht habe: 

„In der Vorstandssitzung vom 12.06.2019 wurde beschlossen, mit Rücksicht auf das allgemein 

fortgeschrittene Lebensalter unserer Mitglieder zukünftig grundsätzlich  auf körperlich for-

dernde Aktivitäten zu verzichten. Auch wollen wir kostenintensive Vorhaben (z.B. Busfahrten) 

nur noch dann ausplanen, wenn im Vorhinein eine ausreichend hohe Zahl Teilnehmerzahl ab-

zeichnet.“ 

Aufgrund zu geringen Teilnehmerinteresses (3 Interessenten zum Anmeldetermin) haben wir 

die geplante Fahrt nach Speyer aus unserem Programm gestrichen.  

Auch die Anmeldungen zum Bundestreffen am 02./03.September in Bückeburg sind nur spär-

lich beim Vorstand eingetroffen, demnach wird die GdH-Fritzlar dort wohl nur durch 3 Mit-

glieder vertreten sein.  

Wie versprochen werden wir an unseren „Traditionsveranstaltungen“ festhalten, da diese vor-

dergründig nicht wesentlich von der Teilnehmerzahl abhängig sind. 

Das Forellenessen führen wir am 18. September, Beginn 14.30 Uhr in der OHG-Fritzlar durch. 

Der frühere Beginn ist der eingeschränkten zeitlichen Verfügbarkeit der Vortragenden geschul-

det. Herr Menne und Frau Hofmann vom Bw-Sozialdienst tragen aus Ihrem Verantwortungs- 

und Tätigkeitsbereich vor und stehen auch für Fragen zur Verfügung. 

Wir bitten um zahlreiche Anmeldung bis zum 13.09.2019 auf den üblichen Meldewegen. Ihre 

Anmeldung sollte folgende Information enthalten:       Anzahl Personen, Forelle oder Fleisch, 

Forelle zum Mitnehmen. Der Kostenbeitrag wird in der bisher üblichen Höhe (10,00€) nach der 

Veranstaltung per Lastschrift erhoben. 

Unser Weinfest feiern wir am 18.Oktober ab 18:00Uhr im „Hardehäuser Hof“ in Fritzlar. 

Hierzu bitten wir um Anmeldung unter Angabe der Personenzahl und ggf zusätzlicher Fla-

sche(n) Federweißer bis spätestens 11.10.2019. 

In der Hoffnung auf  zahlreiche rechtzeitige Meldungen zu den obigen Vorhaben verbleibe ich 

mit kameradschaftlichen Grüßen! 

für den Vorstand 

im Original gezeichnet 

Wolfgang Eifler 


