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 Newsletter 31. Dezember 2022

 

 

Neujahrsgrüße des Gesamtvorstands 

Hallo liebe FünfzigerInnen, hallo liebe Freundinnen und Freunde der 50er. 
 
im Namen unseres Vorsitzenden, Otto Suckfüll, wünsche ich für alle Mitglieder des 
Gesamtvorstands allen Fünfzigerinnen und Fünfzigern, sowie Euren Familien und Freunden, 
sozusagen auf den letzten Drücker, einen guten Rutsch und ein frohes und vor allen Dingen 
gesundes neues Jahr 2023! 
 
Offenbar lässt die „Gefahr“ durch Corona nunmehr etwas nach, so dass wir darauf hoffen 

können, im kommenden Jahr wieder unsere Veranstaltungen der Jahrgänge und des
Gesamtvereins ohne große Einschränkungen genießen zu können. 
 
Seitens des Gesamtvereins sind derzeit folgende Aktivitäten vorgesehen: 
 
Am Samstag, 1. April 2023 findet das Frühlingsfest im Bürgerhaus in Klein Linden statt. 
Genauere Einzelheiten werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. Der Einlass ist wie immer ab 
19.00h und der Beginn ist auf 20.00h festgelegt. 
 
Um einer erneuten Absage des Wäldchesfestes nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen 
haben wir uns dazu entschlossen, dieses in diesem Jahr am 
 

Sonntag, 4. Juni 2023 
 
durchzuführen. Für die folgenden Jahre werden wir darauf achten, dass der Zeitraum zwischen 
Frühlingsfest und Wäldchesfest etwas größer ausfällt, was aus Termingründen in diesem Jahr 
nicht mehr möglich war. Wir hoffen jedenfalls, dass in diesem Jahr die jungen Jahrgänge endlich 
die Möglichkeit bekommen, „Ihr Wäldchesfest“ auszurichten und einen gewissen Grundstock 
für die Vereinigungskasse zu legen. 
 
Auch in Bezug auf das Wäldchesfest werden noch genauere Einzelheiten bekanntgegeben, die 
jedoch zunächst noch festgelegt werden müssen. 
 

Weiterhin ist es auch in 2023 geplant, eine Fußtruppe aus den Reihen der Gießener Fünfziger 
beim Fastnachtsumzug am Sonntag, 19. Februar 2023 zu stellen. 
 
Ein Vorbereitungsgremium wurde gebildet und auch hierzu werden entsprechende 
Informationen rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Abschließend sei noch erwähnt, dass der GFV eine Einladung zur „Jubiläumssitzung 66 Jahre 
GFV“ am Samstag, 7. Januar um 20.11h in der Kongresshalle Gießen an uns übersendet hat. 
 
Karten und nähere Infos gibt es online unter www.gfv-helau.de zum Preis von 11.11€. Im 
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Anhang findet ihr auch noch ein Programm des GFV für die sonstigen Veranstaltungen. Auch 
im Ticketcenter im Seltersweg sollen die Karten erhältlich sein. 
 
Das soll es für heute an Infos gewesen sein. 
 
Kommt also gut in das neue Jahr und bleibt gesund! 

  
Für den Vorstand 
  
Holger Braun 
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