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Mitteilung Nr. 1/2022
Liebe Mitglieder und Freunde der DGfH –
Heute kann ich das ERSTE Einladungsschreiben für das Jahr 2022 an Euch „rausschicken“ – im
normalen Jahresablauf wäre es unser zweites Treffen. Aber was ist in unserer Zeit noch normal?!
Wenn uns bislang die „Pandemie“ mehr oder weniger in Griff hatte, so leben wir nun seit etwa zwei
Monaten in einer Situation, die wir uns so gar nicht vorstellen konnten! Nun, vor unserer Haustür
herrscht Krieg, etwas was für uns alle undenkbar war, es geschieht einfach, unglaublich.
Krieg, Tod und Elend in einem Nachbarland, in Europa, etwas was auch uns betrifft, ob wir dies
wollen oder auch nicht. Hätten sich das einer von Euch vorstellen können – ich auf jeden Fall nicht!
Aber nun zu unserem Treffen, auf das ich mich sehr freue und ich hoffe, dass es Euch genau so geht.
Nachdem wir uns neun Monaten nicht sehen konnten, so meine ich, haben WIR viel
miteinander zu reden. WIR möchten uns mal wieder in gemütlicher Atmosphäre austauschen,
essen, etwas trinken. Lasst UNS über unser gemeinsames Hobby sprechen und vielleicht bringt
der Eine oder der Andere ein interessantes Stück mit, über das wir „fachsimpeln“ können.
So möchte ich Euch zu unserer
Veranstaltung am Donnerstag, den 2. Juni 2022 ab 18 Uhr einladen, zu einem
Stammtisch mit der Möglichkeit, ein Stück aus „meiner“ Sammlung zu zeigen!
Bitte meldet Euch bei mir an – und,
wir haben auch weiterhin die gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben zu beachten!
Wegen dem „leiblichen Wohlergehen“ – bitte teilt mir bis spätestens zum Montag-Abend, den 30.
Mai 2022 telefonisch euren Essenswunsch mit. Angeboten wird wie bisher:
a) warmer Fleischkäse mit Kartoffelsalat
b) paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat
c) Hühnchen Schlegel mit Kartoffelsalat
Das Essen wird um 18 Uhr wie gewohnt vom dortigen Metzger warm angeliefert. Die Kosten für
Essen und Getränk werden sich wohl etwas erhöhen, wir sehen dies dann aktuell.
____________________________________________________________________________________________________________

Unsere nächste Veranstaltung ist für Donnerstag, den 1. September 2022 vorgesehen. Näheres wird
rechtzeitig bekannt gegeben!
Ich freue mich auf unser Treffen und das Wiedersehen am 2. Juni in Ludwigsburg, bis dahin!

Jürgen Lindner, Leiter Arbeitskreis Stuttgart der DGfH.
15. Mai 2022

