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Rundschreiben Dezember 2022         

            

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Reisefreunde, 
das Jahr geht dem Ende zu und wir können zurückblicken auf viele erfolgreich durchgeführte 
Reisen – es geht also aufwärts und die Pandemie hat uns nicht mehr im Würgegriff. Gut so. 
Bevor wir uns auf alles was Neu sein wird im Jahr 2023 konzentrieren, wollen wir schnell 
noch auf die letzte Reise im Jahr 2022 hinweisen, obwohl sie leider schon komplett 
ausgebucht ist. Es ist eine tolle Idee von Gerry mal eine Silvesterreise mit Euch zu 
unternehmen. Also viel Spaß ! 
Was wird sich nun im Neuen Jahr verändern: 

- Wir haben in der Jahreshauptversammlung beschlossen den Mitgliedsbeitrag zu 
erhöhen: für Paare 30 € und für Single 20 € im Jahr! Die nächste Abbuchung im 
Februar 2023 wird mit diesen Beträgen erfolgen. 
 

- Bitte meldet Euch rechtzeitig für die neuen Reisen verbindlich an, damit wir wissen 
wie viele Personen von uns auch verbindlich gebucht werden müssen. 
Nachbuchungen oder Stornierungen verursachen immer mehr Aufwand oder auch 
mehr Kosten. Verbindlich angemeldet ist man erst mit der Überweisung der 
Anzahlung. 
 

- Anzahlungen bitte immer erst ab 01. Januar des Reisejahres (jetzt 2023)  
überweisen. 
 

- Für einige Reisen bitte gleich im Januar anmelden, weil wir Flüge reserviert haben 
zB. Sardinien, Andalusien, Island oder Hotels uns die Reservierungen nicht zu 
lange stehen lassen, zB. für Weimar oder Kopenhagen.  

 
Nun einige wichtige Hinweise auf unsere zukünftigen Tagesfahrten oder 
Veranstaltungen: 
 

KEGELN  - Zuständig: Brigitte Jahny, Tel.: 09151 2033 
Seit vielen Jahren haben wir eine tolle aktive Kegelgruppe. Im vierwöchigen 
Rhythmus donnerstags von 16:30 bis 19:00 im Sportheim in Hersbruck. 
Start:  Donnerstag 12. Januar 2023   

 
- SPIELEN – Zuständig: Beate Arnold, Tel.: 01713332357 



 

Wie auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt wollen wir mit Spielenachmittagen 
beginnen. Sie werden in unserer Geschäftsstelle in Happurg stattfinden. Wir 
beginnen mit Karten- und Brettspielen. Wir starten mal mit Skat und Rome am 
17.Januar  16:30  Uhr  und dann jeden vierten Dienstag weiter (14.Feb.). Damit es 
nicht zu viele Personen werden, bitten wir um eine kurze Anmeldung per Telefon: 
Beate Arnold 0171/ 333 2357. 
 
Für die Brettspiele geben wir im Januar bekannt wann wir beginnen – es wird auf 
jeden Fall immer ein Donnerstag sein und dann auch wieder im Rhythmus von 4 
Wochen. 

 
- GEDÄCHTNISTRAINING 

Am Mittwoch 22. März werden wir einen Nachmittag für Gedächtnistraining 
anbieten. Dazu wird ein geschulter Trainer/in kommen. Wir werden 16 Uhr 
beginnen – den genauen Ort geben wir noch bekannt. Auch hierzu solltet ihr Euch 
anmelden, damit nicht zu viele Personen kommen. 
Dieses Training wollen wir dann monatlich wiederholen. 

 
- COMPUTERTRAINING 

Wir helfen gern – deshalb sind wir dabei einen kleinen Kurs zusammen zu stellen 
für die Beantwortung von Computerfragen. Dabei werden wir uns auf die von uns 
auch benötigten Tools beschränken: Email – System, Umgang mit PDF und Word – 
Dokumenten, Umgang mit unserer Web-Seite und natürlich mal mit etwas 
Sicherheit im Netz. 
Der genaue Termin (wahrscheinlich im April) wird noch mitgeteilt, wenn wir alles 
zusammen haben.  

 
Jetzt noch die Vorschau für unsere bekannten Veranstaltungen: 

- Weinfahrt                                           23. oder 30. September 
- Jahreshauptversammlung                 26. Oktober 
- Literaturabend                                   16. November 
- Vorweihnachtlicher Abend                  7. Dezember 

 
Nun wünschen wir Euch Allen wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr. Herzlichen Dank für eure Teilnahmen an unseren Reisen und 
Veranstaltungen. Bleibt gesund, geniest jetzt die Zeit im Kreise von Familie und 
Freunden und freut Euch auf ein interessantes Reisejahr 2023, das je nach 
Perspektive ganz groß oder eben etwas kleiner sich darstellt.  
 
Joachim Ringelnatz 
„Ein Stäubchen stob durch die Stube. 
Dort saß ein kleiner Bube 
(Der Stäubchen wie ein Riese erschien) 
Vor einem Stadtplan von Berlin. 
 
Stäubchen lachte : „ Berlin ist klein!“ 
Drang in Bübchens Nase hinein 
Und ließ sich von dem Riesen 
Wieder ins Weltall niesen. 

 
Schöne besinnliche Weihnachten und alles Gute für das Neue Jahr 2023 wünschen  
 
Beate Arnold und der ganze Vorstand der Studienreisegemeinschaft 


