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        Liebe Freunde von SPD 60 Plus, 
 

       erst mal möchte ich im Namen des gesamten Vorstandes von 60 Plus allen ein 
gutes neues Jahr, Gesundheit und das richtige Maß an Anregungen, Anforderungen und  
         Entspannung wünschen. 

 
 

 
         Möge der „Stadtwächter“ 
         im Japangarten    
         auch für uns in eine  
          gute Zukunft im Jahr 2018  
        q deuten, während er mit der  
          anderen Hand alles Böse  
         von uns abhält. 
Zum Start ins Neue gehört auch ein Rückblick auf das „Alte“, also darauf, was wir mit 60 Plus 
2017 gemeinsam erlebt haben. Wir treffen uns dazu im AWO-Stübchen in Bissigen am  

       Freitag, den 12. 1. 2018 , um 17 Uhr.  
Da Ed Waldmann in diesem Jahr am Jahresausflug nicht teilnehmen konnte und es daher auch 

keinen Film über den Jahresausflug gibt, müssen wir uns mit Bildern begnügen. Das Programm 

sieht dann so aus:  

Beginn 17 Uhr mit einigen Bildern von den diversen Ausflügen in diesem Jahr. Anschließend 

stellt Heinrich Heyes den für 2018 geplanten Jahresausflug vor, natürlich nur in groben 

Umrissen, die Feinarbeit liegt dann noch vor Dagmar und ihm. 

Nach einer Pause, die man mit Hilfe des Pizzaangebotes, Getränken und guten Gesprächen 

gestalten kann, blicken wir mit der Hilfe von Bildern noch zurück auf den Jahresausflug im 

vergangenen Jahr.  

Es ist Heinrich gelungen, die Kosten für die ausgefallene Kabarettaufführung in Erfurt erstattet 

zu bekommen. Das Geld geben wir an diesem Abend zurück, wer Anspruch darauf hat und 

nicht kommen kann, soll doch möglichst einen anderen Teilnehmer beauftragen, seinen Anteil 

zu übernehmen. 

Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, den 9. Januar bei der 

bekannten Adresse.  Nun wünsche ich noch einen guten Start in 2018 und Grüße herzlich 

           Rainer Schwab 

 

Vorausschau, Einladung folgt noch:  22. Februar. Ausflug nach Bönnigheim mit 

Schnapsmuseum  und anderem. 

 

 


