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Liebe Ehemalige,

unser diesjä.hriges Treffen ist zwar noch nicht vergessen, aber
immerhin schon einige Tage her, so daß ich Euch heute endlich
einen kleinen Bericht zukommen lassen möchte.

ldie Ihr alle wißr, urar es ja t:-in sogenanntes kleines Treffen
und ich war erst,aunt und erfrei;b zugleich, vrievi-ele Ehemali-ge
sich in Laubach eingefunden hatien. Es waren da: die Herren
BeIzner, Schmale, Ebert, Stre1"'l er, Raiß, i,Iagner', Sehlott,
ieyrer, Fj.srlie::, äisenschnl'-11,, Jünger, Ar:-lcrn, \icr- l'ael-tzer'.
Raif Lescirlroi'l'r uncl lirii ilire ,':':'ilei: ilegenbar"t , üei'r,er', Liil er",-:{ieber:', Glaschinsxi, Pfej f':'{-':'t', ilen}<, ScLriöndcrf, Corneli-a
,R.,-'tinanlr n-it Kincl,--::n und l,:r:,i.! r'-ich unsele .re:ei:r"te I'iar"- i !le nie r,
iie Kathi unct iie rr rgit, so''',', e Sascha nit Sohn.

.::.icr Fe s: r. r'.1:tni a:: Fr"cii:;, :ieri 22, t{:i-- 1992 i:il ;:itt.c? liaf .-c.,1 -
r'unde in i-inseren Stai:rnlokal Cafe Göbe1. Atr späten 1'lachrnit:ag
versanineiter wi:" l.rns anliißiich des 88. Geburtscags unserer
iialia zunächst vor ihren Zrmner, un ihr ein Ständchen zu briir-
gen. (3 x dü::lt ihr ratei:, weiche Lieder gesungen wurCen. )
i'i:.Lir'licii " 3 rii-iiLier- vor] dei' Li:,cle" sowie 'f Aus oer Tr"aube" .

Danach Gratul-aticr-rscours bei cier stets fröhlichen }laria. Ar:r

Abenci genr.ltliches Zusannensein nit erneuten Vorgesprächerr
iür' unser großes Fest im Jahr 7994. i{ierbei wurde von der
Corona oas allbe'rrährbe Festconiiäe beslätigt, ais da sind:
lians ,'ii eber, Gui'rier Pfeif f er, Manfred Graschinsl<i, IiJernei'
Martin und mei-ne Person. Im Jahr,t994 gilt €s, den 100. Ge-
burtsLag unseres Gründers und Leiters, des Alten i{errn Adoli
'r;ieber zu ieiern, Seine Pel:'son soll- über dj.e Piingsttage 1994
in Besonder'en geeh::t ur:d seiner gedacht werden. Fest stand
bereits , Caß l,r i.r' aus d j-esen Anlaß den Dresdner Kreuzchor ver-
pflichteri iroliten. Leicer: erhielten v,rir in den LetzLen Tagen
eine Absage. So bemühen lvir uns lveiter um die Thornaner oder
oie l.iinzbacher'. Fest stehb ein Festcornr,rei:s in Schloß: voräl-is-
sichttich in unserer ehenaligen Küche, die, h,ie fhr vielleicht
wißt , zD einem größeren Saal umgebaut wurde. fn diesem Raum
steht inzwischen auch das alte Or'gelposibiv aus den ehernaligen
Blauen Saa1, worauf v,rir sicherlich anläßl-ich unseres Festes
einige Kompositionen von Adolf \,rlieber hören werden. Zu gegebener
Zeit vierde ich Euch Näheres berichten. I{eute erneut meine Bitte
an Euch alle, cien Terr,iin Pfingsten 199)1 nicht anderwei-tig 21)
verp lanen

Den Sams|ag widmeten wir der Ruhe und Gesel-ligkeit, äil Abend
erneut Treffen im Cafe GöbeI in Anwesenheit von Maria, Kathi
und Birgit. Am Sonntag nach den gemeinsamen Gottesdienstbesuch
selbstverständlich stattgefundener Frühschoppen in der Eule. Bei
dieser Gelegenheit kürben wir die bewährte l^Iirtin Else Kalmbach
ehrenhalber in unserem Freundeskrei-s. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen mußten wir uns schon wieder verabschieden. So grüße
ich Euch heute in der Vorfreude auf ein nächstes, fröhtiches
Wiedersehen als Euer D .r
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I'Teuigkeiten aus Laubach gibt es z.Zt. wenig:, ck'ei
trnenalige feierten Cen .riusschuß nit, Fried.rich Graf
Dieter '"Ienk und. neine ileniil;eit.

zu SoJ-ns,

Aus d-en Ab- bzvt. Zusagen ej-n laar ber:erkenstrerte lTenigl<eit-en.

Dic lieihenfoige ist rviilkürlich, so '.'.'ie <1iese hier
eingegang'en s j-ncl.

Voliler Beirn.r.le iconnte r:nser T::eff en leider nicill' -lcsucilen,
er erl:ranl;te olötzlic:.t seilr sc;:.wer und i-st bis l:eute noch
nicht wieder nerges'Le 1lt. l';ir' ',-dnscien ih-ri von rre:rzen
gute Besserung!
Ellle und- RolanC l-efier (Eg:on) ieicrn zi-r.slr:r.:en 1co. rleburtstagl
Schläni (Iians l,iartin SchlönCorf ) rvi::i an 2r.9.92 auci:. schon
l,r -ol-ra
,tv u =11! \/.

D-oIr Dr:eien unsere berzl-.ichetr
ii.e l:.-.chs*,e:i )c ,Iii:.r:e, ielrin

Iiarald. -Fahrenholz verzieht nach 8o21 Straßlach.
-l .-'l l.-,:,-- -tr.nt.-trr-,--i- /11 1) t - .:.':r-1----r-:, !,,^:r--,,-t,:,.,-i:-li;. ,.r: . -l !C..:l-: -...,, 

..., L; J.J. j-r--

'..',,:1,.:t; i)...r il'.:ri:::: s,-l esr l:citi i.i:ic:.' i'
:los'.;it::a ur:d- ,-ierr":: .'.Ien1*-n3 'Je:t'-j:l ',':,if ,ii;i,',,,"acllg !

:ll-aus Jürg:en Pc..:pke iraj,- als Ol;e,i'i:-iic:ie:i:'i;.i i-n ce-r' ;aylisci'.en
lanaesl;irciie "Flatz genoi:I:ren". r'3 ist in iler i'i:L::cherrleit'.:.üri
zusiänd-ig für Ökunene, ;,,ission und. Diakonie, unä r,-veilt-e
während. cies Alunnatsfestes ir l.loskau bel d.er Russ.Orth. l';irci:i,.
3,usätzl:.ch ist er Cen ::-in:;:el- ein gutcs Sbtick näher gehonner,
da seine nerle Adresse 8oco 1..linchen-22.. ll!.u-gf-rgr_qb-str"] lau"üei.
l::. "rür'gen l(arner i:a,-; aj-nen lc:'.sta,rrisnosten in Llüncilen
angetleten unc ebenfails o::tcit .3o22 G::üt:i'ralC ve:'zog:en.
i,rei neue i..iti: i:i-ec.r.c:: ;:.'i, rrc': -fr;.ci \e:'z1icil,

-l';.1-'.-;..c^l^s ol'l .r.: 'l':;-o : il
'i -L.'J v^!ij({--Jvr-v ) ULL J P

va,rl '--:^ll ,.:l ,.ej:;ls ;,.;__-t,r.il'!

r::.ne P;:cl F.iIs, '-ll:i-ic::;-',-:'::-l= 9,.' j--^

iri3a.:' i.:nte:-köi:t-r ( -l;.':ii ) r.;-ie ü:ilr::::'t

Das i.*C.rts i;eute, a_te, -r,i-ebe, al-ies iil.i.re

2.-',r'
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rurc hlta4,,^-t("

P.S. Sine Adress:enliste f olgt spi''iter trach.Ich nuß nur
noch den iieben C1aus Gottl belästiget1, bevor fhr
sie bel<onnt.


