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Liebe Cartellbrüder ( und -schwestern),
Auch wenn wir nach wie vor unter hohen Inzidenzzahlen leiden und unser Landkreis
zeitweise den Spitzenreiter unter den Coronahotspots eingenommen hat, soll uns
das nicht davon abhalten, unser Zirkelleben wieder aufzunehmen. Dazu soll das
nachfolgende Programm einen Beitrag leisten. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei
ist und sich die Veranstaltungen eines guten Zuspruchs erfreuen dürfen.
21.04.2022 Frühjahrsstammtisch im Staffelsteiner Hof
18.00 Uhr Nachdem für viele von uns der Aufstieg zum Staffelberg, wo wir uns
bisher zum Frühjahrsstammtisch getroffen haben, immer
beschwerlicher wird, habe ich eine Tischreservierung im Staffelsteiner
Hof vorgenommen. Damit ich dem Gastwirt die genaue Anzahl der
Gäste mitteilen kann, bitte ich um Eure Anmeldung bis zum
30.03.2022 bei mir, entweder telefonisch unter 09574/3991 oder,
was mir lieber ist, per e-mail unter radriessen@gmx.net.
20.05.2022 Das menschliche Gedächtnis - „…ein Meister im Spinnen, Weben
und Vernetzen“.
19.00 Uhr Wir treffen uns zum bereits mehrfach coronabedingt verschobenen
Vortrag unseres Cartellbruders Dr. Franjo Beume bei der Schönen
Schnitterin in Romansthal. Nachdem wir bereits im vorletzten Jahr
einiges über die Wahrnehmung gehört haben, wird uns Cartellbruder
Dr. Beume in seinem Vortrag einen Einblick geben, wie unser
Gedächtnis funktioniert.
Diejenigen, die sich zuvor noch stärken wollen, treffen sich bereits
um 18.00 Uhr bei der schönen Schnitterin.
Ich bitte um Eure Anmeldung bis spätestens 30.04.2022 entweder
telefonisch unter 09574/3991 oder per mail radriessen@gmx.net,
25.06.2022 Turm der Sinne
Ich habe für diesen Tag, in Ergänzung zu den Vorträgen von Irmi und
Franjo einen Besuch im Turm der Sinne in Nürnberg geplant. Bisher ist
der Turm der Sinne coronabedingt allerdings noch geschlossen, sodass
ich hier noch nichts festmachen konnte. Die Anreise soll mit der DB
erfolgen. Auch wenn die Einzelheiten noch nicht feststehen, bitte
ich Euch, mir bis zum 30.03.2022 mitzuteilen, ob an dieser
Veranstaltung Interesse besteht. Bei entsprechendem Interesse

werde ich den Besuch organisieren und Euch die Einzelheiten mit
gesonderter mail noch mitteilen
17.07.2022 Staffelbergtag
11.30 Uhr Wir treffen uns direkt auf dem Staffelberg. Der Staffelbergtag wird auch
in diesem Jahr wieder als inoffizieller Staffelbergtag stattfinden. Dies ist,
nach Rücksprache mit dem Bamberger Zirkel der Tatsache geschuldet,
dass sich zum einen kein Fahrdienst organisieren lässt und zum
anderen der Tatsache, dass ein Zelebrant für die Messe bisher nicht
zur Verfügung steht. Auch waren meine Bemühungen, die Blaskapelle
des Staffelbergtages 2019 wieder zu gewinnen, nicht von Erfolg
gekrönt, da die Musiker schon anderweitig verplant sind.
20.08.2022 Ferienwanderung nach Frankenberg
11.00 Uhr Wir treffen uns oberhalb von Kaspauer am Parkplatz an der
Verbindungsstraße zwischen Kaspauer und Weismain und wandern
von dort auf ebenem Weg nach Frankenberg. Wandern ist nicht Pflicht,
auch Autowanderer sind willkommen. Damit Frau Dauer planen kann
bitte ich Euch, Eure Teilnahme bzw. Nichtteilnahme mir bis
spätestens 01.08.2022 telefonisch 09574/3991 oder per mail
radriessen@gmx.net mitzuteilen.
23.09.2022 Kurparkspaziergang mit anschließender Einkehr
15.00 Uhr Wir treffen uns am Eingang zum Kurpark. Nach einem gemütlichen
Spaziergang ist beabsichtigt, beim Rödiger einzukehren. Einzelheiten
sind noch in Planung. Ich bitte euch aber, sich bei mir bis
spätestens 30.08.2022 anzumelden.
Alle Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt, dass gegebenenfalls
coronabedingte Änderungen erfolgen können.
Ich wünsche Euch eine gute und coronafreie Zeit

Euer Cbr. Leo Driessen (Rup)

