
Daufenbacher DorfStammtisch „55plus“ 
Für eine Verbindung von Tradition und Moderne 

( ein Stammtisch-Portrait) 
 
Etwas zur Stammtischhistorie 
Traditionell sind Stammtische zur  Informationsbeschaffung, Meinungsbildung und Förderung der 
Dorfgemeinschaft seit jeher sehr beliebt. 
Stammtischähnliche Zusammenkünfte hat es früher auch in Daufenbach schon gegeben. 
 Je nach Zusammensetzung der mehr oder weniger zufälligen Gesprächsrunden wurden dann z.B. 
Wahllisten zur Gemeinderatswahl ausgeklüngelt , die Mannschaft für das sonntägliche Fußballspiel 
des „FV“ aufgestellt oder andere Informationen zum Dorf- oder Gemeindegeschehen ausgetauscht. 
Wer sind wir? 
Wir, dass ist der am 21. Oktober 2006 von zwei Daufenbacher Senioren gegründete 
DorfStammtisch „55plus“, der nun die traditionellen Aspekte mit den Themen der heutigen, 
modernen Zeit verbinden möchte. Das Interesse an einem solchen Dorfstammtisch war unerwartet 
groß. Derzeit haben wir eine feste „Belegschaft“ von  27 Mann. An den vierwöchentlich 
stattfindenden Gesprächsrunden nehmen durchschnittlich ca. 17-20 Mitglieder teil.   
Die Treffen finden in einer zwanglosen Atmosphäre jeden zweiten Freitag im Monat im Landhaus 
Haag statt. 
Was sind unsere Ziele und Aktivitäten?   (siehe auch Anlage) 
Im Vordergrund steht das gesellige Beisammensein und der Spaß an einer lockeren Unterhaltung. 
So soll auch das  etwas verloren gegangene „Wir- Gefühl“ und die Identifikation mit Dorf und 
Gemeinde wieder gestärkt werden. Dazu gehört auch die Pflege der Mundart „Daufema Platt“ 
genauso wie sozial-kulturelle Projekte ( hist. Kalender, Sonnenuhr, Kindergarten). Insbesondere die 
etwas älteren Teilnehmer können  z.B. aus glorreichen Fußballvereinszeiten oder anderen Dorf- 
oder Nachkriegsereignissen eine Reihe von Anekdoten  beitragen.  
Aktuelle gesellschaftspolitische Aspekte werden diskutiert und lokale Neuigkeiten ausgetauscht.  
In unregelmäßigen Abständen werden, teilweise mit Vortragsveranstaltungen, auch ganz konkrete, 
allgemein interessierende Themen behandelt, sog. Themenabende. (z.B. Energiewende, 
Politstammtisch, Forschungsreisen oder Heimatgeschichte)  
Mit unseren beliebten Exkursionen wollen wir in unserer Region Neues sehen und lernen, 
Bekanntes auffrischen oder Traditionelles wieder in Erinnerung rufen. Aber auch hier hat die 
Geselligkeit einen hohen Stellenwert.    
Organisation 
Natürlich gibt es auch ein so genanntes „Stammtisch-Emblem“, welches den Stammtisch als 
solchen kennzeichnet. Blickfang dieses Emblems ist eine 
wunderschöne Schiffsglocke. Sie  wird z.B. dann geläutet, wenn 
„Viel- und Querredner“ etwas gebremst werden müssen, damit jedes 
Treffen in entspannter Atmosphäre verläuft und auch allen 
Spaß macht. 
 
Der Daufenbacher  Dorf- Stammtisch „55plus“ ist kein Verein. 
Er ist eine Gruppe gleichgesinnter Männer, die 55 Jahre und älter sind, ohne Vorstand , ohne 
Vereinsstrukturen und ohne zugeordneten Funktionen. Es wird situativ entschieden wer im 
Einzelfall welche Aufgaben übernimmt. 
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