ABI GA 1983 H im feed reader
Es gibt die Möglichkeit, die blog-Beiträge als RSS-feed zu abonnieren. Die feedAdresse findet Ihr in der Seitenleiste rechts in der Abteilung „Meta“. Für das
Abonnieren im feed-reader „feedly“ habe ich einen button eingerichtet, der ebenfalls
in der rechten Seitenleiste zu finden ist.

Bilder? Bilder!
Es gibt noch keine Bilder von unserer 30-Jahr-Feier am 25.5., aber ich habe mal für
die Nostalgiker unter uns ein paar Bilder unserer alten Wirkungsstätte aufgenommen.
Leider sind, wie gesagt, bei mir noch keine Bilder von der Feier eingetroffen. Aber
als Carola ein paar von uns nach Hause gebracht hat, und wir auf dem Weg noch kurz
in Sibylles Hotel an der Bar versackt sind, hat sie (Carola) noch ein paar schöne
Schnappschüsse gemacht.
Na, man sieht doch, dass wir an dem Abend richtig Spaß hatten. Ist das nicht doch
ein Anreiz, ein paar Fotos einzuschicken, oder hat niemand, der fotografiert hat,
Lust, die Erinnerungen zu teilen?
Habe ich da als facebook-Abstinenzler vielleicht auch einfach was verpasst? Dann
würde ich mal nichts gesagt haben wollen…

Thomas

Der 11.6.
Schaut mal auf den Kalender:
Der 11.6.
Heute vor 30 Jahren war es dann soweit. School’s out forever! Ein feierlicher
Samstagmorgen und eine Fete am Abend, und dann war’s das mit der Schulzeit.

Na ja, die Ehemaligen trafen sich dann noch ein, zwei Jahre später auf den Feiern
der Folgejahrgänge, und dann gab es ja auch Ten Years After und das Wiedersehen zum
20jährigen.
Knapp 30 Jahre der Erinnerungsverklärung später hatten wir dann die gelungene Feier
im Haus Klähr, und in drei Jahren machen wir dann mit der Schnapszahl 33 das
Dritteljahrhundert (fast) voll.
Klingt doch gut, oder?
Bis dahin bleiben wir einfach mal locker in Kontakt, dieses blog soll dabei ein
wenig helfen. Nutzt auch gerne den Datensammler auf der rechten Seitenleiste oder
meine Kontaktdaten. Oder schickt Bilder, die das blog ein wenig aufpeppen.
Grüße aus Lünen!

Thomas

