34 Jahre
Vor 34 Jahren haben wir unsere „Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife“ bekommen.
Diesen Tag nutze ich, um einmal wieder einen Gruß zu schreiben.
Eigentlich hatten wir ja vor einem Jahr die „33“ begehen wollen, aber es ist dann
doch nach der anfänglichen Euphorie im Sande verlaufen. Nach über 30 Jahren
eigentlich auch kein Wunder, wir haben uns alle ja doch auf unterschiedliche Wege
begeben, und sind schon lange keine einheitliche Gruppe mehr. Obwohl: das Treffen
zum 30. war doch sehr schön, nicht wahr?
Auch die Aufgabe des Adressensammelns- und verwaltens, die ich in der Vorbereitung
unserer letzten beiden Treffen übernommen hatte, bearbeite ich, das muss ich
zugeben, auch nicht mehr besonders eifrig.
Durch unsere Tochter habe ich noch eine Verbindung zu unserer alten Schule und so
schreibe ich eben noch hin und wieder ein paar Worte an dieser Stelle. (Allerdings
habe ich keine Vorstellung, wie weit diese Worte reichen, ich würde mich über die
eine oder andere Rückmeldung freuen.

Also zusätzlich zu den 3, 4 Leuten, die sich

doch immer mal wieder melden :-). )
In diesem Jahr ist das 50jährige Bestehen des Gymnasiums Altlünen vielleicht für den
einen oder anderen eine Gelegenheit, sich an unsere Schule zu erinnern, ich habe ein
paar Termine in der Seitenleiste dieses blogs versteckt… Möglicherweise sieht man
sich da mal?
Falls Interesse besteht, sich zur 35. Wiederkehr des 11.6.1983 zu treffen, bin ich
gerne bereit, das Adressensammeln wieder aufzunehmen, wenn’s kein anderer machen
will. Sagt mir einfach Bescheid, die mail-Adresse abi1983ga@aol.com existiert nach
all den Jahren tatsächlich immer noch. Und ein paar mail-Adressen habe ich auch
noch, wie aktuell die auch immer sein mögen.
Um weitere Organisation, wie zum Beispiel Buchen einer „location“, kann ich mich
allerdings nicht kümmern, das sage ich dann mal besser gleich, um keine Erwartungen
zu wecken, die dann enttäuscht würden.
Eine weitere Möglichkeit, der Schule verbunden zu bleiben, besteht seit einigen
Wochen: Aus der website edga.de ist der Verein EdGA e.V.

(Ehemalige des Gymnasiums

Altlünen) hervorgegangen. Bei Interesse findet Ihr Informationen immer noch unter
edga.de
Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag und eine gute Zeit! Bleibt gesund und
froh und passt auf Euch auf!

Euer

Thomas

