Hallo {name},
nach längerer Pause kommt heute endlich wieder ein längst überfälliger Newsletter.
Viele werden zwar inzwischen von unserem Jubiläumsjahr 2014 erfahren und sich auf der Homepage
der Schule (unter www.gagym.de/News2014/veranstaltungen_125.php) oder auf der Website unseres
Fördervereins (u.a. www.gagym.de/News2014/veranstaltungen_125.php) darüber informiert haben.
Trotzdem sei hier auch noch einmal auf die Vielzahl der Veranstaltungen hingewiesen.
Den Auftakt zum Jubiläumsjahr erlebten wir bereits am 11. Januar in Altenberg (www.fvgagym.de/auftakt-125-in-altenberg). Weitere Höhepunkte sind für mich die Wanderung „Auf den
Spuren von Dr. Apitzsch“ mit Holger Menzer am 18. Mai, der Olympische Fackellauf von Altenberg
nach Dippoldiswalde am 05. September und das Benefizkonzert „Ehemalige musizieren“ am 20. September. Mit der Theateraufführung „Nichts“ am 12. September, dem Lehrer-Kabarett „Menschen(s)kinder!“ am 26. September und der Theateraufführung "Die wahre Geschichte vom Dippold"
am 28. November kommt auch die darstellende Kunst nicht zu kurz.
Auch ein Volleyballturnier veranstaltet der Förderverein im Jubiläumsjahr. Sicher kommen nicht 125
Mannschaften, wir werden auch nicht bis 125 Punkte je Satz spielen, aber vielleicht fällt uns noch ein
treffender Bezug zum Schuljubiläum ein. Für Anregungen sind wir natürlich dankbar.
Der Termin steht mit dem 17. Mai fest, die Ausschreibung und Einladung erfolgt in Kürze.
Und natürlich wird das Ehemaligentreffen ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres sein. Genau genommen nicht nur einer, denn es soll mindestens zwei geben: Eins am 8. November mit Festveranstaltung am Nachmittag und anschließender Vortragsreihe „Ehemalige für Ehemalige“ und natürlich
auch mit Abendveranstaltung; eins am 27. November - eher mit Party-Charakter; und vielleicht
klappte es ja sogar noch mit einem ersten Ehemaligentreffen in Altenberg (in der neuen Sporthalle):
Erste Ideen gibt es bereits, auch erste Organisatoren habe sich bereit erklärt, nur ein Verantwortlicher (am besten von der Schule) wird noch gesucht.
Apropos gesucht: Für alle Ehemaligentreffen werden noch Helfer (für Promotion, Ausgestaltung,
Einlass, Getränke- und Speisenverkauf, Aufräumen …) gesucht. Im Moment geht es natürlich um die
ganze Vorbereitung und Ausgestaltung - auch hier sind Ideen und Hilfe gefragt. Also meldet Euch
einfach bei uns.
Und noch eine Information zum Abschluss: Der Elternrat und unser Fördervereins haben pünktlich
zum Schuljubiläum den lange gehegten Wunsch nach Schul-T-Shirts erfüllen können. Die ersten Bestellungen wurden bereits aufgenommen. Einen Eindruck davon kann man sich auf unserer Website
(www.fv-gagym.de/jubilaeums-t-shirts) verschaffen.
Auf unserer Website findet Ihr auch weitere aktuelle Informationen (auch falls sich Termine noch
verschieben sollten).
Glück auf!
Thilo Natzschka (im Namen des Fördervereins-Beirates)

Aus dem Newsletter kann man sich übrigens hiermit austragen: {unsubscription_url}
Man kann ihn natürlich auch weiterempfehlen (Anmeldung unter www.fv-gagym.de/newsletter/)
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