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Hallo …,
ein ereignis- und veranstaltungsreicher Herbst lässt kaum Zeit für den längst fälligen Newsletter.
Mit dem "Fackel"-Staffellauf und dem Benefizkonzert der Ehemaligen sind 2 HerbstVeranstaltungen unserer Reihe zum 125. schon Geschichte - beides außerordentliche Events (jeweils
Ideen und Beiträge der Fachschaften Sport und Geschichte), die allen Mitwirkenden und Zuschauern
große Freude bereitet haben. Bemerkenswert ist die Spendensumme von 280 € beim Benefizkonzert
für ein Projekt im Kongo (dem weitere Ausbau und die Ausstattung einer Grundschule, die in den
Kriegswirren 1996-2003 total zerstört wurde) bei nur ca. 50 Gästen, obwohl die Interpretationen
eigentlich noch viel mehr Gäste hätten erfreuen können.
Die nächsten Höhepunkte stehen nun unmittelbar bevor:
Am Freitagabend führt das Lehrertheater seinen Beitrag zum Jubiläum auf: das Kabarett
„Menschen(s)kinder – wie Schule wirklich ist!“
Unser Ehemaligentreffen 1 der Abitur-Jahrgänge 2005 bis 2014 in der Dippser Aula schließt sich am
Sonnabend an. Dass sich junge Leute ungern anmelden, sondern lieber recht spontan entscheiden,
machte den Organisatoren zwar zwischenzeitlich große Sorgen, aber jetzt rechnen wir mit einer
ordentlichen Teilnahme von mindestens 200 Gästen.
Ein festgestellter Formfehler machte Anfang September eine außerordentliche
Mitgliederversammlung erforderlich, bei der es folglich auch zu umfangreichen Diskussionen über
die Neuordnung der Vereinsgremien kam. Durch eine Satzungsänderung konnten diese geklärt
werden. Der Vorstand und der Beirat wurden erneut gewählt.
Langfristig möchten wir auf die Weihnachtskonzerte aufmerksam machen, die im Jubiläumsjahr
ebenfalls Besonderheiten aufweisen: Beide Konzerte finden am 13. Dezember in der Dippser Aula
statt, am Nachmittag und am Abend. Umrahmt werden sie von einem Weihnachtsmarkt, auf dem
Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige vor allem eigene Kreationen anbieten wollen.
Glück auf!
Thilo Natzschka
Aus dem Newsletter kann man sich übrigens hiermit austragen: http://www.fv-gagym.de/wpcontent/plugins/newsletter/do/unsubscription.php?nk=2-96409e667c07256a74cbbbf180f1a5b7
Man kann ihn natürlich auch weiterempfehlen (Anmeldung unter www.fv-gagym.de/newsletter/) .
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