
Ostendörfler e.V. in Lippstadt

Liebe Ehemalige des Ostendorf-Gymnasiums, Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Euch über das nächste allgemeine Ostendörflertreffen am 24. September

2016 – tagsüber beim Schulfest und abends in Cosacks Brennerei auf Gut Mentzelsfelde –

informieren.

Willkommen sind alle ehemaligen Ostendorfschüler/innen, alle aktuellen Schüler/innen der

Jahrgänge Q1 und Q2 und die ehemaligen und aktuellen Kollegen und Kolleginnen.

Ein Schulfest hat jeder Ostendörfler schon einmal mitgemacht, von den jetzigen Unterstufen-

schüler/innen abgesehen. Am Samstag, den 24. September 2016 findet von 10 - 16 Uhr das

nächste statt, mit allem, was die Kreativität so hergibt. Eine Steuerungsgruppe hat bereits die

Planungsarbeiten übernommen. Eine feste Veranstaltung wird die stündliche Schulführung

(in Gruppen) sein, die für die Ehemaligen sicherlich sehr interessant sein dürfte. Neben dem

Haupteingang werden sich die beiden Schulvereine (Förderverein und Ehemaligenverein)

mit einem Informationsstand präsentieren. Die Ostendörfler helfen außerdem dabei, „dass

man sich findet“. Interessierte können sich ihre Abiturklausuren aushändigen lassen, doch

benötigt das Schulsekretariat dafür bis zum 23. August (Ende der Sommerferien) einen form-

losen Antrag an die Schule - mit Name, Abiturjahr und Angabe der Klausurfächer

(info@ostendorf-gymnasium.de).

Um 16 Uhr wird in der Schule die Mitgliederversammlung 2016 des Ehemaligenvereins

„Ostendörfler e.V.“ abgehalten.

Die Abendveranstaltung ab 20 Uhr in „Cosacks Brennerei“ ist natürlich für ein Wiedersehen

im allgemeinen Kreise, aber auch für Jahrgangstreffen gedacht. Das ganze Außengelände

wird zur Verfügung stehen mit zahlreichen Zelten, mit Bratwurststand und Getränkestand.

Der Vorstand des Ehemaligenvereins hatte im Januar ein Treffen mit dem Pächter und den

groben Rahmen der Veranstaltung abgesteckt. Ein DJ wird für entsprechende Musik aus den

letzten 40 Jahren sorgen.

Um die Planung zu erleichtern und auch etwas verbindlicher zu machen, bitten wir um eine

formlose Anmeldung (Name, Adresse und Abiturjahr) an michael.morkramer@gmx.de Der

Ehemaligenverein verzichtet auf Eintritt, stellt aber ein Sparschwein auf (ab 20,- € mit Spen-

denquittung) und legt Beitrittsformulare aus. Ältere Jahreshefte können für je 2,- € erworben

werden. Der Vereinsvorstand bittet darum, Jahrgangstreffen gesondert bei der obigen E-

Mail-Adresse anzuzeigen, möglichst mit Angabe der erwarteten Personenzahl.

Informationen zum 24. September werden bei stayfriends eingestellt, aber auch auf der

Homepage der Schule http://www.ostendorf-gymnasium.de

Mit der Hoffnung auf zahlreiches Erscheinen grüßen euch

Dr. Andreas Engeln (1. Vorsitzender)
Michael Morkramer, Schriftführer Lippstadt, den 20.03.2016


