Einladung!!!
Hallo Leute,
unglaublich, aber wahr: Im Juni jährt sich zum fünfzehnten (!!!) Mal jener Tag, an dem – wir
zitieren das Jahrbuch (S. 13) - „mit dem Abgang der Abiturientia `86 ein entscheidendes
Kapitel der Geschichte St. Arnolds zu Ende“ ging. Grund genug – wie wir meinen – nach
fünf Jahren mal wieder eine große Party zu veranstalten.
Das Treffen findet statt am Samstag, 16. Juni. Wir treffen uns mittags gegen 13.00 Uhr am
A-J-G. Dort wird es ein buntes Nachmittagsprogramm mit Kaffee und Kuchen geben.
Abends gibt es dann eine zünftige Fete im „Brauhaus“ in Wettringen.
Eine wichtige Frage: Mit Anhang oder ohne? Natürlich wird niemand heraus komplimentiert,
wir waren jedoch in der Vorbereitungsgruppe aus verschiedenen Gründen der Meinung, dass
es ein exklusives „Stufentreffen“ sein soll, alles klar?! (Vielleicht kann man ja für das
20jährige mal ein großes Treffen mit Familien planen.)
Als Kostenbeteiligung (für Organisation, Essen, Musik, Kaffee/Kuchen, Musik, Sektempfang
und event. Getränke) bitten wir um Zahlung von 60,- DM pro Person. Wir versuchen – im
Gegensatz zum letzten Treffen - durch diesen Kostenbeitrag auch die Kosten für die
abendlichen Getränke ganz oder teilweise zu decken.
Bitte meldet euch möglichst in den nächsten zwei Wochen nach Erhalt dieser Nachricht
– also bis etwa Ende März/Anfang April – an, damit wir im Vorbereitungsteam
entsprechend planen können. Als Anmeldung gilt die Einzahlung des Kostenbeitrages auf
folgendes Sonderkonto:
Karlheinz Heuwes, first-e, BLZ 200 500 44, Konto-Nr. 49 01 38 68 08
(Bitte bei Zahlung den Verwendungszweck „Stufentreffen“ hinzufügen!)
Wer nicht kommen kann, möge sich bitte trotzdem kurz melden, damit wir sehen können, ob
die Information auch angekommen ist.
Noch Fragen? Dann wendet euch an eine der folgenden Personen des Vorbereitungsteams:
Karlheinz Heuwes
Tel. (0 25 72) 15 01 28
Karlheinz.Heuwes@web.de

Stefan Kaufmann
Tel. (0 25 82) 6 54 24
Stefan.Kaufmann@surfeu.de

Christoph Miethe
Tel. (0 59 71) 16 29 85
Christoph.Miethe@t-online.de

Für die nächste Zeit wünschen wir euch alles Gute. Wir sehen uns dann hoffentlich möglichst
zahlreich im Juni!!!
Euer Vorbereitungsteam
PS: Zur abendlichen Lokalität kann man sich unter www.wettringer-brauhaus.de informieren.
Und für alle, die es noch nicht gemerkt haben: Unter www.neuenkirchen.de findet sich ein
Link zur Homepage des Arnold-Janssen-Gymnasiums mit interessanten News über unsere
alte Schule. Hier wird demnächst auf der Unterseite für die Ehemaligen auch ein Link zu
unserer eigenen Stufen-Homepage zu finden sein, an der Christoph Wissing zur Zeit arbeitet.

