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An die
Mitglieder des Ehemaligenvereins

INFOBRIEF November 2010
Liebe Mitglieder des Ehemaligenvereins, liebe Interessierte,
am Freitag vor Eröffnung der Warburger Oktoberwoche (01.10.2010) kam der Ehemaligenverein zu
einer Mitgliederversammlung zusammen, um sich über die zukünftige Arbeit des Vereins
auszutauschen und um einen neuen Vorstand zu wählen. Nach intensiven Diskussionen und
Visionen zur Ausgestaltung der Arbeit im Ehemaligenverein wurde ein engagierter und aus
ideenreichen Menschen bestehender Vorstand gewählt, dessen Mitglieder sich und ihre neuen Ziele
für den Verein mit diesem Infobrief vorstellen möchten.
Sebastian Kurte ist neuer
Vorsitzender des
Ehemaligenvereins. Er
studiert an der Universität
Paderborn
Erziehungswissenschaften
und hat im Jahr 2004 seine
Abiturprüfung am
Hüffertgymnasium abgelegt.

Dieter Jahre wurde in
seiner Tätigkeit als
Kassenwart des Vereins
bestätigt. Als
stellvertretender Direktor
des Hüffertgymnasiums ist
er auch Ansprechpartner
direkt vor Ort.

Christian Lüchow hat das
Amt des stellv.
Vorsitzenden inne.
Christian studiert in
Göttingen Latein und
Griechisch auf Lehramt. Er
hat 2006 Abitur am
Hüffertgymnasium gemacht.

Julian Nehrig ist neuer
Schriftführer des
Ehemaligenvereins. Er
studiert in Münster
Psychologie. Seine
Abiturprüfungen hat er 2009
am Hüffertgymnasium
erfolgreich bestanden.

In der weiteren Vorstandsarbeit sind als Beisitzer/innen tätig: Dorit Busse, langjährige Sekretärin des
Hüffertgymnasiums, Marina Klingenberg, die im Jahr 2009 Abitur gemacht hat und an der Universität
Marburg Medizin studiert, sowie Benjamin Karsten (Abitur 1998) der in Düsseldorf für einen
Energieversorger als Head of Operations tätig ist. Johannes Berndt wird die Vorstandsarbeit als
Verantwortlicher für den Berufsinformationstag aktiv unterstützen.
Infolge der etwas "eingeschlafenen" Arbeit des Ehemaligenvereins hat sich der neue Vorstand darauf
verständigt, eine aktive und kooperative Vereinsarbeit wieder zu beleben. Die grundsätzliche

Zielsetzung, den Schülerinnen und Schülern des Hüffertgymnasiums bei der Berufswahl aktiv
beiseite zu stehen, steht hierbei im Vordergrund. So möchte der Vorstand gerne in folgenden
Bereichen aktiv tätig werden:
Präsentation von Berufen und Studiengängen beim Berufsinformationstag des HGW,
möglicherweise mit Workshops;
Netzwerkpflege - Schüler/innen können sich bei Ehemaligen informieren, mit diesen
gemeinsam in Vorlesungen gehen oder deren Studienorte kennenlernen. Eine
Praktikumsbörse für Schüler/innen könnte für die Region um Warburg entstehen.
Besonders in diesem Punkt sind wir auf Euch Ehemalige angewiesen! Schülerinnen und Schüler
sollen durch ein gemeinsames Netzwerk die Möglichkeit bekommen Kontakt zu Studenten oder
Menschen im Berufsleben herzustellen, um mehr über das Wunschstudium oder den Traumjob zu
erfahren. Informationen aus erster Hand sind meistens sehr viel wertvoller als eine Informationsseite
im Internet oder eine allgemeine Berufsberatung. Was könnt Ihr einbringen? Grundsätzlich erst
einmal Informationen über Eure aktuellen Berufe und Studienfächer sowie den derzeitigen
Beschäftigungs- und Studienort. Hierzu findet Ihr im Anhang einen Erhebungsbogen. Bitte füllt diesen
aus, und faxt (05641-790022) oder schickt ihn per Post zurück zum HGW. Gerne könnt Ihr die Daten
auch per Email an vorstand@ehemaligen-verein.de senden. Darüber hinaus soll auf lange Sicht eine
Begleitung einzelner Schülerinnen und Schüler für z.B. einen Tag in Hochschule oder Beruf
ermöglicht werden, um diesen einen gezielten Einblick zu ermöglichen. Die Koordination und
Kontaktaufnahme erfolgt immer durch den Vorstand, sodass die Ehemaligen sich nur entscheiden
müssen, ob sie gerade einen Schüler betreuen möchten, oder nicht. Auch die persönlichen Daten
sind nur dem Vorstand zugänglich und werden mit Diskretion behandelt.
Weitere Punkte der zukünftigen Arbeit des Ehemaligenvereins sind:
Präsenz beim Informationstag des HGW zur Vorstellung des Vereins;
Präsenz bei Konzerten des HGW in Warburg;
Präsenz bei der Abiturentlassung, Grußworte der/des Vorsitzenden;
Jugend Forscht - Ehemalige unterstützen Herrn Prante bei Jugend Forscht als Ideengeber
oder mit Hilfestellungen bei speziellen Geräten oder Projekten;
Rundbrief oder Newsletter, mindestens einmal jährlich, verbunden mit einem guten
Internetauftritt (www.ehemaligen-verein.de) - ab sofort online!
In einer nächsten Mitgliederversammlung würden wir gerne folgende Punkte weiter-denken:
Gestaltung eines Jahrbuches, ähnlich dem „Marianer“;
Mitgestaltung des Abiballs von und mit Ehemaligen für die Abiturienten.
Wie Ihr sicherlich schon erkennen könnt, ist der Vorstand in vielen Punkten auf Eure kreative und
engagierte Beteiligung angewiesen. Besonders der Netzwerkaufbau soll hier im Fokus stehen - bitte
stellt uns hier Eure Daten, Kompetenzen und Erfahrungen zu Verfügung.
Wir möchten die noch weiter zu vertiefenden Ideen auch nutzen, um Euch zu drei Terminen
einzuladen:
einer, für alle offenen, Mitgliederversammlung am 23.12.2010 um 18.00 Uhr im Lehrerzimmer
des Hüffertgymnasiums;
dem Weihnachtskonzert des Hüffertgymnasiums am 20.12.2010 um 19.00 Uhr im
Pädagogischen Zentrum;
einem gemeinsamen Mittagessen des Ehemaligenvereins im Anschluss an den
Informationstag am HGW, 29.01.2011 ab ca. 13 Uhr - bitte gebt eine kurze Rückmeldung, ob
Ihr daran teilnehmen werdet: per Telefon: 05641/79000 (HGW) oder per eMail an
sebastian@ehemaligen-verein.de
Wir freuen uns schon jetzt auf einen gemeinsamen und kreativen Austausch mit Euch und sind auf
Eure Ideen und Anregungen gespannt!
Für den Vorstand
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