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An die Mitglieder
des Vereins der Ehemaligen
des Hüffertgymnasiums Warburg e.V.

Liebe Mitglieder des Ehemaligenvereins, liebe Interessierte,
der Tradition des Vereins der Ehemaligen folgend, möchten wir mit diesem Rundbrief die
Gelegenheit nutzen, um über die Vereinsarbeit im vergangenen Jahr zu berichten.
In den letzten Rundschreiben haben wir darüber informiert, dass das Netzwerk zur Studien- und
Berufsinformation nun endgültig „an den Start gegangen“ Herrn Thebille stehen aktuell 48 Personen
zur Verfügung, auf welche er in seinen Beratungen zur Berufswahl verweisen kann. Weitere, am
Netzwerk Interessierte, werden gebeten sich bei Sebastian (vorstand@ehemaligen-verein.info) zu
melden.
Beim alljährlichen Berufsinformationstag am 27.09.2011 stellten 11 Ehemalige ihre Studiengänge und
Berufsausbildungen vor. Dieser wurde von Johannes Berndt federführend organisiert.
Die schon in den Jahren zuvor verstärkte Präsenz bei öffentlichen Terminen des Hüffertgymnasiums
konnte erfolgreich fortgeführt werden. So war der Ehemaligenverein am Tag der offenen Tür des
HGW mit einem Informationsstand vertreten, ebenso bei der Abiturfeier und Schulkonzerten.
Zusätzlich konnte sich der Verein im jährlich erscheinenden Jahrbuch der Schule mit einem eigenen
Artikel präsentieren und so eine noch breitere Öffentlichkeit erreichen.
Im Jahr 2013 wurde das gemeinsame Vereinsleben um einen weiteren Termin – den „Tag der
Ehemaligen“ erweitert – der zum ersten Mal am 28.09.2013 stattfand. Rund 25 Ehemalige trafen sich
an diesem Tag im Hüffertgymnasium und könnten sich bei Schulführungen über die Entwicklungen in
ihrer alten Schule informieren. Ein gemeinsames Kaffeetrinken rundete den Tag ab. Besonderer
Dank gilt hier Herrn Jahre und Herrn F. Wilmes.
Am 20. April fand die jährliche Theaterfahrt der Ehemaligen statt. 41 Ehemalige fuhren gemeinsam
nach Kassel und besuchten die Aufführung des Musicals „Evita“ im dortigen Staatstheater.
Der Ehemaligenverein ist seit Dezember 2013 dauerhaft in der Eingangshalle des
Hüffertgymnasiums präsent. In einem Schaukasten informieren wird über den Verein, seine Arbeit
und aktuelle Termine.
Weitere detaillierte Informationen finden Sie/findet Ihr im chronologischen Rückblick auf das Jahr
2013, der diesem Rundschreiben beiliegt. Durch den separaten Rückblick möchten wir Ihnen und
Euch in größerem Umfang einen lebendigen Einblick in das Schulleben geben, in das sich unsere
Vereinsaktivitäten einfügen. Zur besseren Orientierung sind dabei die vom Ehemaligenverein
initiierten Veranstaltungen und Projekte im Druckbild hervorgehoben.
Mit diesem Informationsschreiben möchten wir die Gelegenheit nutzen, um über Planungen für das
Jahr 2014 zu berichten:

Zu den Abiturfeierlichkeiten 2014 stiftet der Ehemaligenverein zum ersten Mal Preise für
besonderes soziales Engagement während der Schulzeit (Schulsprecher, Schülervertretung,
sonst. Engagement).
Im zweiten Halbjahr 2014 bietet der Verein eine Hochschulerkundungsfahrt für die Oberstufe
an, ein geeignetes Ziel (Universitätsstandort mit großer Zahl an Studiengängen) wird
entsprechend ausgewählt.
Für den nächsten Berufsinformationstag, der am Freitag, dem 26.09.2014, stattfinden wird,
suchen wir noch Referentinnen und Referenten, die bereit sind, den Oberstufenschülerinnen
und -schülern von ihrem Studiengang / ihrem Beruf zu berichten. Interessenten können sich
direkt an den Vorstand (vorstand@ehemaligen-verein.de) wenden.
An dieser Stelle möchten wir das Medium des Rundschreibens nutzen, um besonders auf den Tag
der Ehemaligen 2014 hinzuweisen. Dieser findet am Samstag, den 27. September 2014 im
Hüffertgymnasium statt. Mit interessanten Vorträgen und Diskussionen möchten wir ein erweitertes
Programm anbieten. Wir bitten darum, diesen Termin schon einmal vorzumerken, es erfolgt eine
gesonderte Einladung.
Gleichzeitig bitten wir auch darum, alle Jahrgänge, die in diesem Jahr „runde“ Jubiläen feiern, den
27.09.14 für eine gemeinsame Feier zu nutzen und gemeinsam mit anderen Jahrgängen zunächst
den Tag im Hüffertgymnasium zu beginnen. Alle, die dieser Bitte nachkommen können, mögen sich
bitte schon einmal im Vorfeld bei Sebastian Kurte-Breul (vorstand@ehemaligen-verein.de oder 0561
804 7198) zu melden, um weitere Details zu besprechen.
Eine Übersicht über die Finanzen des Jahres 2013 wurde bereits mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung 2013 gegeben und entfällt an dieser Stelle.
Wir möchten uns an dieser Stelle für das Engagement und die rege Mitarbeit aller Mitglieder herzlich
bedanken. Wir freuen uns auf ein Jahr, das durch den gemeinsamen Austausch, ein lebendiges
Vereinsleben und die Weiterarbeit an unseren Projekten geprägt sein wird.
Für den Vorstand
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