Angrillen mit der Abiturientia 2018
Der Ehemaligenverein lud den Jahrgang der Abiturientia 2018, also die nun neuen
Ehemaligen, zu einem gemütlichen „Angrillen“ ans Atrium auf dem Schulhof des
Johannesgymnasiums ein.

Stattliche 36 „frisch gebackene“ Abiturientinnen und Abiturienten, also ein gutes Drittel des
gesamten Jahrgangs (!), fanden bei herrlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen
sieben Wochen nach dem epochalen Ende ihrer Schulzeit den Weg an die alte
Wirkungsstätte. Bei leckerem Gegrillten, Würstchen und kühlen Getränken gab es viel zu
erzählen und auszutauschen: Studium, Ausbildung, Praktika, Jobs, große Reisen,…

Im Hintergrund engagierten sich Mitglieder des Vorstands und sorgten für das leibliche Wohl.
Der Vorsitzende, Karl Heinz Birtel, rührte kräftig die Werbetrommel für den Ehemaligenverein
mit dem sehr erfreulichen Ergebnis, dass der Verein 29 (!) neue Mitgliederinnen und
Mitglieder begrüßen konnte. Sicherlich wird die Konzentration bei den meisten von ihnen in
nächster Zeit auf der Gestaltung ihrer persönlichen und beruflichen Zukunft liegen, dies oft
bei finanziell niedrigem Budget. Genau deshalb ist die Mitgliedschaft bis zum Jahr der
Vollendung des 25. Lebensjahres beitragsfrei. Es handelt sich quasi um eine
„Schnuppermitgliedschaft“, bei der vorbehaltlos und ohne finanzielle Verpflichtungen das
Vereinsleben (sicherlich mit dem Höhepunkt des jährlichen Ehemaligenfestes, das
grundsätzlich am jeweils zweiten Samstag im September stattfindet) kennen und hoffentlich
schätzen gelernt werden kann.

Durchweg erhielt die rundum gelungene Veranstaltung sehr viel Zustimmung. Bei der
Verabschiedung erfolgte immer wieder der Hinweis auf ein baldiges Wiedersehen,
spätestens beim Ehemaligenfest am 8. September 2018.

Die große „Mitgliederschwemme“ hatte auch noch einen erfreulichen Nebenaspekt: Die
Marke von 300 Vereinsmitgliedern wurde geknackt. Es war natürlich bei so vielen
Anmeldungen, die innerhalb von nur wenigen Minuten, also quasi gleichzeitig, eingereicht
wurden, schier unmöglich festzustellen, wer nun tatsächlich das Mitglied Nr. 300 und wer
z.B. Nr. 301 wurde. Deshalb ließ Karl Heinz Birtel das Los entschieden. Als 300. Mitglied
konnte somit Eva Marie Espenschied einen Blumenstrauß und als 301. Mitglied Daniel
Amrein eine Freikarte für das Farbrausch Festival in den Rheinanlagen Lahnstein von Karl
Heinz Birtel und dem Vorstandsmitglied Maria Lambertin in Empfang nehmen.

Darüber hinaus hat der Verein nun noch mehr „Zwei-Generationen-Mitglieder“: Vater
Thomas Hartmann, Schriftführer im Ehemaligenverein, freute sich, seinen Sohn Jan als
Neumitglied begrüßen zu dürfen.
Weitere Fotos von diesem Event am 5. Mai 2018:

