Ehemaligenfest 2019
Abi-Jahrgang 2009 holt sich den Pokal
Es ging wieder hoch her im und ums Atrium des Johannes-Gymnasiums. Mit gut 350 Teilnehmern,
die bis tief in die Nacht feierten, wurde die zweithöchste Beteiligung erreicht und der
Besucherrekord des Ehemaligenfestes von 2016 nur knapp verfehlt. Jung und alt, Absolventen und
Absolventinnen der Abiturjahrgänge 2019 bis 1956 (!) sowie Freunde und Bekannte folgten wieder
einmal der Einladung des Ehemaligenvereins und feierten bei herrlichem Spätsommerwetter mit
kühlen Getränken vom Bier- und Wein-Stand und herzhaften Leckereinen bis spät in die Nacht das
jährliche Ehemaligenfest.

An alter Wirkungsstätte wurden Neuigkeiten ausgetauscht, in alten Erinnerungen geschwelgt,
Freundschaften gepflegt und neue Pläne geschmiedet. Darüber hinaus nahmen die Besucherinnen
und Besucher die reichhaltigen Angebote von Schulführungen, Führungen durch die Johannis-Kirche
und einem Erinnerungsfilm an den im letzten Jahr verstorbenen Pater Ernst Karbach sehr gut an.
Dieses Jahr war sogar die
Rhein-Lahn-Nixe unter den
Gästen. Sira Schäfer, ebenfalls
Absolventin des JohannesGymnasiums (Abitur 2017),
gab der Veranstaltung durch
ihre Anwesenheit und ihre
Anmut einen besonderen
Glanz.

Das Publikum des Ehemaligenfestes wird von Jahr zu Jahr jünger, was die besondere Vitalität des
Ehemaligenvereins auszeichnet. So stellten die zehn jüngsten Abiturjahrgänge (2009-2018) etwa ein
Drittel aller Teilnehmer. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich auch, dass sich Jubiläumsjahrgänge
gezielt während des Ehemaligenfestes treffen und dies oftmals mit einem kleinen zusätzlichen
Rahmenprogramm verbinden.

So ging logischerweise der Wanderpokal des Abitur-Jahrgangs mit der höchsten Teilnehmerzahl an
einen der diversen Jubiläumsjahrgänge: Es gewannen die 2009er (10. Jubiläum) mit 52
Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor dem 2019er Jahrgang („0. Jubiläum“) mit 30. Knapp dahinter
teilten sich den dritten Platz mit jeweils 27 die Jahrgänge 1979 (40. Jubiläum) und 1989 (30.
Jubiläum).

Hervorzuheben für das Gelingen des Festes sind neben dem tatkräftigen Einsatz der
Vorstandsmitglieder unter Führung des Vorsitzenden, Karl-Heinz Birtel, und des Vertreters der
Schulleitung, Norbert Kalt, die spitzenmäßigen Helferinnen und Helfer des zukünftigen
Abiturjahrgangs bei Auf- und Abbau sowie an der Getränketheke und der Essensausgabe. Natürlich
diente diese Hilfe auch der Aufbesserung der Abiturkasse zur Finanzierung der Abschlussfeier. Schon
jetzt an die Abiturientia 2020 vom Ehemaligenverein gute Wünsche und viel Erfolg für den
demnächst beginnenden „Endspurt“!

Das nächste Ehemaligenfest, zu dem dann um den Pokal auch die neue Abiturientia „mitspielen“
kann, wird ein besonderes werden: Am Samstag, dem 12. September 2020, wird das 10 jährige
Bestehen des Ehemaligenvereins gefeiert. Gleichzeitig wird es in die Veranstaltungsreihe der 100
Jahr-Feiern des Johannes-Gymnasiums eingebettet werden. All das sind gute Argumente, den Termin
schon jetzt im Kalender vorzumerken.

Anbei weitere Fotos vom Ehemaligenfest 2019:

