Liebe Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2019
Wir, die „Ehemaligen des Johannesgymnasiums Lahnstein“, sind eine große Gemeinschaft
all derer, die ihre Schulzeit oder ihre berufliche Tätigkeit ganz oder teilweise hier verbracht
haben und sich über diese Zeit hinaus miteinander und mit der Schule in besonderer Weise
verbunden fühlen.
Eine tolle Gelegenheit, alte Kontakte aufleben zu lassen, sich mit ehemaligen
Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrern und Freunden auszutauschen und
zu erfahren, was am „Johnny“ so läuft, ist unser Ehemaligentreffen , das Highlight
unseres Vereins am zweiten Wochenende im September.
Besonders lohnenswert ist ein Blick in die Homepage unseres Vereins
(www.ehemalige-johannes.de); sie informiert nicht nur über besondere Ereignisse und
Events des abgelaufenen Jahres, sondern stellt auch geplante gemeinsame Aktivitäten
aller Mitglieder im Laufe des Jahres vor. Dazu seid Ihr natürlich stets herzlich eingeladen.
Wenn Ihr uns die Möglichkeit gebt, über Eure E-Mailadresse mit Euch in Verbindung
zu bleiben, werden wir Euch gerne auf diesem Wege unseren Newsletter „Quid Novi“
zuschicken; wer auch in Zukunft im Jahrbuch des Johannesgymnasiums blättern möchte,
kann es als Mitglied über uns erhalten, auch wenn der Jahresbeitrag von 12,- Euro erst
nach der beruflichen Ausbildung (hier gehen wir von einem Zeitraum von 5 Jahren bis zur
ersten Lastschrift aus) fällig wird. Dazu benötigen wir natürlich Eure aktuellen Adressen,
die nur für diesen Zweck genutzt und in keinem Falle an Dritte weitergeleitet werden.
Solltet Ihr Euch für eine Mitgliedschaft in unserem Verein entscheiden, braucht Ihr nur den
beiliegenden Aufnahmeantrag auszufüllen und im Sekretariat des Johannesgymnasiums zu
hinterlegen.
Schon heute laden wir Euch – unabhängig von einer Mitgliedschaft - zu einem besonderen
Termin am Samstag, dem 04. Mai, von 16:00 bis 19:00 Uhr ins Atrium ein. Beim „Angrillen“
treffen wir uns zu einem lockeren Gedankenaustausch und verbringen so einen angenehmen
Nachmittag.
Um uns die Planung zu erleichtern, bitte ich Euch, mir bis zum 2. Mai über unsere
E-Mailadresse (ehemalige@ehemalige-johannes.de) Euer Kommen anzukündigen.
Ich wünsche Euch im Namen unseres Vorstandes sowie aller Ehemaligen einen
erfolgreichen Abschluss Eurer Abiturprüfungen.

Euer
Karl Heinz Birtel
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