Schwarzwaldschule Triberg & Progymnasium Maria Tann
SST / MT - Alumni
Sehr geehrte Ehemalige,
liebe Mitschülerinnen und –schüler,
seit geraumer Zeit haben sich immer wieder einmal unsere Ehemaligen (lat. alumnus, alumni
pl. = Internatszögling/e) getroffen. In aller Regel waren dies „Zufallsfunde“ von Wenigen - und
wenn man dann in trauter Runde beisammen saß, tauchten alsbald Fragen nach dem Einen
oder anderen auf … Leider waren dann meist keine Adressen bekannt …
Vielleicht ist unsere Internatszeit mit einer Art „Hassliebe“ zu vergleichen: anfänglich fühlten
wir uns nicht so ganz glücklich, „ins Internat gesteckt worden zu sein“. Dann aber hatten wir
uns daran gewöhnt und uns in unserer „anderen Lage“ eingewöhnt. Und dann vermissten wir
immer wieder diejenigen, mit denen wir tagtäglich zusammen gewohnt, zur Schule
gegangen, gegessen, gebüffelt oder auch gefeiert hatten …
Auf der organisatorischen Grundlage des Fördervereines „Freund und Förderer der
Hochschule für Polizei“ haben wir die Gelegenheit, einmal jährlich zu einem sog. „ALUMNITreffen“ zusammen zu kommen. Die Lage der Hochschule (s. Anfahrtsskizze www.fhpolvs.de), die bekanntlich 1979 in den Gebäuden von Maria Tann gegründet wurde und im
Wappen des Fördervereines auch das „MT“ sichtbar führt, bietet sich dafür
verkehrstechnisch und logistisch geradezu an …☺
Unser nächstes, 3. ALUMNI-Treffen wird in diesem Jahr aufgrund unserer
Hochschuljahrgänge am

Fr., 03.08.2007, 15.00h – Sa., 04.08.2007, 12.00h
(bitte gleich eintragen!!!)
auf dem Areal der FH Polizei BW stattfinden ... Die Übernachtung kostet € 15.- … ☺☺
Gläser, Teller, Essen und Getränke etc. bringt – wie bislang - jeder selber. Oder kauft diese
gegenüber im LIDL-Markt. Verbindliche Anmeldung per E-Mail ist bis zum 02.08.07 möglich.
Am 04.08.07, werden wir uns nach einem Frühstück (ab 10.30h, ca. € 10,-) im Café Fleig,
78083 Dauchingen, Schwenninger Str. 11, verabschieden.
Als ‚Ständiger Ansprechpartner’ des Fördervereines und SST/MT-„Alumnus 1968-74“ lade
ich Sie/Euch ein, die angehängte Liste in Euerem Bereich (farbig) zu vervollständigen oder
zu berichtigen. Ergänzt die Liste mit weiteren Namen und/oder Adressen, die Ihr kennt und
leitet die Liste wieder an mich zurück.
Und noch etwas: mit Eurer Mitgliedschaft im FH-Förderverein für nur sagenhafte € 12.pro Jahr (bitte an mich ausgefüllt zurückfaxen) garantiert Ihr die geplante Organisation
– also etwas, das es für uns bislang nicht gab ... ☺☺☺
Außerdem schlage ich Euch vor, dass Ihr auf der Site www.stayfriends.de mit meinem
Namen recherchiert und Euch dann auch nach diesem Muster eintragt. So werden wir
„auffindbar“ für weitere Suchende. Wenn jemand firm und fit im Homepage basteln sein
sollte: ich habe für uns die URL: www.Schwarzwaldschule-Triberg.de reserviert …
Viel Spaß beim Mitmachen wünscht Euch

Euer
Wolfgang
Organisation SST / MT – Alumni
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