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Liebe Mitglieder / liebe Ehemalige,
„quo vadis, Altschülerbund – wohin führt der Weg“ hatten wir im Jahrbuch 2018 gefragt und
angedeutet, dass auch im Führungsteam personelle Veränderungen, auch aufgrund der
Altersstruktur, bevorstehen würden. 2022 ist es soweit: die bislang verantwortlichen Ex-Lehrer
und -Schüler am RGS haben sich, bis auf Rolf Aust, zurückgezogen. An dieser Stelle ein großes
DANKESCHÖN von allen Ehemaligen, die vom langjährigen Engagement der ‚alten‘ Lehrer
profitiert haben.
Wolfgang Waldmann und Joachim Warneke, vielen von Euch bekannte Ex-Lehrer, füllen die
entstandenen Lücken. Gemeinsam mit Rolf Aust und auch auf Wunsch und mit Unterstützung der
Schulleitung wollen sie den Altschülerbund am Leben erhalten und freuen sich auf Eure Zeichen,
sich einzubringen bzw. einbinden zu lassen.

Meldet Euch, wenn Ihr Ideen für die zukünftige Entwicklung des
Altschülerbunds und Lust auf Zusammenarbeit mit ehemaligen
Mitschülern und Ex-Lehrern habt.
Positiv konnten wir in letzter Zeit feststellen, dass die von uns gewünschte Eigenverantwortung
und -Realisierung von Jahrgangstreffen zugenommen hat. Der Wunsch nach Begegnung ist bei
Euch Ehemaligen weiterhin ungebrochen und eine Umsetzung wird durch eine Vernetzung mit
dem ASB möglich gemacht bzw. verstärkt. Sichtbare Zeichen in den letzten 2 Jahren sieht man
bei den aktuellen / geplanten Jubiläumstreffen. Diese finden 2022 (Corona?) und dann auch
zukünftig in eigener Gestaltung der Abi-Jahrgänge statt. Bei Planungen und Durchführung der
Veranstaltungen hilft der Altschülerbund und nutzt seine gute Vernetzung, vor allem im
heimischen Raum.
Auch die schon seit Jahren angedachten neueren Organisationsstrukturen (ALUMNI) sind weiter
im Gespräch, auch mit der Schulleitung, erfordern aber mehr Unterstützer aus Euren Reihen.

Unsere finanzielle Unterstützung von Projekten für Schule und Schüler haben wir dank der
regelmäßigen Mitgliedsbeiträge und spontaner, z.T. sehr großzügiger Spenden aus Euren Reihen
aufrechterhalten können.
Auszeichnungen von engagierten Schülern und Schülerinnen sowie größere Geldzuwendungen an
die Schülerbücherei sind jedes Jahr wiederkehrende Aktionen unserer Förderung von Schule und
SchülerInnen. Auch die ‚Weihnachtshilfe in Schaumburg‘ und den ‚Förderverein Ehemalige
Synagoge‘ haben wir im vergangenen Jahr nicht vergessen. Die Beispiele lassen sich erweitern.
Die Förderungen diverser gesellschaftspolitischer Auftritte und weiterer vielfältiger Aktivitäten
am RGS entfielen 2021 weitgehend, coronabedingt. Sie sollen aber aufgegriffen werden, wenn es
die gesellschaftlichen Bedingungen wieder ermöglichen.

Nur noch in diesem Jahr erhalten alle Ehemaligen den Jahresbrief per E-Mail. Die
nachfolgenden traditionellen Jahresbriefe sowie alle sonstigen Kurzinfos, Termine
der geplanten Jubiläumstreffen, Nachrichten und Berichte über den Altschülerbund
findet Ihr auf der Homepage des RGS www.ratsgymnasium-sth.de,
Reiter Altschülerbund. Dort seid Ihr herzlich willkommen und werdet immer aktuell
und intensiv informiert.
Da sich in Bezug auf Mitgliedschaft und unsere Bankdaten etwas verändert hat, nennen wir Euch
hier unsere neue Bankverbindung (die alte bleibt noch bis zum 31.12.22 gültig).
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Werdet Mitglied oder leistet durch eine Spende einen persönlichen Beitrag zum
zukünftigen Wirken des ASB und zeigt damit, dass Ihr dem Altschülerbund und
dadurch auch Eurer alten Schule verbunden seid.
Der Altschülerbund wünscht Euch Gesundheit und Zufriedenheit, weiterhin positive
Verbundenheit zum RGS und zu uns und ein gutes Jahr 2022 mit vielen schönen Momenten.

