Newsletter März 2019

Coming home for Christmas 2018
Am 23. Dezember 2018 fand das traditionelle „Coming home for Christmas“-Event in der Krone in Stadtlohn statt.
Viele von Euch sind gekommmen, um ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler wiederzutreffen und wir haben bei
dem ein oder anderen Bier einen netten Abend mit spannenden Gesprächen verbracht. Wir freuen uns schon auf das
„Coming home“ in diesem Jahr und hoffen, viele Ehemalige begrüßen zu dürfen.

Ehrenmitglieder
Als neue Ehrenmitglieder haben wir Bernhard Krieger und Dieter Kölker in den Verein aufgenommen. Bernhard
Krieger war seit der Gründung am GSG tätig und hat die Entwicklung als späterer stellvertretender Schulleiter stark
beeinflusst. Wir Ehemaligen kennen ihn als einen sehr guten Pädagogen, der (fast) alle Fächer unterrichten konnte.
Dieter Kölker ist seit vielen Jahren als Hausmeister am GSG beschäftigt. Er ist immer voller Verständnis für die Anliegen der Schülerschaft und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern und allen anderen Beteiligten findet er
unkompliziert, schnelle Lösungen. Beide haben uns als Ehemalige über Jahre hinweg begleitet und waren deshalb für
uns die erste Wahl als neue Ehrenmitglieder.
Hier für Euch der Artikel aus der Münsterlandzeitung:

News zur Homepage
In den letzten Wochen haben wir wie angekündigt die Mitgliederverwaltung vollständig in die Webseite integriert,
um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und eine sichere Verwahrung Eurer Daten gemäß DSGVO sicherzustellen. Jedes Mitglied hat nun einen Account, über den Ihr in einer persönlichen Mail informiert worden sein solltet.
Unter der folgenden Adresse könnt Ihr Euch anmelden, Eure Daten aktualisieren und über Ihre Verwendung
bestimmen:
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgsg-ehemaligennetzwerk.de%2Fmitgliederbereich%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C764dcf718673411cf9b908d6a7da9b5e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7
C1%7C0%7C636880954684414886&amp;sdata=rndw1XkapdHGaDPg3YQjoEUEKHYsfrkotOKwIxOCGBI%3D&amp;reserved=0
Falls Ihr keine E-Mail von uns bekommen habt, schreibt uns bitte eine kurze Nachricht an mitgliedschaft@gsg-ehemaligennetzerk.de, damit wir das korrigieren können!

Abi und dann
Die neue Vortragsreihe „Abi und dann?!“, die durch unseren Verein an der Schule durchgeführt wird, findet großen
Zuspruch bei den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Es wurden bereits Vorträge zu den Themen „Freiwillig
ins Ausland – Freiwilligendienste weltweit“ und „Stipendien“ gehalten. Anfang April wird der nächste Vortrag über
das Medizinstudium gehalten werden. Referent ist Christian Winter, der sein Abitur im Jahr 2011 gemacht und dann
Psychologie und Medizin in Hamburg und Mainz studiert hat.
Wir freuen uns weiterhin, wenn auch Ihr Euer Wissen an die Schülerinnen und Schüler weitergeben wollt. Meldet
Euch gerne bei uns, wenn Ihr einen Vortrag halten möchtet.

Gewebetag 2019 in Stadtlohn
Als Vorbereitung auf den #Gewerbetag19 in Stadtlohn haben unsere Partner der RFS MediaGroup und Heisterborg
& Partner sowie die VR-Bank Westmünsterland ein Projekt hinsichtlich der Gestaltung und Konzeptionierung des
eigenen Messestandes durchgeführt. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler war es den Messeauftritt der Unternehmen so zu gestalten, dass besonders junge Menschen sich angesprochen fühlen.
Wir freuen uns, dass wir als GSG Ehemaligennetzwerk e. V. bei der Vermittlung der Kontakte zwischen Schule und
Unternehmen helfen konnten.

Fragen? Anregungen? Ideen?
Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Ideen haben, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unter vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de eine Nachricht schreibt. Ebenso freuen wir uns, wenn ihr Beiträge für den nächsten Newsletter
schickt, indem ihr z.B. euch bzw. eure Projekte, Berufe, etc. vorstellt.
Für den Vorstand,
Fabian und Anna

Wichtige Termine auf einen Blick
6. Juli 2019
8.-10. Juli 2019
23. Dezember 2019

Abiturentlassfeier Abitur 2019
Projektwoche „GSG goes green“ – auch Ehemalige sind herzlich zur Umsetzung von
nachhaltigen Projekten eingeladen
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