
Winter 2021

Liebe Mitglieder,

Seit  der  letzten  Mitgliederversammlung  hat  sich  wieder  Einiges  getan,  insbesondere  im 
Vorstand. Besonders hinweisen möchten wir außerdem auf unsere Umfrage zu zukünftigen 
Veranstaltungen. Nehmt jetzt teil! Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund,

Anna und Fabian

PS:  Wir  sind jetzt  auch unter  +49 178 6935325 über  WhatsApp 
erreichbar, schreibt uns einfach!

Ergebnisse der Mitgliederversammlung

Hier  für  alle  Mitglieder  die  Ergebnisse  der  letzten  Mitgliederversammlung 
zusammengefasst:

 Nach der  Neuwahl  besteht  der  Vereinsvorstand  aus:  Fabian Flüchter  (1.  Vorsitz), 
Anna Heming (2. Vorsitz), Judith Brecklinghaus (Kasse), Robert Schneider, Florian 
Wiesweg, Katharina Geuking und Madelief Koster.

 Tobias  Bollmann  und  Sebastian  Vedder  scheiden  aus  dem  Vorstand  aus.  Wir 
bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die langjährige gute Zusammenarbeit!

 Der Mitgliedsbeitrag wird weiter unverändert bei 5,- EUR/Jahr liegen.

Der neue Vorstand stellt sich vor

Wir begrüßen Katharina Geuking und Madelief Koster als neue Vorstandsmitglieder!

Katharina hat 2013 das Abitur am GSG gemacht und anschließend ein 
duales  Studium  zum  Bachelor  auf  Laws  bei  der  Kreisverwaltung 
Borken absolviert, wo sie seit 2016 in der Stabsstelle arbeitet. Aktuell 
macht sie berufsbegleitend ihren Master of Public Administration an 
der Uni Kassel. Seit September 2020 setzt sie sich außerdem im Rat 
der Stadt Stadtlohn für die Belange aller Stadtlohner ein. 
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https://gsg-ehemaligennetzwerk.de/umfrage/


Madelief hat im Jahr 2019 das Abitur am GSG gemacht. Heute studiert sie 
in  Nimwegen  in  den  Niederlanden  Physik  und  Astronomie.  Im 
Ehemaligennetzwerk möchte sie gerne ihre Erfahrungen und ihr Wissen in 
Bezug auf ihr Leben in den Niederlanden und in Deutschland teilen.

Eine  Übersicht  über  den  gesamten  Vorstand  findet  Ihr  auch  unter  https://gsg-
ehemaligennetzwerk.de/gsg-netzwerk/vorstand/. 

Aktuelle Projekte

Hier ein Überblick über aktuelle und kommende Projekte:

 Umfrage zu zukünftigen Veranstaltungen: Wir möchten gerne von Euch wissen, 
welche Veranstaltungen Ihr bisher schon gut findet und woran Ihr Interesse habt. 
Nehmt bitte hier teil:  https://gsg-ehemaligennetzwerk.de/umfrage/.  Diese Umfrage 
richtet sich auch an Nicht-Mitglieder, leitet sie also gern weiter!

 Mitgliederevent im Sommer: Wir planen, soweit es möglich ist, ein Live-Event am 
GSG in Stadtlohn im Sommer. Hier halten wir Euch auf dem Laufenden.

 Instagram:  Alle  Neuigkeiten  zum  Verein  findet  Ihr  demnächst  nicht  nur  auf 
Facebook, sondern auch auf  Instagram! Hier berichten wir gern nicht nur aus dem 
Vereinsleben, sondern auch über Eure Projekte. Interesse? Dann schickt uns einfach 
einen kurzen Text an +49 178 6935325 oder vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de. 

 Abi und dann…? – Digital:  Aufgrund des verlängerten Lockdowns arbeiten wir 
aktuell  daran,  Abi  und dann...? demnächst  auch digital  anzubieten.  So könnt  Ihr 
Euch  ganz  bequem von  zu  Hause  aus  zuschalten.  Wenn Ihr  also  Lust  habt,  die  
SchülerInnen  des  GSG  für  Eure  Ausbildung/Euer  Studium  zu  begeistern,  meldet 
Euch  gern  bei  Anna  unter  +49  178  6935325  oder  vorstand@gsg-
ehemaligennetzwerk.de! 

 Workshops  am  GSG: Am  21.02.  hat  Fabian  Flüchter  einen  ersten  digitalen 
Workshop zur EZB mit dem SoWi-LK von Herrn Picht durchgeführt, der sehr positiv 
angenommen wurde. Wenn Ihr auch einmal eine Unterrichtsstunde gestalten wollt, 
meldet  Euch  gern  unter  +49  178  6935325  oder  vorstand@gsg-
ehemaligennetzwerk.de. Wir organisieren das mit Euch gemeinsam!

10-Jahre Abitur

Wusstet  Ihr,  dass  Ihr  zu  Eurem 10-jährigen Jubiläum Eure Abiturklausuren von damals 
einsehen dürft? Die Schule ist gern bereit, dafür einen kleinen Empfang zu organisieren. 
Da diese Möglichkeit in der Vergangenheit sehr unterschiedlich genutzt wurde, bieten wir 
Euch  ab  sofort  an,  für  Euer  10-jähriges  Jubiläum  ein  kleines  Rahmenprogramm  zu 
koordinieren. Sprecht uns einfach darauf an!

2

mailto:vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de
mailto:vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de
mailto:vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de
mailto:vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de
mailto:vorstand@gsg-ehemaligennetzwerk.de
https://www.instagram.com/gsg.ehemaligennetzwerk/
https://www.facebook.com/gsg.ehemaligennetzwerk/
https://gsg-ehemaligennetzwerk.de/umfrage/
https://gsg-ehemaligennetzwerk.de/gsg-netzwerk/vorstand/
https://gsg-ehemaligennetzwerk.de/gsg-netzwerk/vorstand/

