Abi-Jahrgangstreffen 2014

Liebe Mitschüler,

lange haben wir uns nicht mehr gesehen und es wird Zeit, sich einmal mehr in die Augen zu schauen und alte
Geschichten aufzufrischen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und sind uns sicher, vielen von Euch
geht es genauso. Aus diesem Grunde und weil wir ja unser Abitur vor nun fast 30 Jahren abgelegt haben,
planen wir für dieses Jahr ein neues Jahrgangstreffen. Wir werden am

Samstag, 31. Mai 2014
ab 17:00 Uhr
im Strandpavillon in Schwerin-Zippendorf

in zwangloser Atmosphäre zusammenkommen und feiern. Es wird für alle Bedürfnisse gesorgt sein. Der
Veranstalter bietet uns ein entsprechendes all-inclusive-Angebot (Saalmiete, Speisen und sämtliche
Getränke). Hinzu kommt noch ein wenig Entertainment. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 55,00 EUR.

Was erwarten wir von Euch?

1.

Kalender schnappen und Termin eintragen
Bitte rot umranden und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen!

2.

Nachricht verbreiten
Mit Sicherheit wird es auch dieses Mal schwierig, Euch alle wieder aufzufinden. Wer immer verlässliche
Kontaktdaten besitze, möge diese Info weiterleiten, damit wir alle erreichen.

3.

Fotos suchen und digitalisieren
Wir selbst haben wirklich wenige Fotos aus jener Zeit und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir die schöne neue
Welt dazu nutzen könnten, uns gegenseitig mit all diesen schrecklichen Fotos von damals zu versorgen.

4.

Abnehmen… ☺
Wer immer das Bedürfnis hat, sich im Mai in seiner alten Kleidergröße zu präsentieren, sollte jetzt anfangen…noch
wäre genug Zeit.
Aber mal ehrlich, wer will das schon?

5.

Geld einzahlen:
Kontoinhaber:
Kleiß, Adriano
IBAN
DE88 1409 1464 1201 2065 75
BIC:
GENODEF1SN1
(ehem. Konto Nr. 120 120 65 75)
(ehem. BLZ 14091464 - Raiffeisenbank)
Verwendungszweck: Klasse …; Name 1984

Mit der Zahlung ist die Teilnahme bestätigt. Sollten Rückfragen bestehen, so könnt Ihr Euch jederzeit an
Ralph Hegewald wenden unter der Mobil-Nr. 0172/3196122 oder dienstlich unter der Nr. 0385/591390
oder per Email: ralph.h@freenet.de.

Der Ablauf ist so gedacht, dass ab 17:00 Uhr der Einlass beginnt. Die Buffetzeit wird auf ca. 18:30 Uhr
gelegt werden und gegen 20:30 Uhr wird der DJ seine Arbeit beginnen. Gesonderte Einlagen und
Darbietungen sind gern gesehen.

Da wir nicht im Besitz aller Anschriften sind, würden wir Dich bitten, jedem, den Du aus dem Jahrgang
kennst, diese Email weiterzuleiten, damit jeder die Möglichkeit hat, am Klassentreffen teilzunehmen
(Schneeballprinzip). Mit der Zahlung des Betrages auf das obige Konto können wir dann feststellen, wer die
Einladung erhalten hat und zum Klassentreffen erscheinen wird; die Klassenlisten liegen uns vollständig
vor.
Wir bitten Dich, wenn Du zum Klassentreffen erscheinen wirst, die Zahlung so früh wie möglich
vorzunehmen, weil wir mindestens 50 Teilnehmer werden müssen, um im den Pavillon feiern zu können.

Wir freuen uns auf das Klassentreffen und Dich!
Mit freundlichen Grüßen

Ralph Hegewald & Co.

