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Jahresbrief 2020: Der Altschülerbund wünscht allen EX Gesundheit und Zufriedenheit, weiterhin
positive Verbundenheit zu uns und dem RGS und ein gutes Jahr 2020.
Liebe Ehemalige,
die obigen Wünsche hatten wir Euch im vergangenen Jahr zukommen lassen in der Erwartung auf
ein ‚normales‘ Jahr mit vielen positiven Highlights, aber natürlich auch mit der Gewissheit, dass
es auch Probleme geben kann. Dass sich aber unser Leben extrem verändern könnte, haben nicht
mal die ‚größten‘ Wahrsager vorhergesehen. Wie lange wir mit dieser neuen Situation leben
müssen, auch mit Auswirkungen auf den Altschülerbund, bleibt offen.
Unsere finanzielle Unterstützung von Projekten für Schule und Schüler haben wir aufrecht
erhalten können dank der regelmäßigen Mitgliedsbeiträge und spontaner Spenden aus Euren
Reihen. Auszeichnungen von engagierten Schülern und Schülerinnen (SV, Sanitätsdienst,
Patenschüler, Aktionen gegen Gewalt etc.) sowie größere Geldzuwendungen an die
Schülerbücherei sind jedes Jahr wiederkehrende Aktionen unserer Förderung von Schule und
SchülerInnen. Die zwei größten Zuschüsse tätigten wir 2020 für eine neue Tuba und einen
Ruder-Vierer. Zudem wurden der sehr ansprechende RGS-Kunstkalender 2021 sowie das Buch
‚Spuren‘ zum Schreibwettbewerb 2019 bedacht. Auch die ‚Weihnachtshilfe in Schaumburg‘
haben wir in diesem Jahr nicht vergessen. Die Förderungen diverser gesellschaftspolitischer
Auftritte und weiterer vielfältiger Aktivitäten am RGS entfielen 2020, sollen aber aufgegriffen
werden, wenn es die gesellschaftlichen Bedingungen wieder ermöglichen.
Jahresbrief 2020: Bei den traditionellen Jubiläumstreffen (ausführlich in unserem HomepageBericht „Quo Vadis – wohin führt der Weg“) werden ab 2020 erste Veränderungen greifen. Zum
Goldenen Abitur wird nicht mehr offiziell vom ASB eingeladen, da die in Frage kommenden
Abitur-Jahrgänge schon zu 40-jährigen Treffen eingeladen waren. Potenzielle 40-jährige
Abiturtreffen werden von uns nur noch begleitend unterstützt, wenn der Wunsch von den ExAbiturientinnen und Abiturienten an uns herangetragen wird. Wir hoffen auf mehr
Eigenverantwortung und Selbstrealisierung. Die Veranstaltungen zum Silbernen Abitur finden
weiterhin statt.

Heutiger (Aus-) Rückblick: Waren traditionelle Jahrgangs- und Jubiläumstreffen schon eingeleitet
und auch terminiert, so führten Ver- und Gebote am Ende zur endgültigen Absage: keine vom
oder mit dem Altschülerbund geplante Veranstaltung hat 2020 stattgefunden. Allerdings stehen
diese mit dem Zusatz +1 und ggfs. auch mit + 2 auf unserer Agenda, denn der Wunsch nach
Begegnung ist bei den Ehemaligen weiterhin ungebrochen. Wir haben aber große Zweifel, dass
größere Veranstaltungen in diesem Jahr möglich sein werden.
Positiv konnten wir vermerken, dass die vom ASB geforderte Eigenverantwortung und
Realisierung von Jahrgangstreffen zugenommen hat. Mein besonderes Dankeschön an die
Ehemaligen, die bislang für ihre MitschülerInnen tätig wurden bzw. zukünftig tätig werden
wollen.
Jahresbrief 2020: Nach mehr als 35-jährigem ehrenamtlichen Engagements (seit dem Neustart
des Altschülerbunds 1983) greift leider der Altersmalus im Organisations-Team immer häufiger in
das ‚Spiel‘ ein. Quo Vadis … kommt immer näher. Deshalb hier der Appell an alle EX: meldet Euch,
falls Ihr Interesse am Erhalt des ASB habt und eventuell einen persönlichen Beitrag zum
zukünftigen Wirken leisten wollt und zeigt weiterhin auch durch finanzielle Gesten, dass Ihr dem
Altschülerbund und dadurch auch dem Ratsgymnasium verbunden seid (Kontoverbindung im
Briefkopf). Über die Homepage des RGS und den Link Altschülerbund seid ihr immer aktuell
informiert.
Aktuell: Die Frage nach der Zukunft des Altschülerbunds muss in absehbarer Zeit geklärt werden.
Weder von außen/bei Euch gibt es Zeichen von Bereitschaft, sich einzubringen bzw. einbinden zu
lassen noch von EX, die an unsere Schule zurückgekommen sind. Ein Gespräch mit der
Schulleitung über eine neuere Organisationsstruktur (ALUMNI ?) und eine engere Anbindung des
ASB an die Schule wird demnächst stattfinden.
Jahresbrief 2020: wir hatten allen EX, die das aktuelle Jahrbuch 2018 nicht erwerben konnten,
empfohlen, Jahrbuch 2018 von der Homepage des RGS abzurufen und die Einzelkapitel zu
downloaden. Das habt Ihr hoffentlich ausgiebig genutzt und konntet sicher viel Interessantes,
z.T. mit eigenem Erfahrungshintergrund, finden und viele neue Aspekte und Eindrücke aus dem
aktuellen Schulleben wahrnehmen: „Back to the Roots“.
Die letztjährige Empfehlung gilt immer noch. Ihr seid immer willkommen auf der Homepage des
RGS und dem Link ALTSCHÜLERBUND.

Der Altschülerbund wünscht allen EX auch für das Jahr 2021 Gesundheit und Zufriedenheit,
weiterhin positive Verbundenheit zu uns und dem Ratsgymnasium und ein gutes Jahr.
Rolf Aust für den ASB

Grüße von UDO LINDENBERG

liebe panikerinnen und experten, die welt is voll am arsch und wir
mittendrin. aber durchhängen is nich. unser kumpel hoffnung is ja auch
noch da, und trägt uns durch die schweren zeiten. viele von euch powern
grad rund um die uhr, in den krankenhäusern, pflegeheimen, apotheken u
supermärkten, notbetreuten kitas und schulen, und auch zuhause mit den
kids,.. viele künstler, clubs, kneipen und andere selbstständige kämpfen
ums überleben, hängen in der standby warteschleife und wissen nicht wie‘s
weitergeht. und vor allem wann. echt hart. und keiner trägt irgendeine
schuld, und wir alle sind betroffen. lass uns jetzt zusammenhalten.
konsequenz hat einen namen. ein clan, ein blut. wie in einer grossen
family,, unsre panikfamily. zuhause bleiben, wenn es geht, volle solidarität
u ZERO tolerance mit corona paadys!! – weil desto schneller isses dann
vorbei und wir können wieder das leben feiern und die panikfamily yeah
we can do it.
cool bleiben – das gehirn einschalten. wie aussichtslos die lage auch
scheint, versuchen wir vielleicht trotzdem irgendwas gutes zu finden.. auf
jeden asozialen vollhorst da draußen kommen jeden tag tausende ärztinnen,
reinigungskräfte, kassierer*innen und pfleger*innen. (die bis an die
grenzen ihrer kräfte für uns alle da sind ..also jeder, der noch auf der
strasse ist, volle verantwortung , 2 meter abstand , come on volle
solidarîtät. ABER BESSER BLEIB ZU HAUSE !!!! ey, auf dass wir unser
system neu durchchecken,..,, dass wir endlich die menschen wertschätzen
und anständig bezahlen, die den laden am laufen halten!! ohne euch geht
gar nix. das jetz endlich mal sehn und würdigen. und danke an alle die
solidarisch sind!! weil hinter all den schwarzen wolken wieder gute zeiten
warten. ❤️send u all of my love & panikpower!! stay strong. sitzen jetzt
alle in einem, in Unserem Boot.
euer panik-captain 🎩

