Liebe Schulfreundinnen, liebe Schulfreunde,
ja, wie schnell die Zeit vergeht. Vor fünf Jahren hatten wir unser 7. Klassentreffen und jetzt laden wir
Dich herzlich ein, damit wir uns alle nach fünfzig Jahren einmal wiedersehen.
Unser nächstes Klassentreffen findet am Sonnabend, dem 4. Juli in unserem MittelschuleHeimatort Freiburg statt.
Wir wollen am 4. Juli um 14:00 Uhr starten und uns um diese Zeit vor dem historischen Kornspeicher,
Kornstraße 2, Freiburg, am Freiburger Hafen treffen.
Dort gibt es dann für uns Kaffee und Kuchen. Danach (etwa um 16:15 Uhr) werden wir eine kleine
„Seefahrt“ mit einem sog. Börteboot der Schiffswerft Hatecke unternehmen. Es geht vom Freiburger
Hafen entlang der Weiden und Wiesen in Richtung Elbe. Und für die „Nicht-Seefahrer“ gibt es ein
Alternativprogramm an Land.
Nach der Rückkehr (etwa um 17:15 Uhr) machen wir einen kleinen Spaziergang durch Freiburg und
besuchen unsere „alte“ Mittelschule. Dort werden wir von der Schulleiterin Cochu empfangen und Frau
Cochu wird uns durch „unsere“ Klassenzimmer führen - mal sehen, was sich so geändert hat.
Abends, so gegen 19:00 Uhr wollen wir dann in Oederquart, in der Gaststätte Zur Post, unser
Abendessen haben und dann klönen, klönen, klönen und uns an die gemeinsamen Schuljahre erinnern
und uns natürlich auch über die Zwischen- und Jetztzeit unterhalten.
Liebe Schulfreundinnen, liebe Schulfreunde, nun hoffen wir, dass es Euch in den letzten Jahren recht
gut ergangen ist und wir freuen uns wirklich sehr auf ein Wiedersehen mit Euch allen.
Bitte auf dem beiliegenden Antwortblatt bis zum 10. Juni Bescheid geben, ob Du kommen möchtest.
Selbstverständlich sind „bessere Hälften“ ebenso eingeladen und willkommen.
Bis bald. Es grüßen aus der Schulheimat Kehdingen
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Eure Teilnahme bitte bis
10. Juni zusagen.
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