
Hallo Ehemalige! 
 
Heute wenden wir uns mit einer zweiten Email an Euch. Die Erste haben wir für alle die, die wir bislang 
nicht erreicht hatten, in der Anlage beigefügt (auch zu finden unter „Aktuell“ auf unseren Internetseiten).  
 
Ihr erhaltet nun einige Infos. Sehr wichtig ist uns, Euch um Unterstützung für die weitere Partyplanung zu 
bitten. 
 
Zunächst die Zugangsdaten zu den Fotos, die auf unseren Internetseiten 
 
www.Abi90amKDG.de 
 
zu finden sind. 
 
Benutzername: *** 
Kennwort: *** 
 
Das ist auch die Überleitung zur ersten Bitte: Wir sind nach wie vor auf der Suche nach Bildmaterial (egal in 
welcher Form) aus der Zeit der Oberstufe, der Zulassung, der Entlassung sowie der Jubiläums-Partys. Ihr 
könnt die Bilder mailen, gern aber auch per Post senden (Adressen unten).  
 
Also: Rauf auf den Speicher, ab in den Keller, ran an die alten Alben und Kartons …  Zugesandte Bilder 
geben wir natürlich zurück. 
 
Bei vielen Ehemaligen ist die uns vorliegende Postadresse (vermutlich) nicht mehr aktuell. Hier ist die Email 
ein prima Mittel, um Kontakt aufzunehmen und die Adressen abzugleichen. Die letzten Wochen der 
intensiven Adressen-Suche haben gezeigt, dass wir ohne umfangreiche Hilfe durch Euch kaum schaffen 
werden, jedem eine Einladung zu senden. Wir brauchen jetzt Eure Hilfe! 
 
Was könnt Ihr tun? --> Bitte bestätigt Eure eigene Adresse über den Adressen-Service 
(www.Abi90amKDG.de) und schaut anschließend, ob Ihr bei der Vermisstenliste helfen könnt. Es wäre toll, 
wenn wir diese weitestgehend auflösen könnten.  
 
Sind Euch sonst noch neue Email-Adressen bekannt? Oftmals bestehen Email-Adressen noch, werden 
aber - so unser erster Eindruck - nicht mehr abgefragt …  
Sind Euch noch neue (postalische) Adressen bekannt, die wir womöglich noch nicht haben können (z.B. 
Umzug in den letzten 4 Jahren)? 
 
Sprecht doch - auf welchem Weg auch immer - "Stufenfreunde/innen" an, zu denen Ihr noch Kontakt habt. 
So spricht sich „die Kunde“ auch herum. Wir freuen uns über jede Rückmeldung sowie Anregung, gern 
übrigens auch im Gästebuch auf unseren Internetseiten. 
 
Am 23.12.2009 steigt, wie in jedem Jahr, das inoffizielle Ehemaligentreffen am Kornmarkt in Wesel bei 
Blümi. Wer Zeit und Lust hat, ist natürlich herzlich willkommen. 
 
Wir freuen uns - wie schon erwähnt- über jede Rückmeldung per Adressen-Service, Email oder wie auch 
immer! Postkarten sind ebenfalls nett… 
 
 
Euch wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes Fest. Kommt gut ins neue Jahr und lasst 
von Euch hören. 
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