
Stimmen diese Daten, Adresse und Name noch ? Bitte melde Dich bei uns und laß uns in Kontakt bleiben.
Deine Telefonnummer Deine Email-Adresse Deine Klasse Datum

09.03.2019

Das Jubiläumstreffen 30 Jahre nach Ende der Schulzeit am Gymnasium Odenkirchen

Liebe(r) Mitschüler(in),

dieses Jahr ist es wieder soweit. Nach unseren tollen Jahrgangsstufenfeten 1999 (mit über 100 Mitschülern aus 
Deiner Jahrgangsstufe), 2004, 2009 und 2014 veranstalten wir dieses Jahr wieder eine große Fete, bei der wir 
Dich gerne dabei hätten. 30 Jahre sind es doch wert zu feiern.

Du bist daher herzlich eingeladen, an unserem großen Wiedersehen am 28.09.2019 teilzunehmen.
Ort: Wie immer auf dem Schulhof und zwischen B- und C-Bau des G.O.
Beginn: 18:00 Uhr. Wer möchte darf gerne ab 17:00 Uhr schon die Biertemparatur mit uns überprüfen. Ob es 
noch eine Turmbesteigung gibt können wir noch nicht sagen. Ein Gruppenfototermin (freiwillig) ist geplant.

Für Imbiß und Getränke (Flatrate) ist gesorgt, wenn wir vorab von Dir einen Beitrag von 19,89 € zum 
erfolgreichen Gelingen des Abends bekommen. Die Überweisung zählt als Anmeldung, wenn der Name deutlich
erkennbar ist.

Zur Anmeldung schicke uns doch bitte den beiliegenden Anmeldungsbogen zu und überweise den Beitrag von 
mindestens 19,89 € auf das Konto 5529598140 der Ing.-Diba Bank (BLZ 50010517)*. Bitte trage bei 
Verwendungszweck „Abi89“ und Deinen Namen (ggf. Geburtsname) ein. Anmeldung und Überweisung sollten 
spätestens am 01.September 2019 bei uns angekommen sein, damit wir wissen, ob wir mit Dir rechnen können.

Bitte versuche doch auch, alle ehemaligen Klassenkameraden und Mitschüler (seit Klasse 5) zu erreichen, die 
Du noch kennst. Bitte laß uns alle Adressdaten von Dir und den anderen zukommen. Besonders wichtig ist eine 
dauerhafte Emailadresse. Falls Du noch keine hast: Unter http://www.gmx.de oder http://web.de kann man 
kostenlos eine anmelden. Bitte melde Dich auch, wenn Du an dem Termin nicht kannst. Deine Adresse ist dann 
für das nächste Mal aktuell. Neuigkeiten kannst Du ganz aktuell im Internet unter
http://www.im-schoenen-land.de/abi89 nachlesen. 

Wir würden uns freuen, wenn Du Erinnerungsstücke aus der alten Zeit an dem mitbringen könntest oder uns 
eingescannt zuschickst. Vielleicht hast Du noch Fotos, oder alte Klassen- oder Schülerzeitungen (HeiKu) ?
Vergeßt nicht Eure Fotoapparate und denkt daran, uns später die Bilder zuzuschicken.

Wir freuen uns auf Dein Kommen und eine Nachricht von Dir,

Gerd Engels: gerd-engels@web.de, 
Rainer Schoenen: schoenen@im-schoenen-land.de,
Tanja Wolf: Lupetta@t-online.de

Organisationskomittee „30 Jahre Abi89“
c/o Gerd Engels
Burgauer Str. 53
81929 Muenchen
Tel: 089-51616860
Fax: 03221-1231618
abi89@im-schoenen-land.de

Abi89 am Gymnasium Odenkirchen ?
Abi 1989 ?       1980 das 5. Schuljahr mit uns  begonnen ?        Nach Klasse 10 oder 13 abgegangen ?

Egal.
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