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Nassaustr. 32, 65719 Wallau

Einladung zum
Jahrgangstreffen
WIESBADEN Genau 18 Jahre nach dem denkwürdigen Sommer des Jahres 1988, in dem rund 135 Schülern an der Wiesbadener Elly-Heuss-Schule die Allgemeine Hochschulreife bescheinigt wurde, wird es wieder ein Jahrgangstreffen geben.
Nicht nur die altehrwürdige Schule am
Platz der Deutschen Einheit hat sich verändert. Während das Gebäude in den letzten Jahren etliche Male renoviert wurde,
sind auch ihre ehemaligen Schüler alle
älter, manche sogar reifer geworden.
Grund genug, sich wieder einmal zu
treffen, um alte Bekanntschaften wieder
auﬂeben zu lassen, sich über alte Fo-

Das Programm am 26.8.2006

Führung durch die Schule
Das Treffen am 26. August beginnt bereits am Nachmittag, wenn sich Oberstudiendirektor Reinhard Rzytki (der einige
Schüler des 88er-Jahrgangs noch selbst
unterrichtet hat) die Zeit nimmt, die Ehemaligen durch ihre alte Schule zu führen
- in der vieles wahrscheinlich nicht wiederzuerkennen sein, anderes dagegen

Wer am Treffen teilnehmen möchte,
muss bis spätestens 1. August den
Betrag von 19,88 Euro auf das Konto
Nr. 2229359 bei der Sparda-Bank
Frankfurt, BLZ 50090500, Inh. Michael
Hertl, überweisen.
Wichtig: Im „Betreff“ muss der Name
des Teilnehmers angegeben sein. Eine
Bestätigung der Anmeldung erfolgt
dann nicht mehr.

Viele Teilnehmer erwartet

16.00 Uhr
Führung mit OStD Reinhard Rzytki

Nach den bisherigen Rückmeldungen
wird wohl ein großer Teil der EHSler
zum Abitreffen nach Wallau kommen.
Nach teils aufwendiger Recherche konnten bis auf fünf Ausnahmen alle ehemaligen Schüler ausﬁndig gemacht und angeschrieben werden. Es fehlen nur noch
Birgit HERSEN, Kerstin ENDISCH,
Marion VATTER, Michael GEHM und
Michaela OTT. Wer Kontakt zu einem
der fünf hat, kann dem Vorbereitungsteam
noch Bescheid geben!
Wer kommen möchte, muss jetzt nur
noch seinen Teilnahmebeitrag auf das
eigens eingerichtete Konto (siehe Kasten) überweisen - und gilt damit automatisch als angemeldet.
(mh)

20.00 Uhr
Beginn des Treffens der Ehemaligen
in Wallau (ohne „Anhang“)

Feier in Wallau

tos zu amüsieren oder einfach mal nur
einen der alten Lehrer wieder zu sehen.

Die Anmeldung

15.45 Uhr
Treffpunkt am Haupteingang der EHS

wohlvertraut erscheinen wird. Treffpunkt
für diese Führung ist um 15.45 vor dem
Haupteingang (auf dem Lehrerparkplatz).

Der Haupteingang: Treffpunkt für die Führung

Wallau statt - nach intensiver Suche erschien das dem Vorbereitungsteam als
der Ort, der am besten für die Veranstaltung geeignet ist.

Und abends dann wird gefeiert, mit einem reichhaltigen Büffet, mit Musik aus
den 80ern und - hoffentlich - vielen Fotos
aus dem vergangenen Schulalltag und so
mancher Klassenfahrt (wichtig: Wer noch
Fotos hat - bitte schon vorher an das Vorbereitungsteam schicken!). Dafür zahlt
jeder Teilnehmer einen Unkostenbeitrag
von 19,88 Euro.
Damit jeder erfahren kann, was aus den
anderen so geworden ist, sind alle gebeten, die Angaben über ihren „Werdegang“ gemäß den Angaben auf der Website www.witte-web.de weiterzuleiten
- dort ﬁnden sich auch immer aktuelle Infos zum Abitreffen (zuerst auf „EHS
Abi ´88 klicken, dann auf „Klassentreffen 2006“).
Das
Treffen
ﬁndet dann
im Bistro
des Sportzentrums
„Multisports“ in

