CeD
München, den 17. Juli 2021

.....EINLADUNG .....

Club ehemaliger Derksianer
c/o info@derksen-gym.de

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger,
Sie haben mit dem heutigen Tag das Recht an jeder deutschen Hochschule ein Studium zu beginnen.
Dazu zunächst auch von mir herzliche Glückwünsche. Sie gehören mit dem heutigen Tag zu jenem
Kreis von Menschen in diesem Lande, die von sich sagen können, dass sie sich einer Herausforderung
gestellt haben, deren Ergebnis bis zuletzt für Sie nicht wirklich vorhersehbar gewesen ist. Endlich,
werden Sie vermutlich sagen. Endlich sage auch ich. Denn auch ich habe auf diesen Tag schon lange
gewartet. Mit dem heutigen Tag können Sie mit Stolz darauf verweisen, ein Ehemaliger zu sein. Als
Ehemaliger unserer Schule haben Sie das Recht, Mitglied im kleinen aber feinen Club ehemaliger
Derksianer (CeD) zu werden. Weil das so ist, erhalten Sie hiermit Ihre ganz persönliche offizielle
Einladung. Wenn Sie diese Einladung annehmen möchten, füllen Sie bitte den kleinen Abschnitt
unten aus und leiten ihn unterschrieben zu meinen Händen dem Sekretariat unserer Schule zu.
Um Sie ein wenig zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, darf ich Ihnen noch folgende Hinweise mit
auf den Weg geben: In Abwägung der Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft im CeD überwiegen
ganz eindeutig die Vorteile. Zu den Vorteilen, die Sie persönlich nur als Mitglied des CeD genießen
können, zählt selbstverständlich die Beitragsfreiheit. Das bedeutet, dass Sie mit Ihrer Mitgliedschaft
im CeD keinerlei finanziellen Verpflichtungen eingehen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass Sie sich
aus freien Stücken eines Tages entschließen werden, Ihrer Schule etwas von dem zurück zu geben,
was Ihnen im Laufe der Jahre, die Sie hier bei uns verbracht haben an Aufmerksamkeit, Zuwendung
und auch Kritik zuteil geworden ist. Hinzu kommt, dass Sie als Mitglied des CeD von uns regelmäßig
eingeladen werden zu unseren schulischen Veranstaltungen.. Damit haben Sie die Chance, am
Schulleben auch weiterhin teilzunehmen. Aktiv, indem Sie uns mit Ihren Ideen Impulse zukommen
lassen, unserem Anspruch, eine gute Schule zu sein, dauerhaft ein Stückchen näher zu kommen.
Passiv, indem Sie erfahren, wie sich Ihre Schule im Laufe der Jahre verändert. Selbstverständlich
möchten Sie wissen, ob es denn da wirklich keinen Haken gibt. Und ja, natürlich gibt es einen Haken.
Der Haken besteht darin, dass Sie irgendwann einmal damit rechnen müssen, gemeinsam mit einer
kleinen Gruppe ebenfalls ausgewählter Ehemaliger ein Ehemaligen Treffen zu organisieren. Diese in
unregelmäßigen Abständen stattfindenden Treffen der Mitglieder des CeD dienen dazu,
jahrgangsstufenübergreifende persönliche Kontakte zu knüpfen. Sie wissen, dass so etwas ja nie
schaden kann.
In jedem Fall aber schon jetzt: Alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg!

Ihr Ekkehard Wolf
........ bitte ausfüllen, abtrennen und so bald wie möglich zurück an Herrn Wolf .....................
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Club ehemaliger Derksianer (CeD). Aus meiner Mitgliedschaft
erwachsen mit keinerlei finanzielle Verpflichtungen. Ich habe das Recht, zu allen öffentlichen
Schulveranstaltungen eingeladen zu werden.
Name................................................

Ort................................

Vorname ..................................................

Datum ................................

Unterschrift.............................................................................

e-Mail ..............................................

