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und Einladung zum „weihnachtlichen Ehemaligen- und Freundetreffen“

Liebe Ehemalige und Freunde des Oberharz-Gymnasiums Braunlage,

unser gemeinnütziger Verein, welcher im Jahr 2008 aus der Initiative von unserem derzeit 
frisch  pensionierten  Schulleiter  Hartmut  Humm  entstanden  ist,  hatte  am  Freitag,  den 
07.10.2011 zu einer Mitgliederversammlung geladen und ich möchte Sie und Euch kurz über 
den  aktuellen  Stand,  Ziele  und  neue  Ideen,  geplante  Aktivitäten,  aber  auch  gegebene 
Schwierigkeiten informieren:

• Ziele unseres Vereins: Aufbau eines Netzwerks, welches den heutigen Schülerinnen 
und Schülern sowie der Schule selbst, ideelle und (in begrenztem Rahmen) finanzielle 
Hilfe zu Teil werden lässt, einen permanenten Erfahrungsaustausch gewährleistet, als 
unterstützende Organisation für besondere Projekte zur Verfügung steht und sich 
last  but  not  least  für  die  Erhaltung  der  Schule  in  der  Region  Oberharz  einsetzt. 
Darüber  hinaus  soll  insbesondere  eine  Generationsbrücke  zu  den  Ehemaligen 
geschlagen  werden,  d.h.  Ehemaligentreffen  sollen  besonders  unterstützt  und 
gemeinsam  Möglichkeiten  zur  Hilfe  bei  der  beruflichen  Orientierung  erarbeitet 
werden.

• Schwierigkeiten:  Mit  einer  Mitgliederzahl  von  23  Personen  ist  unser  Verein 
momentan noch recht klein und sowohl die Anzahl der motivierten und engagierten 



Kräfte  als  auch  die  finanziellen  Ressourcen  sind  ausbaufähig.  Insbesondere  das 
Vorstandsteam  ist  aber  weiterhin  optimistisch  und  freut  sich  über  jedes  weitere 
Mitglied und natürlich auch aktives Engagement! Bei Interesse also gerne bei uns 
melden!

• News, Ideen & Aktivitäten: Die Hauptthemen unserer Versammlung waren die Wahl 
eines neuen Vorstandes (siehe Flyer) sowie der Erhalt und sinnvolles Wirken unseres 
Vereins. Für das nächste Jahr haben wir uns vorgenommen, das OHG Braunlage bei 
einem  Ehemaligentreffen  in  der  Weihnachtszeit  sowie  auch  bei  einem  erneuten 
Sommerfest  und  der  vorangehenden  Projektwoche  und  bei  der  Theater-AG  zu 
unterstützen.  Parallel  wird  am  Aufbau  des  Ehemaligen-Netzwerks  und  weiteren 
Projekten wie z.B. eines regelmäßigen Newsletters gearbeitet. 

Wir starten wie folgt mit einer

Einladung zum 

weihnachtlichen Ehemaligen- und Freunde-Treffen 

am Dienstag, den 27.12.2011, ab 16 Uhr

 im Blueberry Hill/Tenne, Harzburger Straße 19 in Braunlage.

Mit diesem Treffen soll der erste Meilenstein für ein sich hoffentlich institutionalisierendes 
Ritual des Zusammentreffens und Austauschs aller Freunde und Ehemaligen gelegt werden, 
wie es sich in anderen Städten und anderen Schulen bereits bewährt hat. Wir freuen uns 
über zahlreiches Erscheinen und einen gemütlichen sowie feucht-fröhlichen Abend!

Um in erster Linie die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern, Lehrer und die Schule 
insgesamt  bestmöglich  unterstützen  zu  können,  ist  es  notwendig  in  einen  Dialog  mit 
möglichst vielen Ehemaligen und Freunden zu treten. Daher möchten wir Sie und Euch an 
dieser Stelle noch einmal bitten, ebenfalls Mitglied in unserem Verein zu werden und uns in 
unserem Vorhaben zu unterstützen. Um unseren Verein und die Einladung möglichst publik 
zu  machen,  bitten  wir  um  die  Weiterleitung  dieses  Briefs  an  alle  Freunde  und  weitere 
Ehemalige zu welchen noch Kontakt besteht! 

Vielen  Dank  dafür  und  wir  freuen  uns  auf  ein  großes  weihnachtliches  Freunde-  und 
Ehemaligentreffen mit Ihnen und Euch! Bei Interesse bitten wir um ein kurzes Zeichen per 
mail an: natalie.schlubat@freenet.de.

Zur Aktualisierung der Adressen unserer Ansprechpartner der jeweiligen Jahrgänge wären 
wir ebenfalls dankbar für die Mitteilung Ihrer und Eurer e-mail-Adressen!

I.A. Natalie Schlubat


