1979 – 2019, 40 Jahre Abitur Heinrich Heine Gymnasium
Liebe Leute,
die Elisabeth, die Ele, der Klaus und ich haben so überlegt, dass es ganz spannend wäre, sich nach
40 Jahren mal wieder zu treffen und ein bisschen zu Klönen. Deshalb haben sich der Klaus, die Ele,
die Elisabeth und ich mal zusammen gesetzt und überlegt, wann und wo und wie das ablaufen
könnte. Ich und der Klaus und die Elisabeth und die Ele haben gedacht, dass die Szenekneipe
Passmanns in Bottrop ganz nett dafür wäre. Der Klaus hat dafür den 11. Mai 2019 vorgeschlagen,
die Ele hat gemeint 18:00 Uhr wäre nicht schlecht, die Elisabeth meinte, bisken watt zu Essen wäre
gut und ich hab „ok“ gesagt. Und für alle, denen das zu viele Informationen in einem Satz waren,
hier nochmal in Kurzform:

40 jähriges Abitreffen des Heinrich-Heine-Jahrgangs 1979
am 11. Mai 2019
im Passmanns Bottrop (www.passmanns-bottrop.de)
ab 18:00 Uhr
Wir möchten versuchen, möglichst viele Ehemalige zusammen zu bekommen. Wir haben auch
einige (Mail) Adressen, aber längst nicht von allen. Deshalb wäre es gut, wenn Ihr diese
Informationen an Leute weiter gebt, zu denen Ihr noch Kontakt habt, z. B. per WhatsApp,
Facebook, SMS, Mail, Deutsche Post, Brieftauben Express oder was es sonst noch so gibt.
Ihr könnt Mail-Adressen auch dem Klaus zuschicken. Der freut sich total, wenn er seine alte
Adressenliste auf den neuesten Stand bringen kann kann. Der freut sich auch noch mehr, wenn Ihr
ihm irgendwie sagen könnt, ob Ihr dabei seid oder nicht. Der Passmanns-Wirt möchte nämlich auch
wissen, wieviel Schnittches er machen soll. Ach, übrigens, Passmanns-Wirt. Der hat gesagt, wer
20,- € für den Abend bezahlt kriegt auch was auf den Teller (gefühlte Pizza Brötchen, Lasagne,
handverlesene Salatblätter, lecker Currywurst und so`n Zeug). Wie das genau läuft sagen wir Euch
mit der nächsten Mail. (Getränke gibt es bei Passmanns übrigens auch. Das regelt jeder selbst mit
dem Passmanns-Wirt.)
Und der Olaf hat gesagt, wer alte Fotos von Klassenfahrten, Ausflügen oder sonstigen epochalen
Ereignissen hat kann die einscannen und ihm die zuschicken. So 3 bis 2 Fotos wären schon schön.
Dann haben wir was für die Beamer-Dauerschleife zum Kucken, aber nur wer will.
Dann haut mal rein.

Das Vorbereitungsteam
Kontakt über Email: hhg1979@web.de
ELISABETH WEBER, (geb. Fein)
GABRIELE SENGE-BALLESTEROS , (geb. Senge)
OLAF WIESTEN
KLAUS KUHLMANN
Bei dringenden Fragen / oder WhatsApp:
+49 (0) 172 - 20 65 498

