Helmholtz-Gymnasium:
Abiturjahrgang 1991 feiert 25 Jahre Abitur
Am vergangenen Samstag (11.06.2016) war es soweit: die Abiturienten des HGH des Jahres
1991 fanden sich zusammen, um 25 Jahre zurück zu schauen, Erinnerungen aufzufrischen,
sich wiederzusehen, die aktuelle Lebenssituation der ehemaligen Mitschüler und Lehrer zu
erfahren…zu klönen, zu lachen und einfach wunderbare Stunden miteinander zu verbringen.
Herzlich gern folgten bereits am Nachmittag 25 ehemalige Schüler, Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter der Einladung von Sebastian Fritz, Verantwortlichem der Alumni Arbeit des
HGH, zu einem Treffen in der Schule. Durch die Unterstützung des VFF (Verein der Freunde
und Förderer des Helmholtz-Gymnasiums) wurden die Ankommenden mit Getränken und
Knabbereien begrüßt. Eine Führung durch altbekannte und neue Räumlichkeiten der Schule
wurde mit einem Besuch des Lehrerzimmers abgerundet. Dort hatten die Ehemaligen doch als
Schüler schon immer einmal reinschauen wollen.
Nach zwei geselligen und informativen Stunden ging es auch schon weiter.
Im Plan B – Margarethenhof trafen sich
dann fast
50 Personen!
Das Wetter spielte mit und der Biergarten, sowie Bereiche des Restaurants standen der geschlossenen Gesellschaft zur Verfügung. Bei exzellentem Essen und bestem Service wurde es
ein wunderbarer Abend in ansprechendem Ambiente.
Besonders beeindruckten die zum Teil bereits pensionierten Lehrer durch beste Vorbereitung.
Da wurden Fotos des Jahrgangs mitgebracht und eine Abizeitung diente als Identifikationshilfe.
Ehemalige Schüler spielten ein Video des letzten Schultages 1991 in digitalisierter Form in
Dauerschleife ab, brachten alte Zeitungsauschnitte, Fotos und ihr Abi-T-Shirt mit…. All dies
weckte viele längst in Vergessenheit geratene Erinnerungen und die Zeit verflog in den nicht
enden wollenden Gesprächen.
„Der harte Kern“ hörte beim nächtlichen Aufbruch schon die morgendlichen Vögel zwitschern, muss jedoch im Nachhinein erkennen, dass sich Schlafmangel heute deutlich schlechter kompensieren lässt als noch vor 25 Jahren.
Zum 30-Jährigen soll es wieder ein Treffen geben. Die Organisatorin, Verena Chilla (geb.
Pflug), freut sich über Meldungen der ehemaligen Schüler und Lehrer mit aktuellen Kontaktdaten. Es sind leider noch nicht alle Ehemaligen „aufgespürt“. E-Mail an: abi1991hgh@gmx.de
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