Quos Gaesdonck iunxit…
Ehemaligen-Newsletter
Liebe Ehemalige,
nachdem die diesjährige Abiturientia am 8. Mai ihren letzten Schultag [Link] unter besonderen
Bedingungen gefeiert hat, konnten die Abiturprüfungen trotz der Corona-Situation durchgeführt und
beendet werden. Wenn man das Bild sieht, fühlt man sich doch direkt wieder in seine eigene Abiprüfung
zurückversetzt…

Leider kann der für den 19. Juni geplante Abiball, zu dem Ihr Ehemaligen auch immer eingeladen werdet,
nicht stattfinden. Ein neuer Termin ist für September geplant, aber auch noch nicht sicher. Sobald ein
definitiver Termin feststeht, werde ich diesen gerne an Euch weitergeben.
Genauso trifft es auch den Gaesdoncker Ball, der in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Wir werden ihn
im kommenden Jahr nachholen. Auch hierzu wird der Termin später bekannt gegeben.

Liebe Grüße von der Gaesdonck
Eure
Stefanie Horster
Koordinatorin Ehemaligennetzwerk
Direkt: +49 (0) 2823 916-115
Mail:
horster@gaesdonck.de

Gaesdonck in der Corona-Zeit
Vierzehn Tage nur im Zimmer? Abstandsgebot? Die letzten Wochen im Internat, die vom Miteinander,
gemeinsamen Lernen und Spaß geprägten sein sollten, wurden durch Corona verändert.
Das Internatsleben, wie wir es gewohnt waren, war plötzlich ganz anders. Dinge, wie das Fiebermessen
am Morgen, immer 2 m Abstand zu halten und in den ersten vierzehn Tagen keine Sportmöglichkeiten
zu haben, waren eigenartig. Nach diesen Tagen erkannten wir allerdings wieder die Vorteile des
Internatslebens. Auf dem isolierten Campus gibt es deutlich mehr Möglichkeiten in der Quarantäne als
Zuhause. Der große Campus, mit seiner Vielzahl an Möglichkeiten, ist hervorragend. Ob Fußball, Tennis,
Schwimmen, Kanu fahren, etc.; Ihr alle kennt die Vielfalt des Campus und es finden sich immer Leute,
die mitmachen. Selbstverständlich hat sich auch die Taverne gefreut wieder genutzt zu werden, bevor
die Kaltgetränke schlecht werden könnten.
Lernen für das Abitur?
In der Zeit der unfreiwilligen Entschleunigung hat die Struktur im Internat einen wieder auf die richtige
Spur gebracht. Lernzeiten am Vormittag sorgten für eine gute Vorbereitung auf das Abitur und gerade
das gute Wetter konnte man am Nachmittag umso besser nutzen und genießen. Natürlich gab es zum
Ausgleich auch einige gute Partien Fußball oder man rutschte in Seifenlauge getränkt den Froschberg
hinunter. Trotzdem ist es eine eigenartige Zeit seine Mitschüler aus der Stufe nur zur Klausur in der
kleinen Turnhalle zu treffen.
Abschied?
Der Abschied von der Gaesdonck wird vielen nicht leichtfallen. Neun Jahre prägte einen die Gaesdonck
und plötzlich ist es vorbei. Ich selbst habe meine Internatszeit sehr genossen. Angefangen im Juvenat
bis hin zum Haus Phönix (Bau) durfte man einiges erleben und lernen. Ereignisse, wie ein brennender
Kaktus oder das plötzliche Verschwinden der Morgen-Glocke, werden immer im Gedächtnis bleiben.
Unseren Abschied werden wir dann hoffentlich an unserem Abiball, unter dem Motto „The Golden
Twenties- The great GERDsby“, feiern und das ein oder andere Mal wird man sich sicherlich auf der
Gaesdonck wieder zusammenfinden.
(Autor: Jonas Fabeck, Abiturient und Bewohner von Haus Phönix)

Ehemaligentreffen der Abiturientia 1970 – Wegen des Corona-Virus abgesagt
Samstag, 20.06.2020
Ehemaligentreffen der Abiturientia 1970 auf der Gaesdonck

Ehemaligenstammtisch Kevelaer
Der Gaesdoncker-Stammtisch findet an jedem dritten Donnerstag der ungeraden Monate in der
„Brücke“ in Kevelaer, Bahnstraße 44 ohne Anmeldungspflicht statt.
- Donnerstag, den 16.07.2020, 19.30 Uhr

Ehemaligenstammtisch München
Für den Stammtisch in München wurden für das kommende Jahr folgende Termine festgelegt:
- Freitag, 31.07.2020, 19.00 Uhr
- Freitag, 16.10.2020, 19.00 Uhr
Der Stammtisch findet jeweils im Augustiner Keller München, Arnulfstraße 52, 80335 München statt.
Phillip Klaus nimmt Anmeldungen gerne unter 0160-7552555 entgegen.

Gaesdoncker Ball am Samstag, den 03.10.2020– Wegen des Corona-Virus abgesagt
18.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr

Vorabendmesse in der Klosterkirche
Abendessen im Mensabereich
Beginn des Gaesdoncker Balls

Ehemaligentreffen der Abiturientia 1990
Samstag, 14.11.2020
Ehemaligentreffen der Abiturientia 1990 auf der Gaesdonck

