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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker,
Ihr habt es vielleicht schon bemerkt: unsere neue Website ist online. Die Erarbeitung der Homepage war
ein Prozess der Auseinandersetzung mit uns selbst und den großen Themen der Zukunftswerkstatt: „Wer
sind wir?“, „Was macht uns aus?“, „Was macht die Gaesdonck zu einem besonderen Ort?“. Unsere neue
Trias Kopf. Herz. Charakter. fasst unser Selbstverständnis an der Gaesdonck zukünftig zusammen.
Alle drei Begriffe sind geprägt von unserem Anspruch eines exzellenten Internatsgymnasiums und unserer
christlich-katholischen Grundlage. Damit führt die neue Trias unser bisheriges Motto „Christlich leben Sozial handeln - Begabungen entfalten“ in einer pointierten Form fort und drückt aus, worum es uns geht:
unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich auf der Gaesdonck zu gebildeten, glücklichen und
gestandenen Persönlichkeiten entwickeln. Die Spannung zwischen Tradition und Moderne stand auch bei
unserem neuen Logo Pate. Kombiniert mit einer klaren, modernen Schriftsprache stellt es deutlicher als
bislang das traditionelle Wappen der Gaesdonck in den Mittelpunkt. Das Antoniuskreuz mit den drei
Sternen wurde nach heutigen Erkenntnisstand wohl bereits in der Frühzeit der Gaesdoncker
Schulgeschichte als Wappen genutzt. Und auch die Farbwahl mit einem kräftigen Rot zitiert die
ursprüngliche Farbgebung aus dem 19. Jahrhundert. Das neue Logo ist damit ein klares Bekenntnis zu
unserer langen Tradition, aber eben auch eine Umsetzung in eine moderne, zeitgemäße
Bildungseinrichtung.
Mit lieben Grüßen von der Gaesdonck
Eure Stefanie Horster

Wir möchten mit Euch in Kontakt bleiben!
Dafür brauchen wir Euer Einverständnis und korrekte Daten, damit wir Euch im Gaesdoncker Kontext
anschreiben dürfen. Bitte tragt Euch – wenn noch nicht geschehen – in unser Kontaktformular ein:
https://www.gaesdonck.de/die-gaesdonck/alumni-ehemalige/kontakt/

Gaesdonck News
Auf unserem Youtube-Kanal läuft das neue Format "GAESDONCK News". Hierbei handelt es sich um
eine audiovisuelle kurze Sendung, in welcher regelmäßig aktuelle Geschehnisse an der Gaesdonck in
Kurzform präsentiert werden. Falls Ihr gerne immer rechtzeitig über den Upload der jeweils neuen
Sendung benachrichtigt werden wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Wer z.B. ein Google-Konto (Gmail)
besitzt, kann sich ganz einfach mit diesem bei Youtube anmelden. In Verbindung mit der Youtube-App
erfolgt die Benachrichtigung unmittelbar z.B. auf dem Smartphone oder TabletPC.

Ehemaligen-Netzwerk
Christian Mertzen (Abiturjahrgang 2014) ist auf uns zugekommen. Er möchte ein Gaesdoncker
Ehemaligen-Netzwerk etablieren. Dabei unterstützen wir ihn natürlich gerne und leiten seinen Aufruf an
dieser Stelle weiter:
„Ich möchte gerne ein Netzwerk als Plattform für selbstständige Ehemalige und Eltern gründen, das zu
einem anregenden Erfahrungsaustausch, sowie zu gegenseitiger Unterstützung führt. Aber auch um eine
Runde zu ermöglichen, in der Arbeitgeber potentiell zu Beschäftigende kennenlernen können und für
Ehemalige, die sich orientieren wollen oder Arbeitgeberkontakte knüpfen möchten. Hierfür werden
folgende Termine in kleinerer Runde - max. 20 Personen - für ein erstes Treffen in Köln vorgeschlagen:
Samstag, der 27.04.2019
Samstag, der 04.05.2019
Samstag, der 11.05.2019
In den Treffen wird gemeinsam gebruncht. Ganz klassisch hat jeder Teilnehmer/In am Anfang eine Minute
Zeit, um sein/ihr Berufsbild vorzustellen. Bei jedem Brunch wird es einen Gastreferenten aus der Runde
geben, der wissenswerte Inhalte in einem kurzen Vortrag, 10-15 Minuten, vor der Gruppe präsentiert. Je
nachdem wie groß das Interesse ist, wird darauf geachtet, dass immer nur ein Branchenspezi vertreten
ist. Am Tag der Ehemaligen am 15.06.2019 möchten ich mit dieser Gruppe einen ersten Erfahrungsbericht
vorstellen. Ich bitte daher bei Interesse, Euren Kontakt, Telefonnummer, Abiturjahrgang, als auch derzeitig
ausgeübten Beruf, und Status (Angestellt/Selbstständig) mit eurem Wunschtermin an Christian Mertzen
(christian.mertzen@swisslife-select.de) oder Stefanie Horster (horster@gaesdonck.de) zu schreiben."

Wir trauern
um Dr. jur. Edwin Schröder, Abiturientia 1985, Rechtsanwalt, ist am 04. Januar nach langer und
schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 54 Jahre alt.
Am 05. Februar verstarb Arnd-Stephan Laumans, Abiturientia 1985, im Alter von 53 Jahren.

Save the date
Tag der Ehemaligen am Samstag, den 15. Juni 2019 Ort: Gaesdonck Zeit: ab 10:00 Uhr Programm:
folgt
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