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Liebe Ehemalige,
sicherlich habt Ihr schon davon gehört, dass die Gaesdonck vollinterne Oberstufenschülerinnen und
Oberstufenschüler mit dem Mentorenprogramm individuell bei Ihrer Berufs- bzw. Studienwahl
unterstützen möchte. Dieses persönliche Coaching geschieht im Erfahrungsaustausch zwischen den
Schülerinnen und Schülern und Ehemaligen der Gaesdonck. Ziel des Mentorenprogramms ist es, dass
die Schülerinnen und Schüler am Ende des Prozesses, der auf ca. ein Jahr angelegt ist, in ihrem Berufsbzw. Studienwunsch bestätigt werden und durch Informationen zu Bildungs- bzw. Studiengängen,
Studienorten, Zugangsvoraussetzungen usw. gut gerüstet weitergehen können.
Genauso kann am Ende der Zusammenarbeit aber auch das Ergebnis stehen, dass die Berufswahl nicht
die richtige war, da man durch die Gespräche oder ein Praktikum festgestellt hat, dass der Beruf doch
nicht zu einem passt. Aber auch das bringt die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum passenden
Beruf weiter.
Die Gaesdonck stellt zu Beginn dieses Prozesses die Passung zwischen Mentee und Mentor her und
organisiert das Kennenlerntreffen. Der weitere Werdegang obliegt dem Mentee und dem Mentor in freier
Gestaltung.
Wenn Ihr Euch als Ehemalige bzw. Ehemaliger vorstellen könnt, das Mentorenprogramm mit Eurem
Fachwissen zu unterstützen, tragt Euch gerne in die Ehemaligen-Datenbank ein:
https://www.gaesdonck.de/die-gaesdonck/alumni-ehemalige/kontakt/
Ganz konkret suche ich eine Mentorin bzw. einen Mentor für eine Schülerin der Q1, die gerne Biotechnologie studieren möchte. Bis jetzt gab es zu dieser Fachrichtung keinen Eintrag einer Ehemaligen
bzw. eines Ehemaligen in die Datenbank. Annika stellt sich weiter unten vor.
Ich freue mich, wenn es einen unter Euch gibt, der Annika unterstützen möchte. Meldet Euch dafür
gerne direkt bei mir (horster@gaesdonck.de).

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

Mentorenprogramm –
Aufruf einer Schülerin auf der Suche nach einem Mentor bzw. einer Mentorin
Liebe Ehemalige!
Für die internen Oberstufenschülerinnen und -schüler der Gaesdonck wird seit letztem Jahr ein
Mentorenprogramm angeboten, an dem ich in diesem Jahr gerne teilnehmen möchte und für das ich
noch eine passende Mentorin bzw. einen passenden Mentor suche. Ich bin eine Schülerin der Q1
(Unterprima) und möchte nach meinem Abitur gerne Biotechnologie studieren. Von meiner
Mentorin/meinem Mentor erhoffe ich mir idealerweise Erfahrungen in diesem Studienfach, sodass mir
die Wahl im Masterstudium zwischen den vier klassischen Richtungen (weiße/rote/grüne Biotechnik
oder Bioverfahrenstechnik) leichter fallen wird, und praktische Erfahrungen in der Industrie. Da ich
gegebenenfalls promovieren und währenddessen ein MBA machen möchte, wäre es toll, wenn meine
Mentorin/mein Mentor zudem im Management tätig ist und mir von ihren/seinen Aufgaben berichten
kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn dies zumindest teilweise auf einen von Ihnen zutrifft und sich
jemand dafür bereit erklärt, mein Mentor bzw. meine Mentorin zu werden.
Herzlichen Dank
Annika Gries

Anmeldungen zur neuen Sexta des Schuljahres 2021/2022
Leider kann unser Tag der offenen Tür in diesem Jahr nicht stattfinden. Dies ist vor allem auch deshalb
schade, da insbesondere die Interessenten für die neue Sexta des nächsten Schuljahres an diesem Tag
normalerweise zum ersten Mal Gaesdonck-Luft schnuppern und die Anmeldeunterlagen mit nach
Hause nehmen können. Um trotz der Widrigkeiten eine Anmeldung so leicht wie möglich zu machen,
haben wir einen Schnellzugriff über unsere Website geschaffen.
Unter www.gaesdonck.de/anmeldung2021 könnt Ihr ganz unkompliziert die notwendigen
Unterlagen anfordern. Gebt diese Adresse auch gerne an interessierte Freunde und Bekannte weiter.

Gaesdoncker Blätter
Die nächste Ausgabe der Gaesdoncker Blätter wird coronabedingt als Doppelausgabe 2020/2021 im
Herbst 2021 erscheinen.

Hinweise auf Veröffentlichungen von Ehemaligen
Gerne möchte ich auf den Hörbuch-Verlag cc-live des Ehemaligen Claus Vester (Abiturientia 1983)
hinweisen.
Claus veröffentlicht seit zehn Jahren Hörbücher, die im eigenen Hörstudio aufgenommen werden.
Begonnen hat das Ganze mit Kriminalerzählungen und einer Reihe Portraits genialer Frauen. Erweitert
wurde das Programm durch zahlreiche Ratgeber des Familienberaters Jesper Juul. Eine weitere
Ergänzung fand 2015 mit Titeln aus den Bereichen Leben und Gesellschaft statt.
Hier eine kurze Übersicht zu den Werken der Hörbuch-Manufaktur von Claus Vester.

Hinweise auf Veranstaltungen von Ehemaligen
Michael Fürtjes weist auf eine Veranstaltung hin, an der er selbst beteiligt ist:
Gemeinsam mit dem Pianisten Kotaro Fukuma hat er schon im vergangenen Jahr eine Konzertlesung
mit Blick auf das Beethovenjahr 2020 konzipiert. Er liest dabei aus Thomas Manns "Doktor Faustus" die
Passage, die sich auf Beethovens letzte Klaviersonate op. 111 bezieht. Kotaro Fukuma spielt neben
dieser Sonate drei nahezu unbekannte Werke von Adorno, der Thomas Mann musiktheoretisch bei
diesem Roman beraten hat. Adorno war Kompositionsschüler von Alban Berg, dessen Klaviersonate
ebenfalls erklingt.
Die Konzertlesung "Adorno-Thomas Mann-Beethoven" in der Ölbergkirche Berlin muss verschoben
werden. Der neue Termin ist Dienstag, 11. Mai 2021. Ob es wieder zwei Aufführungen nacheinander
geben wird, wird im März 2021 aufgrund der dann gültigen Corona-Regelungen entschieden.

Ehemaligentreffen der Abiturientia 2010
Samstag, den 28. November 2020
Wegen der Schutzmaßnahmen aufgrund des Corona-Virus auf 2021 verschoben.

Kuratoriumssitzung und Stifterratssitzung der Stipendienstiftung am Dienstag, den
15.12.2019
18.00 Uhr

Kuratoriumssitzung und Stifterratssitzung der Stipendienstiftung

Die Sitzungen am Donnerstag, den 26.11.2020 wurden wegen der Schutzmaßnahmen aufgrund des
Corona-Virus abgesagt. Ein neuer Termin wurde auf Dienstag, den 15.12.2020 festgelegt.

Stifterabend der Stipendienstiftung
Am Sonntag, den 07.03.2021 findet von 18.00 bis 22.00 Uhr der Stifterabend der Stipendienstiftung
statt. Jeder, der über einen gewissen Betrag gespendet hat, wird hierzu persönlich eingeladen.

Tag der Ehemaligen
Samstag, den 29.05.2021
16.00 Uhr
Gottesdienst in der Klosterkirche
17.00 Uhr
Sommerfest

Wir trauern um
Wolfgang Herweg (Abiturientia 1961) entschlief am 17.07.2020.
Am 05.10.2020 verstarb Josef Koenders (Abiturientia 1960).
Carl-Ludwig van Dornick (Abiturientia 1960) verstarb am 24.10.2020.
Am 16.11.2020 ging Frederik Schendel (Abiturientia 2013) von uns.

