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Wilster, den 4. November 2013 

 

 

Liebe Mitglieder! 

 

„Ho, Ho, Ho!“ 

Ja, es ist wieder soweit: Die Adventszeit steht vor der Tür. 

Für uns heißt das: Der Adventskaffee ist bald da! 

 

Und zwar am 29. November um 15.00 Uhr. Wie in den letzten 

Jahren zeitgleich mit dem Adventsbasar der AVS. Somit haben wir 

wieder viel Gelegenheit, unsere alte Schule zu sehen (außerdem 

ist der Neubau der Mensa und der Naturwissenschaftsräume 

dann bereits abgeschlossen), miteinander zu klönen, Kaffee zu 

trinken, Kuchen zu essen und uns einfach auf die Vorweihnachts-

zeit einzustimmen. 

 

Auch dieses Jahr wird für uns ein schönes Kuchenbuffet vorbereitet. Da auch die Schülerinnen und 

Schüler immer wieder finanzielle Unterstützungen suchen, um Projekte an der Schule zu verwirkli-

chen, hoffen sie auf eine kleine finanzielle Unterstützung. 

 

Wir freuen uns auf viele Besucher!!! 

Anmeldungen bitte bis spätestens zum 21. November an Alexander Woitasky (Tel.:0160/98781648) 

oder mich (Tel.: 04823-6836). Gern könnt Ihr uns auch über die neu gestaltete Webseite (www.avs-

ehemalige.de) oder per E-Mail (info@avs-ehemalige.de) kontaktieren. Um zukünftig Kosten zu spa-

ren, bitten wir an dieser Stelle auch nochmals darum, uns – soweit vorhanden – eine E-Mail-

Adresse mitzuteilen. 

 

Allen, die leider nicht am Adventskaffee teilnehmen können, wünschen wir schon jetzt eine schöne, 

besinnliche Advents- und eine frohe, gesegnete Weihnachtszeit und natürlich einen guten Start in 

das neue Jahr 2014. 

 

Abschließend möchten wir noch ein wenig Werbung für die Theatergruppe ‘Augustoria’ machen. 

Die ‘Augustoria’ spielt unter der Leitung von Dagmar Kröger-Naudiet “Oscar – Ein Missverständnis 

in drei Akten” von Claude Magnier und lädt dazu herzlich ein. Die Aufführungen finden – auch mit 

Lehrern und Schülern in Aktion – am 04.12, 10.01. und 17.01. jeweils um 19.30 Uhr im theater itze-

hoe statt. 

 

 

Viele Grüße 

 

Andreas Chr. Reinke 

 


