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Liebe Mitglieder,
zum Jahresausklang möchten wir Ihnen noch einmal aktuelle Informationen rund um unseren Verein
und die Schulgemeinschaft zukommen lassen. Für 2020 sind bereits einige Termine gesetzt, an denen
wir Sie gerne am Gymnasium begrüßen würden.

Nach 21 Jahren: Paul Zeller übergibt den
Vereinsvorsitz
Bei den Vorstandswahlen in diesem Sommer erlebte unser Verein einen großen Umbruch. Unser 1.
Vorsitzender Paul Zeller hatte sich entschieden, sein Amt nach über 21 Jahren – zuerst nach dem Tod von
Fritz Leßmeister als kommisarischer Vorsitzender und anschließend direkt im Amt bestätigt – in jüngere
Hände zu übergeben. Paul Zeller ist Gründungsmitglied unseres Vereins und ja, nach so langer Zeit kann
man sicher sagen: „Paul, dieser Verein wäre ohne dich nicht der wichtige Teil der Schulgemeinschaft, der
er heute ist. Zahlreiche Projekte hast du mit viel Zeit und großer Leidenschaft unterstützt oder initiiert.
Neben dem 20jährigen fiel auch das 30jährige Jubliäum des Vereins in die Zeit deiner Vorstandschaft.
Gefeiert wurde viel (Sommerfeste, Schulfeste, Neujahrsempfänge), es wurde aber auch immer hart an der
Sache gearbeitet: Du wolltest deine ehemalige Schule bestmöglich unterstützen.
Rückblickend hat sich gezeigt: Das ist dir sehr gut gelungen! Von Projekten wie der Boulderwand, den
ersten fest installierten Beamern, der Technik-Empore in der Aula und der WLAN-Ausleuchtung des
Schulhauses – nichts war dir zu viel, manchmal hast du sogar selbst Hand angelegt. Bei Veranstaltungen
wie dem Schulfest oder dem Jahresempfang warst du immer schon vor der angekündigten Zeit vor Ort
und hast angepackt, wo es fehlte. Nicht zuletzt lief kein Info-Tag ohne einen deiner Rundgänge ab, dabei
hast du dich über die aktuellen Inhalte der Fächer und AGs informiert.
All das zeigt, dass dir „deine Schule“ und ihre Entwicklung auch über 50 Jahre nach deinem Abitur
außerordentlich wichtig war und die Zeit seit deinem Abtritt lässt vermuten, dass die Schule weiter auf
deine Erfahrung und Meinung bauen kann. Dafür und für die letzten Jahrzehnte bleibt uns nur, Danke zu
sagen. Vielen, vielen Dank! Wir freuen uns immer über deinen Besuch, bleib wie du bist und vor allem
bleib gesund!“

Links: Staffelübergabe, die neue Vorsitzende Dr. Nicole Natale dankt Paul Zeller
für seinen Einsatz für Verein und Schulgemeinschaft.
Rechts: Neben den Vereinsmitglieder (vertreten durch Pressewart Oliver
Schneider) bedankte sich auch Schulleiterin Andrea Meiswinkel bei Paul Zeller.

Nach der Wahl auf der Mitgliederversammlung setzt sich unser Vorstand wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende:

Dr. Nicole Natale

Beisitzer:

Wolfgang Hilbert

2. Vorsitzender:

Ralf-Klaus Lorenz

Schriftführer:

Thomas Ullmert

Pressewart:

Oliver Schneider

Kassenwart:

Klaus Müller

Kassenprüfer:

Jürgen G. Weis

Thomas Neukirch

Jutta Kühn

Der Schule etwas zurückgeben

Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2019 unterstützen das Sickingen-Gymnasium
mit 1.500 €.
„Die eine kommen, die andere gehen oder sind bereits gegangen“: So oder so ähnlich könnte man den
Tag der offenen Tür am Sickingen-Gymnasium beschreiben, der wie immer am Wochenende vor dem
ersten Advent stattfand. Während den zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern am Vormittag
eine Vielzahl von Vorträgen, Ausstellungen und Mitmachaktionen geboten wurden, gab es ab 13 Uhr
einen Umtrunk für Eltern, das Kollegium und vor allem für ehemalige Schülerinnen und Schüler. Viele
von ihnen waren der Einladung gefolgt, um ihre „alte Schule“ noch einmal zu besuchen, um mit
Klassenkameradinnen und Kameraden sowie den alten Lehrern den Kontakt zu pflegen. In diesem Jahr
war der Abiturjahrgang 2019 besonders stark vertreten, und das aus gutem Grund.
1.500 € aus ihrer Abiturkasse übergaben die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter an den
Förderverein der Schule, der seit mehr als 30 Jahren die Schulgemeinschaft ideell und vor allem auch
finanziell unterstützt. Auf die Frage, warum man das Geld nach der Abiturfeier nicht einfach aufgeteilt

Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2019 mit Nicole Natale (1. Vorsitzende), Andrea Meiswinkel (Schulleiterin) und
Thomas Neukirch (Vorstandsmitglied) bei der Scheckübergabe im Rahmen des Info-Tages

habe, erklärte Hannes Meinlschmidt: „Einen Teil haben wir ausgezahlt, aber eben nicht alles. Wir haben
während unserer Schulzeit und auch bei den Abiturfeiern sehr viel Unterstützung und Hilfe erfahren.
Dafür möchten wir gerne etwas zurückgeben.“ Frau Meiswinkel, die Schulleiterin sowie Frau Natale, die
Vorsitzende des Fördervereins, zeigten sich hoch erfreut und gleichzeitig beeindruckt. Sie bedankten
sich bei den Spenderinnen und Spendern für die mehr als großzügige Gabe und versprachen, das Geld
sinnvoll in die Schulgemeinschaft zu investieren.

Spenden für Bibliothek und Schulgarten
Neben ganzen Jahrgängen unterstützen weitere ehemalige
Schülerinnen und Schüler die Schule bei verschiedenen Projekten. In
diesem Jahr bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Margit Schmitt,
Abiturjahrgang 2013, die mit einer äußerst großzügigen Spende
neue Sitzgelegenheiten in unserer Schulbibliothek und ein Hochbeet
in unserem Schulgarten ermöglicht hat. Vielen, vielen Dank im
Namen der gesamten Schulgemeinschaft!

1. Ehemaligentag am Sickingen-Gymnasium
Am 9. Mai 2020 veranstaltet unser Verein den ersten Ehemaligentag unserer Schule. Das Programm
startet am Nachmittag und soll fließend in ein Abendprogramm übergehen. Wir freuen uns, wenn Sie
sich diesen Termin bereits jetzt in Ihrem Kalender markieren und wir Sie im Mai begrüßen dürfen. Gerne
können Sie auch Ihre Ideen rund um den Tag einbringen. Alle Informationen sammelt unser
Vorstandsmitglied Thomas Neukirch. Sie erreichen ihn über das Sekretariat der Schule (06371 9222 0)
oder per E-Mail an thomas.neukirch@sickingengymnasium.de.

Termine im neuen Jahr
Neben dem Ehemaligentag gibt es 2020 weitere Termine, die bereits feststehen:
17.01.2020, 19:00 Uhr

Stammtisch, Cafeteria

07.02.2020, 18:00 Uhr

Jahresempfang im Anschluss an den Elternsprechtag,
Foyer der Sporthalle

05. & 06.03.2020

LiveAid Show, Aula

09.05.2020

Ehemaligentag

Eine sehr erfreuliche Information haben wir Ihnen bisher vorenthalten: Seit Anfang Dezember haben wir
erstmals mehr als 500 Mitglieder in unserem Verein. Ihnen allen danken wir für die Unterstützung in den
letzten Jahren und freuen uns auf die weitere, gemeinsame Entwicklung unserer Schulgemeinschaft. Wir
wünschen Ihnen frohe, besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Nicole Natale

Oliver Schneider

1. Vorsitzende

Pressewart

