Sekundar- und Oberstufenschulverein Erlach
c/o Seestrandweg 69
3235 Erlach

Erlach, im Juni 2017

An alle Mitglieder des Sekundar- und
Oberstufenschulvereins Erlach
Liebe Ehemalige und Freunde der Sekundar- und Oberstufenschule Erlach
Nachdem wir im letzten Jahr mit der Einladung der Oberstufenschule anlässlich der Festivitäten „750 Jahre
Handfeste Erlach“, unserer Hauptversammlung und dem traditionellen „60+-Treffen“ gleich mehrere
Vereinsanlässe begehen konnten, wird dieses Jahr ruhiger werden. Aufgrund verschiedener Rückmeldungen wird
das „60+-Treffen“ dieses Jahr wieder in Erlach stattfinden. Wie im letzten Jahresbrief angekündigt, haben wir das
Adressverzeichnis unseres Vereins für den Versand aufbereitet. Informationen dazu findet ihr in der
entsprechenden Rubrik im Brief.
Die Informationen stellen wir wie gewohnt auch auf unserer Vereinshomepage (www.schulvereinerlach.ch) zur
Verfügung. Bilder oder Berichte über den Verein nehmen wir sehr gerne entgegen (info@schulvereinerlach.ch).

Adressverzeichnis
Das Adressverzeichnis wurde letztmals Ende 2012 in Papierform an alle Mitglieder versandt. Ab diesem Jahr
steht das Adressverzeichnis nun elektronisch auf unserer Homepage zur Verfügung. Der Zugriff ist geschützt
und muss mit der Registrierung im Mitgliederbereich beantragt werden (Menu Mitglieder/Mitgliederbereich
Link „Registrieren“). Wir versuchen das Verzeichnis quartalsweise zu aktualisieren. Bitte meldet uns
Adressänderungen und Mutationen via Homepage oder die zentrale E-Mail-Adresse info@schulvereinerlach.ch.
Die „60+-Jahrgänge“ erhalten eine ausgedruckte Version des Verzeichnisses mit diesem Versand. Auf Anfrage
versenden wir selbstverständlich auch jüngeren Mitgliedern eine ausgedruckte Version des Verzeichnisses oder
einen elektronischen Auszug einzelner Jahrgänge zu.

Zusammenkunft der Über-60-Jährigen
Auch in diesem Jahr organisieren wir für die über 60-jährigen (Jahrgänge 1957 und früher) Mitglieder eine
Zusammenkunft. Der Anlass findet aufgrund diverser Rückmeldungen wieder in Erlach statt. Und zwar am
Freitag, 8. September im Restaurant Amthaus(Musiklokal der Gemeinde). Die Details entnehmen die Mitglieder
in der entsprechenden Alterskategorie der Beilage. Wer jünger ist und trotzdem teilnehmen möchte, ist
natürlich auch herzlich Willkommen. Information und Anmeldung ist in diesem Fall über unsere Homepage oder
bei einem Vorstandsmitglied möglich. (www.schulvereinerlach.ch/anlässe-2017)

Jahresbeitrag 2017
Der Jahresbeitrag von Fr. 10.- ist fällig und wird mit dem beigelegten Einzahlungsschein erhoben. Wir bedanken
uns im Voraus bestens für eure Überweisung! Wird der Mitgliederbeitrag zwei Mal hintereinander nicht
einbezahlt, sind wir leider gezwungen die Vereinsmitgliedschaft aufzulösen und die Adresse aus der Datenbank
zu löschen. Damit geht der Kontakt zu den ehemaligen Schulkameradinnen und –kameraden verloren. Also,
Einzahlung nicht vergessen und in Kontakt bleiben!
Für den Vorstand:
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