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

Erlach, im Juli 2020

An alle Mitglieder des Sekundar- und
Oberstufenschulvereins Erlach
Liebe Ehemalige und Freunde der Sekundar- und Oberstufenschule Erlach
Ein bisschen später als gewohnt bedienen wir euch mit den aktuellen Informationen aus unserem
Oberstufenschulverein. 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).

Peter Leuenberger
Mitte März ist unser «längstjähriges» Vorstandsmitglied Peter Leuenberger verstorben. Er war über 60 Jahre
Vorstandsmitglied und die Seele des Vereins. Gerne erinnern wir uns an Peter und bedanken uns noch einmal
herzlich für sein Wirken zu Gunsten unseres Vereins!

Zusammenkunft der «Über-60-Jährigen»
Unser aller Alltag wurde in den letzten Monaten vom allgegenwärtigen Virus bestimmt. Unzählige Absagen sozialer
und kultureller Anlässe mussten wir hinnehmen. Bis vor einer Woche waren wir zuversichtlich, den 60+ Anlass am
4. September durchführen zu können. Leider mussten wir diese Woche gegenteilig entscheiden, und den Anlass im
September absagen. Einerseits haben wir keinen geeigneten Durchführungsort gefunden, andererseits ist die
Entwicklung in Sachen CORONA wieder unberechenbarer geworden. Wir behalten uns vor, kurzfristig im November
oder Dezember einen Anlass zu organisieren, sollte es die Lage erlauben. Vorschläge für geeignete
Durchführungsorte in Erlach nehmen wir sehr gerne entgegen! Auch für die nächsten Jahre.

Mitgliederzuwachs und Anlässe
Der Mitgliederzuwachs aus den Reihen der jeweils austretenden Oberstufenschüler ist in den letzten Jahren
erfreulich. Gerne würden wir auch den jüngeren Mitgliedern eine Plattform für den Austausch bieten. Ideen für
Zusammenkünfte und Anlässe in alle Richtungen, die wir vom Verein aus organisieren oder unterstützen können,
sind sehr willkommen!

Adressverzeichnis und Jahresbeitrag
Wir bemühen uns, das Adressverzeichnis möglichst aktuell zu halten. Dazu sind wir auf eure Mutationsmeldungen
angewiesen. Persönlich oder auch online (info@schulvereinerlach.ch, www.schulvereinerlach.ch). Durch die
Registrierung auf unserer Homepage habt ihr jederzeit Zugriff auf das Verzeichnis. Selbstverständlich versenden wir
auf Anfrage auch ausgedruckte Versionen. Wie gewohnt ziehen wir mit diesem Versand den fälligen, bescheidenen
Jahresbeitrag von 10.- ein. Über «Aufrundungen» freuen wir uns immer. Sie ermöglichen uns, dem statutarischen
Zweck der finanziellen Unterstützung der Oberstufenschule nachzukommen. Im letzten Jahr bspw. haben wir den
60+ Anlass mitfinanziert (Apéro und Getränke) und der Oberstufenschule einen modernen CAD-Cutter beschafft,
der der Schule geeignete Ausbildungsmöglichkeiten im Fach Robotik ermöglicht.
Für den Vorstand:
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