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

Erlach, im Juni 2022

An alle Mitglieder des Sekundar- und
Oberstufenschulvereins Erlach
Liebe Ehemalige und Freunde der Sekundar- und Oberstufenschule Erlach
Wie gewohnt bedienen wir euch mit unseren Informationen und der Jahresrechnung. Die Informationen stehen
auch auf unserer Vereinshomepage (www.schulvereinerlach.ch) zur Verfügung. Bilder oder Berichte über den
Verein nehmen wir sehr gerne entgegen (info@schulvereinerlach.ch).

Matthias «Mättu» Schmockers Abschied aus der Oberstufenschule
Der langjährige Lehrer und Schulleiter der Sekundar- und später Oberstufenschule Erlach, Matthias Schmocker
beendet mit dem auslaufenden Schuljahr seine Tätigkeit an der Oberstufenschule und begibt sich in den
wohlverdienten Ruhestand. Mättu war auch lange Jahre Teil unseres Vereinsvorstands. Er hat die Verbindung
zwischen Schule und Verein aktiv gestaltet und mitgeprägt. Anstelle eines Geschenks, haben wir Mättu am 29. April
im Naturkundezimmer überrascht. Wir haben die beiden 9. Klassen, die er eigentlich unterrichten sollte, mit
Vereinsmitgliedern aus seinen ersten fünf Schuljahrgängen ausgetauscht. Mättu hat nicht schlecht gestaunt, als er
das Natere-Zimmer betreten hat! Er hat mit mehr oder weniger Überlegungszeit alle seine ehemaligen
Schülerinnen und Schüler erkannt. Dass auch seine eigenen vier Kinder in der hintersten Reihe sitzen, hat Mättu vor
lauter Graben in seinen Erinnerungen erst gemerkt, als er mit «Erkennen» in eben dieser hintersten Reihe
angekommen ist. Nach der Überraschungsstunde haben die Anwesenden der fünf Klassen einen gemütlichen
Nachmittag am See verbracht, bevor wir zusammen mit Mättu im Gemeindekeller Erlach ein gemeinsames
Abendessen eingenommen haben. Der Anlass hat allen Teilnehmenden Spass gemacht und den würdigen Rahmen
für den «Vereinsabschied» von Mättu geschaffen. Merci viu mou Mättu für dein Schaffen an der Sekundar- und
Oberstufenschule Erlach und im Oberstufenschulverein. Wir wünschen dir immer gute Gesundheit und viel Zeit und
Erlebnisse im Ruhestand!

Zusammenkunft der «Über-60-Jährigen»
Nach den ausnahmslos positiven Rückmeldungen zum 60+-Anlass im letzten Jahr, haben wir uns entschieden, den
Anlass auch in diesem Jahr im Gemeindesaal in Vinelz zu begehen. Bekocht werden die Teilnehmenden wiederum
vom Männerkochclub KOKUMISE aus Tschugg. Die Mitglieder mit Jahrgang 1962 und älter haben Einladung und
Anmeldung mit diesem Versand erhalten. Selbstverständlich dürfen auch die jüngeren Mitglieder teilnehmen. Die
Informationen und die Anmeldung sind auf www.schulvereinerlach.ch verfügbar.

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. Wie gewohnt ziehen wir mit
diesem Versand den fälligen, bescheidenen Jahresbeitrag von 10.- ein. Über «Aufrundungen» freuen wir uns
immer.
Für den Vorstand:
Der Präsident

Peter Studer
www.schulvereinerlach.ch

Der Kassier

Andreas Walther
www.facebook.com/schulverein.erlach

