VEREIN EHEMALIGER
VERD E N ER DO M GYM NASIASTE
Rundschreiben 1985
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Studiu m{nformations-Seminar erfol§reich wiederholt
von Vorstandsmitglied Dieter Meyer
Jahrerstmals erprobt und dieses Jahrerfolgreich wiederholt, hat sich die
Absicht unseres Vereins, den jeweiligen Abschlußjahrgang des Domgymnasiums über
lm vergangenen

die lnhalte einzelner Studiengänge zu informieren und die Schüler auch mit den sonstigen
manigfaltigen Freuden und Leiden eines Studiums vertraut zu machen, eindeutig bewährt.
Wie auch im letzten Jahr stellten sich für diese Aufgabe eine Reihe von jungen Ehemaligen
zur verfügung, die entweder derzeit noch studieren oder ihr Examen vor noch nicht
langer Zeit absolviert haben. So konnten wir inhaltlich über die Studiengänge aus den
Bereichen Lehramt, Maschinenbau, Jura, wirtschaftswissenschaften und Vermessungs-

technik informieren.
Eine Woche vor den Sommerferien und kurz nachdem die Abiturienten ihre ersten Eindrücke von einem Studium bei einem Besuch der Universität Kiel gewonnen hatten, fand
unsere lnformationsveranstaltung statt. In die einzelnen Gruppen aufgeteilt, konnten sich
die Abiturienten bei den Ehemaligen über sämtliche Fragen des Studiums informieren.
Dabei hielten sich die Fragen nach den fachbezogenen, inhalilichen Aspekten eines
studiums wie Zulassung, Prüfungsordnung und Dauer zu denen nach den finanziellen
Vorausselzungen, der Wohnungssituation und dem sonstigen Studentenleben in etwa die
Waage. Uber beide Aspekte aus eigener, jüngerer Erfahrung berichten zu können und
den Abiturienten damit eine bessere lnformationsbasis zur Frage: ,,Lohnt es sich heute
noch zu studieren?" zu geben, darin sehen wir die Hauptaufgabe dieser Veranstaltung,
deren Wiederholung für den nächsten Abiturientenjahrgang bereits geplant ist.
Denjenigen Ehemaligen, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt hatten, sei an
dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt!

Mitteilungen des Vorstandes
Viele Klassen nahmen dieverschiedenenVeranstaltungen der 1000-Jahr-FeierzumAnlaß,
Klassentreffen in Verden durchzuführen. Der Vorstand hofft, daß auch im kommenden
Jahr eine Reihe von Klassentreffen stattfinden werden. ,,Ehemalige" sollten dabei nicht
vergessen, ihren früheren Klassenkameraden, die noch nicht Mitglied sind, den Beitritt
zum Verein nahelegen.
Nachdem unser Aufruf im letzten Rundschreiben, Verbesserungsvorschläge zur Gestaltung

der Ehemaligen-Treffen sowie generell zur Arbeit des Vorstandes zu machen, ohne
Resonanz geblieben ist, gehen wir davon aus, daß die meisten Mitglieder mit der
bisherigen Arbeit des Vorstandes einverstanden sind.

Abschließend weist unser Kassenwart HorstWittedarauf hin, daß derJahresbeitrag
ab 1. Januar 1984 10,- DM beträgt, für in Ausbildung Befindliche 5,- DM. Wir bitten
alle unsere Mitglieder, die Beiträge regelmäßig - gegebenenfalls durch Daueraufträge - zu überweisen.
Unser Konto bei der Kreissparkasse Verden hat weiterhin die Nummer 2002. Das
Postgirokonto der Kreissparkasse Verden lautet: Konto 491 70-200 (BLZ:2OO 1OO 2O),
Postgiroamt Hamburg.
Bitte überprüfen Sie, ob lhre Daueraufträge geändert werden müssen.
lhr Beitragsrückstand zum 31.1 2.1 985:

Personalnachrichten
Zur Vollendung seines
100. Semesters gratulieren wir:
Dr. Erwin Carl

Wir trauern um unser Mitglied:
Erich Müffelmanh, Hamburg

