Herzliche Einladung zur

104. Jahresversammlung
Samstag, 12. November 2011
16.15 Uhr in der Aula der Bezirksschule Schöftland
Liebe Ehemalige
Die geschäftlichen Traktanden werden wir an unserer diesjährigen Mitgliederversammlung im Nu
erledigen können, stehen doch weder Wahlen noch andere dringende Geschäfte an.
Im Namen des Vorstands möchte ich Ihnen, liebe VEBB-Mitglieder, ganz herzlich danken für die
Einzahlung des Jahresbeitrages von 12 Franken oder mehr. Unser Aufruf anlässlich der letzten GV und
im Einladungsschreiben, die Bezirksschule weiterhin mit Ihrem Jahresbeitrag zu unterstützen, hat
Wirkung gezeigt. Das freut uns sehr, denn nur dank Ihrer finanziellen und ideellen Unterstützung ist es
langfristig möglich, kulturelle Projekte und Veranstaltungen der Bezirksschule – im Rahmen unserer
Möglichkeiten – mitzufinanzieren und Stipendienbeiträge auszurichten.
Das Programm der Jahresversammlung 2011 hält einige Leckerbissen für uns bereit: Erleben Sie live
den Mathematikunterricht eines Zauberkünstlers. Nehmen Sie teil an einer besonders unterhaltsamen
Sportlektion und sehen Sie, wie ein geschickter Taschenspieler verhindert, dass er beim unerlaubten
Rauchen erwischt wird. Der Zauberkünstler und selbst ehemaliger Bezirksschüler Christoph Boo alias
"Christobo" präsentiert Ihnen einen kurzen, aber magischen Rückblick auf seine Schulzeit. Tatsächlich
wahr? Nein, viel besser – täuschend echt! Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten….
Ihnen hat der letztjährige, ausgedehnte Apéro nach der GV in der Aula sehr gut gefallen. Ihre positiven
Feedbacks haben uns sehr gefreut und es ist uns ein Vergnügen, Sie nach dem kulturellen Teil nun
bereits zum zweiten Mal ganz herzlich einzuladen zu einem Apéro riche in der Aula. Während wir
einmal mehr in Erinnerungen schwelgen, dürfen wir Christobos Fingerfertigkeit bei seiner
Tischzauberei auch noch hautnah erleben.
Zudem verwöhnt uns Nicola Kyburz am Piano (Ehemaliger aus Hirschthal) wiederum mit Evergreens
und aktuellen Pop-Songs.
Bitte beachten Sie das Protokoll (Entwurf) unserer letzten Jahresversammlung vom 13.11.2010,
welches auf der Website der Schule Schöftland aufgeschaltet ist unter
http://www.sch.ch/index.cfm?rub=1140, wo sie auch weitere Informationen zur Bezirksschule und
zum VEBB finden.
Hoffentlich weckt unser Programm Ihre Lust und Ihr Interesse auf ein Treffen mit den Ehemaligen! Wir
freuen uns auf Sie am 12. November und heissen Sie herzlich willkommen im Bezirksschulhaus.
Beste Grüsse, im Namen des VEBB-Vorstandes:

Monika Amann-Morach, Präsidentin

