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6. AGRICOLANER-NEWSLETTER - JUNI 2019

Lieber Agricolaner,

hiermit erhältst du als Mitglied des Clubs der Agricolaner oder als interessierter Newsletterabonnent die
sechste Ausgabe unseres Alumni-Newsletters.

Seit der letzten Ausgabe ist Einiges passiert, worüber wir berichten möchten. Zum einen natürlich die
Entwicklungen in den einzelnen Arbeitsgruppen, in denen Agricolaner sich fokussiert mit einem Thema
beschäftigen. Zum anderen ein Rückblick auf die Events und Veranstaltungen, welche stattgefunden haben.

In diesem Newsletter berichtet außerdem Tom Götze, Abitur 2008, was seit seiner schulischen Laufbahn
passierte. Das gesamte Interview kannst du in der Rubrik „Ein Agricolaner berichtet“ nachlesen.

Eine tolle Vorschau gibt es außerdem auf das Jubiläumstreffen im September. Gemeinsam wollen wir das
zehnjährige Bestehen des Clubs begehen – dafür werden tolle Höhepunkte vorbereitet!

Bis dahin wünschen wir dir einen tollen Start in den Sommer und freuen uns wie immer sehr über dein
Feedback.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Das Orgateam
Sarah, Felix K., Sven, Felix B. und Eric
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Ein Agricolaner berichtet
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... heute mit Tom Götze

141 Mitglieder zählt der Club der Agricolaner
mittlerweile. Alle haben eines gemeinsam: sie haben
ihr Abitur am Georgius-Agricola-Gymnasium
absolviert. Doch was sie unterscheidet, ist der Weg,
den sie nach ihrem Schulabschluss gegangen
sind.Heute erzählt uns Tom Götze über seinen
bisherigen Werdegang seit seinem Abitur 2008 und
zeigt, dass die Ausbildung am GAG eine großartige
Basis auch für naturwissenschaftliche Karrieren bietet.
Hier geht’s zum Bericht.

Du möchtest noch mehr über andere Agricolaner
erfahren? Hier kannst Du die letzten beiden
Erfahrungsberichte nachlesen:

Bericht von Thomas Buhl
Bericht von Katharina Stoll

Du hast Lust in unserem nächsten Newsletter von
Deinen Erfahrungen zu berichten? Dann melde Dich
gern bei uns unter info@agricolaner.de Wir freuen uns
auf ein Gespräch mit Dir! Tom Götze, Abitur 2008

Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau

Luftbild des Gymnasiums

Wenn dich interessiert, was an der Schule alles passiert, dann schau doch gern auf der Homepage des GAG
nach. Dort findest du z.B. im Bereich „Aktuelles“ Veranstaltungstipps sowie viele tolle Bilder von
Schulgeschehen:

Arbeitsgruppen

Im Rahmen unseres Weihnachtstreffens wurden verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, welche
unseren Club modernisieren wollen. Hier haben wir den aktuellen Stand der einzelnen Arbeitsgruppen
zusammengetragen.

Falls du Anregungen oder Rückfragen zu den Arbeitsgruppen hast, dann antworte gern direkt auf diesen
Newsletter und wir leiten deine Anfrage an die betreffende Arbeitsgruppe weiter.

AG Satzung und Leitbild sucht kreative Mitstreiter

Zum Weihnachtstreffen 2017 wurde der Entschluss gefasst, die AG Satzung und Leitbild ins Leben
zu rufen. Die Kernaufgabe besteht darin, unsere Clubsatzung und unser Leitbild zu modernisieren und
wo möglich zu vereinfachen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2018 kamen wir zu fünft in monatlichen Telefonkonferenzen zusammen
und definierten unser neues Leitbild, das als Leitfaden unseres gemeinsamen Wirkens im Club der
Agricolaner dienen soll.
Nach einigen Vorschlägen, Überlegungen und Diskussionen, konnten wir eine Überarbeitung
vorweisen, welche wir zum Herbstworkshop 2018 bereits mit euch teilen und diskutieren konnten.
Durch eure konstruktive Kritik und Teilnahme an dieser Diskussion, konnten wir nach dem
Weihnachtstreffen 2018 unser neues Leitbild verabschieden.

Seit Herbst 2019 fokussieren wir uns auf die Überarbeitung unserer Satzung - unser Ziel ist dabei ein
„Handbuch“-Format, das sowohl in den Regularien, als auch in Stil und Umfang handlicher und
zugänglicher sein soll. 
Hierfür zählen wir auf eure Unterstützung!

Gemeinsam wollen wir über unsere derzeitige Satzung diskutieren und diese zeitgemäß
weiterentwickeln. Beginnen wollen wir dies bei einem Treffen in Glauchau, da der Austausch
erfahrungsgemäß im persönlichen Gespräch am effektivsten ist.
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Wenn Du interessiert bist, deine Kreativität, Wünsche und Vorstellungen bei der Gestaltung unseres
neuen Handbuchs und somit bei der (Um-)Gestaltung des Clubs der Agricolaner einfließen zu lassen,
dann melde dich jetzt bei Eric Bach.

Wir freuen uns auf deine Unterstützung!

AG Jubiläum

Die AG Jubiläum hat intensiv an den Vorbereitungen für das festliche Herbsttreffen gearbeitet und
bereits ein spannendes Programm zusammengestellt. Mehr dazu findest du weiter unten im Ausblick
auf die kommenden Veranstaltungen.

Nach oben

RÜCKBLICK

Herbsttreffen der Agricolaner am 22.09.2018

„Geschrieben, gelacht, geplant“ hieß es beim diesjährigen
Herbsttreffen der Agricolaner am 22. September 2018 im Gymnasium
Glauchau. Nachdem sich gegen 15 Uhr alle 12 Teilnehmer in der
Schule eingefunden hatten, die ersten Tassen Kaffee getrunken und
einige leckere selbstgebackene Muffins gegessen waren, ging es
direkt los: In vier Arbeitsgruppen wurden die unterschiedlichsten
Themen zu aktuellen Projekten und anstehenden Terminen der
Agricolaner besprochen. Mehr dazu.

Adventstreffen am 09.12.2018

Zur Fortführung des diesjährigen Herbsttreffens kamen am zweiten
Advent, dem 09.12.2018, etwa 10 Agricolaner im Georgius-Agricola-
Gymnasium zusammen. Zwei Stunden wurden der weiteren Planung
des Agricolanerjubiläums im Jahr 2019 sowie der Neugliederung von
Satzung und Leitbild gewidmet.

In lockerer Runde konnten schließlich die Ergbenisse der beiden
Arbeitskreise vorgestellt werden. Darüber hinaus kam die
Vorbereitung des Weihnachtstreffens zur Sprache. Mehr dazu.

Weihnachtstreffen am 23.12.2018

Am 23.12.2018 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung statt.
Wir haben uns mit dem Stand der einzelnen Arbeitsgruppen
beschäftigt, wobei unser Jubiläum 2019 sowie die Bearbeitung
unserer Satzung/unseres Leitbildes im Vordergrund standen.
Hinsichtlich der Clubarbeit für 2019 hat der bei der Versammlung
amtierende Interimsvorstand einige Leitlinien erarbeitet. Ein sehr
wichtiger Punkt daraus ist, dass wir uns im nächsten Jahr von einem
Vorstand in eine Organisationsgemeinschaft umwandeln wollen.

Während des Treffens fand zudem die Wahl des neuen Vorstandes
statt. Neu gewählt mit einer Amtszeit von einem Jahr sind:

Sarah Erdmann (Vorsitzende)
Felix Kirsten (Stellvertreter der Vorsitzenden)
Felix Beyer (Veranstaltungsplanung)
Eric Bach (Recht & Finanzen)
Sven Guthe (Medien & IT)

Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr der Zusammenarbeit und
sind voller Hoffnung, frischen Wind in die Clubarbeit zu bringen. Mehr
dazu.

Berufsorientierungsmesse am 09.03.2019
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Club der Agricolaner
Vorstandsvorsitzende Sarah Erdmann

Tharandter Str. 45a
01159 Dresden

Deutschland

vorstand@agricolaner.de
http://www.agricolaner.de/

Auch in diesem Jahr präsentierten wir Agricolaner uns erneut auf der
alle zwei Jahre stattfindenden Berufs- und
Studienorientierungsmesse des Georgius-Agricola-Gymnasiums in
Glauchau. Insgesamt sieben Agricolaner aus verschiedenen
Bereichen vertraten den Club mit unserem bewährten Konzept
bestehend aus Infostand, Einzelgesprächsangeboten und zwei
Infovorträgen. Mehr dazu.

Nach oben

AUSBLICK

Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Club der Agricolaner“

Am 21.09.2019 wird der Club der Agricolaner sein zehnjähriges Bestehen feiern. Die Veranstaltung beginnt
ab 13 Uhr am Georgius-Agricola-Gymnasium und wird später im Konzertsaal des Schlosses Forderglauchau
fortgesetzt. Im Rahmen des Programms werden Führungen durch das Schulgebäude und die Unterirdischen
Gänge des Schlosses angeboten. Bei der späteren Festveranstaltung erwarten euch Grußworte der
Ehrengäste, ein Kulturprogramm und natürlich auch ein Buffet. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend,
an dem wir die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen können und zusammen den Blick auf die
nächsten Jahre schärfen. Mehr dazu.

Weihnachtstreffen 2019

Auch in diesem Jahr wird zwischen Schülerberatung und Heiligabend das Weihnachtstreffen stattfinden.
Genaueres erfährst du im Herbst per E-Mail.

Nach oben

NIMM KONTAKT MIT UNS AUF!

Haben wir Deine korrekten Daten?

Du hast eine neue Mailadresse? Du hast eine Ausbildung oder ein Studium begonnen bzw.
abgeschlossen? Dann schreibe uns eine kurze Mail an info@agricolander.de, damit du stets auf
dem aktuellsten Stand bist und dir keine wichtige Informationen vorenthalten bleiben.

Aktiv werden und mitgestalten

Du möchtest gern einen Beitrag zum Club der Agricolaner leisten und könntest dir vorstellen, dich im
Rahmen unserer Projekte einzubringen? Dann zögere nicht und melde dich bei uns unter
vorstand@agricolander.de. Wir freuen uns auf dich!

Tritt unserer Facebook-Gruppe bei

Dank unserer Facebook-Gruppe entgeht dir ab sofort keine unserer Meldungen und
Aktivitäten. Mehr...
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