
Das waren noch Zeiten....

solltest du es noch nicht vernommen  
haben, dann erfährst du es jetzt:

Unsere gute Alte BS ist 75.
Ein Grund zum Feiern:

Am 28. April 2007 findet ein großes 
Ehemaligentreffen in St.Vith statt.
Dazu bist du herzlich eingeladen.

Darüber hinaus haben wir vom Förderver-
ein angeregt, zusätzlich einzelne Klassen-
treffen zu organisieren...

Einige davon sind schon aktiv bei der 
Vorbereitung.

Unsere Parallelklasse mit Alfons Velz trifft 
sich z.B. regelmäßig JEDES Jahr..
siehe Rückseite.
 
Wir eigentlich viel zu wenig, um nicht zu 
sagen, gar nicht...

Zur Sache:

Wie wär‘s mit
einem 1969er-
Treffen

V O R

dem Ehemaligen-
treffen?  Wir könnten
uns z.B. schon mittags
zum gemeinsamen
Mittagessen einfinden
oder später im Nach-
mittag gegen 15 Uhr,
... hätten dann Zeit bis 
gegen 19 Uhr, bevor das 
eigentliche „Programm“
beginnt.

So könnten wir die BS-
Ausstellung im Rathaus 
besuchen, an der wir vom
Förderverein zur Zeit auf
Hochtouren arbeiten.

Die Website
www.bsti.be
zeigt nicht nur schöne 
Klassenfotos, sondern
auch ein ganze Men-
ge andere Themen 
zum Jubiläum,
Porträts von Ehema-
ligen, Bilder und 
 Geschichten rund um  
   unsere gute alte
     BS.  
       Ihr habt sie doch
        alle in bester
         Einnerung,
           oder?

        Schnell mal
reinschauen, es lohnt
sich:
www.bsti.be 

Lieber ....



Hier noch eine schöne 
Story aus der Web-
site...

Zum Thema:

falls du Interesse an einem Vorab-
treffen hast, dann schreibe mir bitte bis 
spätestens 31.3.2007 deine Meinung

-- Treffen ab 12 Uhr mit Mittagessen
oder
-- Treffen ab 15 Uhr
oder
--nur abends ab 19 Uhr im Rahmen des 
großen Ehemaligentreffens

per Mail an
erwin.kirsch@bsti.be
oder an info@erwin-kirsch.be

Ich halte dich dann auf dem laufenden 
und sorge dafür, dass du schnellstmöglich
Neues erfährst.

Bitte deine E-Mail-Adressen mitteilen, 
dann geht die Kommunikation schneller
und kostengünstiger

Wär‘ doch schön, wenn wir uns 
nach all den Jahren der Abstinenz 
noch mal möglichst vollständig 
wiedersehen könnten.

Unser Abitur liegt nun schon 
38 Jahre zurück...
Einige unter uns haben sich 
sicher genau so lange nicht mehr 
gesehen...

Ja dann mal los an die E-Mail-
Post oder
ab zum Fax oder zum Briefkasten!

Es grüßt

An der Höhe 34, 4780 St.Vith
Tel. 080 22 70 78
Fax 080 22 73 02
info@erwin-kirsch.be

Jahre Bischöfliche Schule St.Vith

    Großes

Ehemaligen- 

    treffen

in St.Vith 

Samstag, 

  28.April 2007

Infos und Anmeldung:

www.bsti.be   Tel.: 080 28 07 70   Fax: 080 28 07 79

Erwin

... wie unsere 
„Lateiner“ mit 
gutem Beispiel 
voran gehen.

Bitte 
Termin 

notieren

und anmel-

den!


