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Freie, staatlich anerkannte katholische Schule in Trägerschaft der Herz-Jesu-Priester 
 

4 9 8 3 8  H a n d r u p  ( L a n d k r e i s  E m s l a n d )  

 

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger,  Handrup, den 01. Oktober 2015 

sehr geehrte Damen und Herren! 

Herzliche Grüße aus Handrup. 

Im Jahre 2011 hatten wir zum 1. großen Ehemaligentreffen aller Handruper Abiturjahrgänge eingeladen. Wir haben 

dieses Fest in sehr guter Erinnerung und wir haben durchweg eine sehr positive Resonanz erhalten. Einhellig wurde 

damals gewünscht, in einem regelmäßigen Abstand ein solches Treffen zu wiederholen und es somit zu einer festen 

Größe im Schulkalender zu verankern. 

Gern kommen wir diesem Wunsch nach und möchten Sie bereits heute auf den Termin des 2. Ehemaligentreffens 

aller Handruper Schüler hinweisen und laden Sie sehr herzlich am Samstag, den 18. Juni 2016, nach Handrup 

ein. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Termin frühzeitig in Ihren persönlichen Kalender übernehmen würden. 

Den detaillierten Ablauf des Tages und ggf. Einzelinformationen für die verschiedenen Jahrgänge werden wir Ihnen in 

einem zweiten Schreiben Ende Mai 2016 mitteilen. Sicher ist bereits heute, dass ab 17°° Uhr ein vielseitiges Programm 

vorbereitet ist und dass abends im Festzelt eine große Gemeinschaftsfeier stattfinden wird. Auf ein formelles 

Anmeldeverfahren wird verzichtet, es wäre aber gut und planungstechnisch hilfreich, wenn Sie vielleicht Ende Mai / 

Anfang Juni kurz via eMail an Ehemaligentreffen2016@handrup.de unter Angabe Ihres Namens und Ihres 

Abiturjahrganges Ihre voraussichtliche Teilnahme mitteilen könnten. 

2011 5 

2006 10 

2001 15 

1996 20 

1991 25 

1986 30 

1981 35 

1976 40 

1971 45 

1966 50 

1961 55 

Die nebenstehenden Jubiläumsjahrgänge sind selbstverständlich besonders herzlich eingeladen und 

werden freundlich gebeten, einen Ansprechpartner zu benennen, mit dem besondere Wünsche 

abgesprochen werden können. Seitens von Schule und Kloster hat Paul Wöste die 

Organisationsleitung und Koordinierung übernommen und steht als Ansprechpartner bereit  

(� 05904 930036 oder paul.woeste@handrup.de).  

An dieser Stelle dürfen wir noch eine Bitte an Sie richten: Wir sind nicht ganz sicher, von allen 

Ehemaligen die aktuellen Anschriften in unsere Datenbank aufgenommen zu haben, auch sind 

sicher nicht alle Ehemaligen verzeichnet, die ohne Teilnahme an den Abiturprüfungen die Schule 

verlassen haben. Selbstverständlich gehören auch sie zur Schulgemeinschaft und wir laden auch 

diese ehemaligen Schülerinnen und Schüler sehr herzlich ein. Deshalb bitten wir um Mithilfe bei der 

Aktualisierung unserer Datenbank und ggf. um Nennung von ehemaligen Schülerinnen und 

Schülern, die zwischenzeitig die Schule verlassen haben.  
 

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger, wir möchten das Ehemaligentreffen 2016 als Benefizveranstaltstaltung 

durchführen und werden mit einem möglichen Erlös die Flüchtlingsarbeit in der Samtgemeinde Lengerich 

unterstützen. Wir werden versuchen, ein attraktives Programm zu organisieren, so konnten wir bereits unseren 

ehemaligen Mitschüler Alfons Veer (Abitur 1973) dafür gewinnen, dass der Original WM-Liner, der vom Fahrzeugwerk 

Bernard KRONE GmbH in Werlte gebaut wurde und der im Juli 2014 als rollende Bühne für unsere erfolgreiche 

Fußball-Nationalmannschaft und den gewonnenen Weltmeisterpokal diente, an diesem Tag für Gruppenfotos auf dem 

Handruper Schulhof stehen wird. Selbstverständlich würden wir uns auch über weitere gute Ideen und 

Unterstützungen von Ihnen sehr freuen. 

Liebe Ehemalige, lieber Ehemaliger, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Gelegenheit zu einem Wiedersehen mit 

Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nutzen würden und wir Sie am 18. Juni 2016 auf dem Gelände Ihrer „alten“ 

Schule begrüßen könnten. 

Mit diesem Wunsch verbleiben wir mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen 
 

 

 
 Franz-Josef Hanneken P. Marcio Auth Paul Wöste 

 Schulleiter Rektor Stellv. Schulleiter 


