Dozenten Anmeldung
Liebe Ehemalige,
unser Verein „GeneRATSiones e.V.“ veranstaltet außerdem zu Beginn eines jeden Schuljahres den GeneRATSionen-Kongress. Dabei besuchen ehemalige Schülerinnen und Schüler das Ratsgymnasium und berichten von
ihren Werdegängen (Studium, Ausbildung, Berufsleben,
Auslandsjahr, FSJ, etc.).
Gerne würden wir dabei auch auf Sie zukommen und
uns freuen, wenn Sie die nachfolgenden Generationen
an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen.
Durch das Ausfüllen dieses Bogens, erklären Sie sich
damit einverstanden, dass wir Sie bei Bedarf kontaktieren, um am Tag des GeneRATSionen-Kongress' als
Dozent einen kurzen Vortrag über Ihren Werdegang zu
halten.
Die Anmeldung sowie die Angaben sind unverbindlich
und unabhängig von Ihrer Mitgliedschaft.
Abiturjahrgang:
Mein Werdegang:
Ausbildungsgang:
Studiengang:
Auslandsjahr in:
Freiwilliges Soziales Jahr bei/als:

Sonstiges:

Verein der ehemaligen
Schülerinnen und Schüler des
Ratsgymnasiums Minden e.V.
Königswall 28
32423 Minden
Tel: 0571-82 888-3
Fax: 0571-82 888-59
Mail: info@generatsiones.de
www.generatsiones.de

Lebendige Schule mit Geschichte -

Aktueller Beruf:

Generationen
mit Geschichte

Datum, Unterschrift

Ihr findet uns auch bei:
Generatsiones e.V.
Generatsiones_ev

Beitrittserklärung und
SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit erkläre(n) ich (wir) meinen (unseren) Beitritt
zum Verein „GeneRATSiones – Verein der ehemaligen
Schülerinnen und Schüler des Ratsgymnasiums e.V.“

GeneRATSiones – nicht nur ein Name,
sondern auch ein Grundsatz.

Vor-/Nachname

GeneRATSiones steht für die ehemaligen Schülerinnen und
Schüler des Ratsgymnasiums Minden.
War es nicht bei jedem so? Die Schulzeit, seien es nun 12 oder
13 Jahre, zog sich aus den Augen der meisten Schülerinnen
und Schüler wahnsinnig in die Länge. Mit dem Abitur kam der
Wunsch nach Freiheit und Freiraum für die eigene Entwicklung.
Doch ergeht es vielen danach ähnlich wie den neun Gründerinnen und Gründern dieses Vereins: die Schulzeit war mehr als
nur ein Absitzen von Jahren. Es war eine Zeit, die Persönlichkeiten formte, junge Menschen erwachsen werden ließ und auch
soziale Entwicklungen förderte. So entstand am Ratsgymnasium die Idee der Gründung eines Ehemaligenvereins.
Das Abitur ist nicht nur ein entscheidender Meilenstein eines
jeden jungen Erwachsenen, es stellt ebenso einen Scheidepunkt dar: Ab diesem Moment gehen die Schülerinnen und
Schüler getrennte Wege. Einige absolvieren eine Ausbildung,
andere verlassen die Stadt zum Studieren und einige bleiben
in Minden. Viele erwarten nach dem Abitur etwas ganz Neues
zu sehen und zu erleben. Doch eines haben wir alle gemeinsam: Ein Zurückdenken an „alte Zeiten“ verbindet.
Genau diesem Wunsch, der Verbindung zum Ursprung, soll
„GeneRATSiones“ nachkommen.
Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kontakt zur
Schule und insbesondere zu den Schülerinnen und Schülern
aufrecht zu erhalten, ihnen Perspektiven hinsichtlich Ausbildung und Studium aufzuzeigen und dabei beratend zur Seite
zu stehen (z. B. durch den „GeneRATSionenkongress“) sowie
auch der Schule ein Ansprechpartner zu sein. Doch insbesondere, um den Kontakt zwischen den ehemaligen Abiturjahrgängen zu wahren und diese durch verschiedenste Veranstaltungen zusammen zu bringen.

Unsere Ziele im Überblick:

Straße/Hausnr.
PLZ/Ort

Vernetzung zwischen ehemaligen und aktuellen
"Ratslern"

"GeneRATSionenkongress" - Ehemalige berichten
von Ausbildungen und Studiengängen

Email

In der Mitgliedsversammlung vom 20.02.2019 wurde der
Mitgliedsbeitrag auf 40,- € festgesetzt. Personen in
Ausbildung oder Berufsfindung können einen ermäßigten Jahresbeitrag von 15,- € in Anspruch nehmen.
Für meine/unsere Mitgliedschaft bitte ich/bitten wir
den Jahresbeitrag in Höhe von

"back to the roots" - Führungen im Ratsgymnasium

€ (in Worten

€)

bis auf Widerruf zu Lasten meines Bankkontos
DE

Würdigungen besonderer Leistungen

Kreditinstitut
durch Lastschrift einzuziehen.

Zahlungsempfänger:
GeneRATSiones e.V., Königswall 28, 32423 Minden

gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00002228370
Mandatsnummer
(wird vom Verein vergeben)
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorstand und nur zum Ende eines Geschäftsjahres
erklärt werden; dabei ist eine Frist von zwei Monaten einzuhalten.

Ort, Datum, Unterschrift

