:: NEWSLETTER Nr. 2 ::

19. April 2003

Liebe Klassenkameraden !
Die aktuellen Themen...
1. Das nächste Klassentreffen
2. Erreichbarkeit über E-Mail
3. Der Klassenfilm
4. Die Homepage
5. Das MEGA-KLASSENTREFFEN vom JG 1967
------------------------------------------------------------------------------------------------------[::] Das nächste Klassentreffen
Als Termin für das nächste Treffen ist der 5. Juli 2003 auserkoren worden. Es wird in
Wiesbaden stattfinden. Der genaue Treffpunkt steht z.Zt. noch nicht fest. Es wäre sicher
schön, wenn möglichst viele kommen könnten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------[::] Erreichbarkeit über E-Mail
Es wäre schön, wenn ALLE per E-Mail erreichbar wären. Zur Zeit gibt es meines Wissens vier
Schwachstellen:
1. Axel Michel: Keine Ahnung ob die Adresse von T-ONLINE oder T-OFFLINE ;-) ist
2. Bernd Schneider: dito
3. Helmut Edelmann: Hat keine
4. Peter Georgi: Hat keine
Bitte mal im Anhang nachsehen, ob alles OK ist !
------------------------------------------------------------------------------------------------------[::] Der Klassenfilm
Der Film wurde inzwischen von der PAL-Videocassette digitalisiert und zusammen mit der
Homepage auf eine CD gebrannt. Die CD wird am 5. Juli gegen ein kleine Gebühr verteilt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------[::] Die Homepage
Inzwischen existiert die Homepage http://www.klasse13d.de so zu sagen in der Version 2.
Hinzugefügt wurden u.a.
- die Möglichkeit ein E-Mail Rundschreiben zu verfassen
- die ABI-Bierzeitung
- die Klassenfahrt nach Friedrichshafen
- der geschützte LOGIN-Bereich. Zugang mit den beiden Wörtern xxx yyy
- jeder hat ZWEI E-Mail Adressen bei klasse13d.de
Leider ist der Zustrom an Bildmaterial etc. bisher minimal /
------------------------------------------------------------------------------------------------------[::] Das MEGA-Klassentreffen vom JG 1967
Karl-Heinz Thoran regte an, ob man nicht ein Treffen des gesamten ABI-Jahrgangs 1967
versuchen sollte. Dies ist sicher eine organisatorische Herausforderung, wo viele Helfer
benötigt werden. Man kann am 5.7. ja mal darüber plaudern. Der derzeitige Schulleiter (auch
ABI ´67) könnte vielleicht mit eingespannt werden.
Viele Grüße
Roland Rommel
Aueblick 31
D-63505 Langenselbold
Fon: +(49) 6184 7696 (privat) / +(49) 6055 884-320 (Büro)
Mail: roland.rommel@klasse13d.de

ANHANG
Folgende E-Mail Adressen sind angelegt
E-Mail Adresse

Weiterleiten nach

a.michel@klasse13d.de

027723601-0001@t-online.de

axel.michel@klasse13d.de

027723601-0001@t-online.de

b.schneider@klasse13d.de

0611840965-0001@t-online.de

bernd.schneider@klasse13d.de

0611840965-0001@t-online.de

fc.kreker@klasse13d.de

f.c.kreker@t-online.de

frank-conny.kreker@klasse13d.de

f.c.kreker@t-online.de

g.eckelmann@klasse13d.de

flotow1@t-online.de

g.endres@klasse13d.de

gerhard.endres@t-online.de

g.vogt@klasse13d.de

vogtdarmstadt@compuserve.de

g.weiland@klasse13d.de

gweiland@teleline.es

gerd.eckelmann@klasse13d.de

flotow1@t-online.de

gerhard.endres@klasse13d.de

gerhard.endres@t-online.de

gerhard.vogt@klasse13d.de

vogtdarmstadt@compuserve.de

guenter.weiland@klasse13d.de

gweiland@teleline.es

k.feller@klasse13d.de

kurtfeller@t-online.de

karl-heinz.thoran@klasse13d.de

kht48@web.de

karlmartin.hartmann@klasse13d.de

kerstin.jeckel@t-online.de

kh.thoran@klasse13d.de

kht48@web.de

km.hartmann@klasse13d.de

kerstin.jeckel@t-online.de

kurt.feller@klasse13d.de

kurtfeller@t-online.de

m.ludwig@klasse13d.de

ludwigde@mail.uni-mainz.de

matthias.ludwig@klasse13d.de

ludwigde@mail.uni-mainz.de

r.rommel@klasse13d.de

rolarom@famirom.de

roland.rommel@klasse13d.de

rolarom@famirom.de

v.becker@klasse13d.de

vaubee@freenet.de

volker.becker@klasse13d.de

vaubee@freenet.de

w.brendel@klasse13d.de

wbrendel@aol.com

w.eckelmann@klasse13d.de

wolfgang.eckelmann@ing.boehringeringelheim.com

w.lehmann@klasse13d.de

w.lehmann@eckelmann.de

walther.lehmann@klasse13d.de

w.lehmann@eckelmann.de

webmaster@klasse13d.de

rolarom@famirom.de

wolfgang.brendel@klasse13d.de

wbrendel@aol.com

wolfgang.eckelmann@klasse13d.de

wolfgang.eckelmann@ing.boehringeringelheim.com

