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// DAS NETZWERK

FREUNDSCHAFT

Werde 
jetzt 

Mitglied!

VERBUNDENHEIT

GEMEINSCHAFT

Stimmen zu unserem Verein 
aus der Schulfamilie:

« Alumni bedeutet für die Kreuzburg, das Bindeglied 
zu sein zwischen ehemaligen Schülern und ihrer „alten“ 
Schule. Darüber hinaus bringt sich der Verein in das 
Schulgeschehen insbesondere durch die Organisation der 
inzwischen bereits obligatorischen Seminare ein. Die Ehe-
maligenabende mit ihrer breiten Beteiligung sind für mich 
ein absolutes Highlight. Sie zeigen offenkundig, warum 
wir diese Institution brauchen! » 
Thomas Wolf, Schulleiter

« Wir haben auf verschiedenen Seminaren mit Alumni-
Vertretern zusammengearbeitet und fi nden die gemein-
same Arbeit von Alumni, SV und anderen Gremien auf-
grund des Erfahrungsaustausches sehr wertvoll. Vor allem 
die Schülerinnen und Schüler können von Alumni durch 
den aktiven Erfahrungsaustausch profi tieren, genauso, 
wie den Kontakt mit der Schule (nach dem Abitur) auf-
rechterhalten. » 
Schülervertretung

« Alumni e. V.: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
Kreuzburg in einer Gruppe vereint und damit ein unerläss-
licher Partner der Kreuzburg. » 
Bernward Bickmann, Geschäftsführung & Leiter FBW e. V.

« … für alle, die nach dem Abitur mit der Schule verbun-
den und auf dem Laufenden bleiben wollen und die einge-
laden sind mitzugestalten, wie sich diese Schule entwickelt 
… geht nicht einfach ab, werdet Mitglied … » 
Vorstand SEB (Schulelternbeirat)

KONTAKT

@ info@kreuzburg-alumni.de
 www.kreuzburg-alumni.de



Alumni sein,
heißt im Vorteil sein!

Wir ...

  organisieren regelmäßige Treffen und 
Ausfl üge, auch für die ganze Familie.

 bilden ein Netzwerk für berufl iche und private 
 Beziehungen, das auch zur persönlichen 
 Weiterentwicklung genutzt werden kann.

 pfl egen für unsere Mitglieder einen Blog mit 
 Neuigkeiten rund um das Schulleben und danach.

  ermöglichen einen Austausch mit den 
 Franziskanern.

  bieten einen geschützten Bereich auf der 
Homepage an, um auch digitale Kommunikation 
zu ermöglichen, oder um neue Kontakte zu 
knüpfen.

Als Teil der Schulfamilie sind wir ein etablierter Verein 
der ehemaligen Schüler der Kreuzburg. Für unsere 
Mitglieder schaffen  wir ein Netzwerk, das mehr kann
als den Kontakt zum Jahrgang aufrecht zu halten: Wir
verbinden alle Ehemaligen der Schule untereinander!
Auch halten wir durch unsere enge Mitarbeit an der
Kreuzburg unsere Mitglieder über das Geschehen an 
der Schule auf dem Laufenden.
 
Mit unserm Wissen aus der Praxis fördern wir ideell 
Schule und Schüler. Wir unterstützen die Kreuzburg 
durch Veranstaltungen wie Seminare, Vorträge und Talk-
Shows. Den aktuellen Schülern helfen wir bei der Suche 
nach Praktikumsplätzen, Ausbildung oder Studium. 
Im laufenden Schulalltag ist die Erfahrung der Alumni 
oft ein geschätzter Berater.

Warum Mitglied beim 
Kreuzburg Alumni e. V. 
werden?

Titel / Akademischer Grad                                                                   

Vorname, Nachname                                                                                               

Geburtsdatum        Geburtsname                                                                                            

Straße, Nr.                                                                                                        

PLZ, Ort                                                                                                            

Telefon / Mobilnr. (nur für Rückfragen)                                                                                                 

E-Mail-Adresse                                                                                                

Jahr des Schulabgangs             Tutandengruppe (TG)   

Ich möchte Mitglied im Kreuzburg Alumni e. V. werden
(Mitgliedsbeitrag 25€ / Jahr):

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich den Kreuzburg Alumni 
e.V. widerrufl ich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines nachstehend angegebenen Kontos durch 
Lastschrift einzuziehen. 

Kontoinhaber                                                                                                    

Kontoführendes Institut                                                                                                     

IBAN                                                                                                                  

BIC                                                                                                                    

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht 
seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpfl ichtung zur 
Einlösung.

Ort, Datum                     Unterschrift                                                                   

Antrag auf Mitgliedschaft

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige ich den Kreuzburg Alumni 
e.V. widerrufl ich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines nachstehend angegebenen Kontos durch 
Lastschrift einzuziehen. Lastschrift einzuziehen. 

Kontoinhaber                                                                                                    

Kontoführendes Institut                                                                                                     

IBAN                                                                                                                  

BIC                                                                                                                    

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht 
seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpfl ichtung zur 
Einlösung.

Ort, Datum                     Unterschrift                                                                   

keep
in

touch


