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Abiturrede 2007

Kaddl:
Jetzt sind wir wieder hier.
Hier haben wir es begonnen und hier bringen wir es zuende....
Als wir in die 11 gekommen sind haben wir hier auch gesessen (auch mit unseren Eltern).
Herr Hülkenberg machte uns unmissverständlich klar, dass unser Vorhaben das Abitur zu machen 
auch schnell in die Hose gehen kann.
Aber jetzt sitzen wir ja zum Glück wieder hier.
Die 11 war für die meisten von uns mehr wie eine riesige Kirmes als ernsthafter Unterricht.

Messju:
Als sich dann jedoch die 12 und somit unser fast letztes Jahr anbahnte gab es uns zu denken.
Dann standen wir mitten drin! Zentralabitur! Und wieder mal die Ersten....
Wir hatten zusammen wirklich eine gute Zeit.
Als es dann an die Planungen für unsere Stufenfahrt ging waren spätestens hier alle Sorgen wieder 
vergessen.
Die Toskanafahrt war sicherlich unser Highlight das wir zusammen erlebt haben.
Trotz Alkoholverbot gelang es einigen doch die Barriere zu brechen, wir denken da an Flunkiball-
Turniere, Uffel nachts auf dem Balkon in sein Bettlaken eingewickelt, Carmen und Magda um nur 
einige zu nennen.
Auch wenn uns eine spezielle Person frühzeitig verlassen musste wurde unsere Stimmung nicht 
getrübt.
Ich denke, an diese Zeit werden wir uns gerne erinnern.....sicherlich mit einem weinenden Auge.

Kaddl:
Nun stand unser letztes Jahr bevor.
Jetzt hieße es für die meisten: Lernen bis zum umfallen. Andere hingegen sahen die ganze 
Angelegenheit etwas lockerer.
Wir haben jede Hürde genommen und sitzen jetzt zurecht wieder hier.
Wir haben es geschafft!
Manche besser, manche weniger gut.
Wir wünschen uns allen eine gute und sichere Zukunft und hoffe, dass wir uns in 10 Jahren treffen 
und immer noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl spüren. Dann wird es heißen: Weist du noch.....

Zuletzt möchten wir uns herzlichst bedanken bei all denen, die uns mit wahrhaftigem Engagement 
und großer Willenskraft bis hierher begleitet haben. Vielen Dank
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