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Große Wiedersehensfreude beim Abiturjahrgang 1989

Hildburghausen. 32 ehema-
lige Schülerinnen & Schüler der 
EOS „Geschwister Scholl“ trafen 
sich am vergangenen Samstag, 
dem 14. September 2019 nach 
dreißig Jahren vor dem heuti-

gen Gymnasium Georgianum. 
Erstaunlich, wie sich in drei 
Jahrzehnten die jungen Leute 
von einst doch verändert ha-
ben! Einer war jedoch noch 
ganz der „Alte“ – unser Klassen-

lehrer (12c) Wilfried Trott, der 
gern unserer Einladung gefolgt 
ist. Ein Großteil von uns hat 
nach all den Jahren zum ersten 
Mal wieder die heiligen Schul-
hallen betreten… es war ein 

Die Abiturienten des Jahrgangs 1989 mit ihrem ehemaligen Klassenleiter Wilfried Trott
(Bildmitte).                                                                                                 Foto: hesch-foto 

tolles Gefühl… als ob es gestern 
war!

Man schwelgte in Erinnerun-
gen, ließ alte Liebschaften, ku-
riose Begebenheiten noch ein-
mal kurz aufleben und gedachte 
aber auch all den Lehrern, die 
bereits verstorben sind. Schließ-
lich sind sie es gewesen, die uns 
neben unseren Eltern auf das 
Leben vorbereitet haben! 

Als wir in unseren Klassen-
raum kamen, wussten wir sogar 
noch ganz genau, wo jeder von 
uns gesessen hat.

Ein ganz herzliches Danke-
schön geht an Angelika Nem-
bach, die uns an diesem Nach-
mittag durch die Schule geführt 
und viel Interessantes erzählt 
hat!

Nachdem die Kehlen vom 
vielen Erzählen schon ganz tro-
cken waren, stärkten wir uns 
in der Wacholderschänke und 
ließen das Jubiläum gemütlich 
ausklingen. In einem waren wir 
uns zum Schluss einig: schön 
war das Wiedersehen, welches 
wir unbedingt wiederholen soll-
ten!                     Yvonne Eschrich

Landesprogramm Familie eins99
Neuvorstellung der Projekte „Medien-mentor*innen für 
Senior*innen“ und „MEiFA – Medienwelten in der Familie“

Hildburghausen. Familien 
haben heute neben der tradi-
tionellen Kleinfamilie viele Ge-
sichter: Adoptivfamilien, Ein-El-
tern-Familien, Großfamilien, 
Patchwork- und Pflegefamilien 
oder Regenbogenfamilien. Für 
all diese Familien gibt es das 
neue Landesprogramm Familie 
eins99. 

Im Rahmen einer integrier-
ten Sozialplanung bietet Familie 
eins99 eine Vielzahl an Möglich-
keiten der aktiven Gestaltung 
von Angebotsstrukturen im So-
zialraum. Eine Familiengerechte 
Kommune entsteht jedoch nur 
durch Ihre Mitwirkung. Unsere 
Aufgabe ist es, diesen Beteili-
gungsprozess weiter auszubauen 
und zu befördern. Kommen Sie 
zu uns, informieren Sie sich, 
bringen Sie Ideen mit. 

Heute möchten wir Sie gerne 
zunächst einladen, um Ihnen 
die aktuellen Projekte des Lan-
desfilmdienst Thüringen e.V. 
vorzustellen. Ab 2020 haben Sie 
dann die Möglichkeit, über eine 
Finanzierung durch das Landes-
programm, an diesem Projektan-
gebot zu partizipieren. 

Und damit nicht genug! Über 

das Projekt und Qualifizierungs-
angebot hinaus möchten wir mit 
den Teilnehmern im Landespro-
gramm weiterarbeiten, neue We-
ge gehen und dort entsprechen-
de Maßnahmen anbieten, wo sie 
auch tatsächlich gebraucht wer-
den. Als geschulte „Experten“ 
sollen Sie ihr erworbenes Wis-
sen im Rahmen weiterführender 
Projekte weitergeben und neue 
Impulse für eine familien- und 
lebensweltorientierte Gestaltung 
der sozialen Infrastruktur geben.

Im Rahmen des Projektes „Ak-
tiv mit Medien“ werden kompe-
tente Ansprechpartner*innen  
ausgebildet, die als Medienmen-
tor*innen für Senior*innen fun-
gieren. Sie geben älteren Men-
schen Hilfestellung in Fragen 
rund um die Nutzung, Chancen 
und Risiken neuer Medien und 
zeigen vielfältige Potenziale für 
die digitale Teilhabe auf. 

MEiFA verbindet Fachexper-
tise und Projektinnovation und 
richtet sich insbesondere an Be-
ratungs- und Bildungs- bzw. pä-
dagogische Einrichtungen wie 
Kitas, Schulen, Mehrgeneratio-
nenhäuser und Freizeiteinrich-
tungen, Frauen- und Familien-

Bereich Integrierte Sozialplanung aus dem Landratsamt 
Hildburghausen ruft zur Teilnahme auf:

zentren, Frühe Hilfen sowie im 
Bereich der Erziehungsberatung. 
Über verschiedene Angebotsfor-
mate einer generationsübergrei-
fenden Medienarbeit in der Fami-
lie werden beispielsweise Wissen 
zu aktuellen Risikothemen wie 

Mediensucht oder Cybermob-
bing vermittelt, erzieherische 
Handlungsstrategien erarbeitet 
und ein pädagogisches Hand-
werkzeug für den kompetenten 
Medienumgang entwickelt. Zu-
dem liefert MEiFA Unterstützung 

bei der Entwicklung von Medien-
bildungskonzepten in den ver-
schiedenen Bildungseinrichtun-
gen und berät bei der Umsetzung 
und Implementierung der Ideen.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt! Wir bitten um eine ver-

bindliche Anmeldung bis zum 
30. September 2019 an Frau 
Weinland-Schmidt. Sie erreichen 
sie im Landratsamt Hildburghau-
sen unter Tel. 03685/445 203 
bzw. per Mail unter (weinland@
lrahbn.thueringen.de).


