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„Welches Fach studierst du?“ - „Was machst du nach dem ABI?“. 
Das vorweihnachtliche Mitgliedertreffen in Karlsruhe ermöglichte das 
Wiedersehen und den Erfahrungsaustausch ehemaliger Hectorianer. Artikel S.6
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Zeit für den Abschied
...die Verabschiedung des Jahrgangs 02

Am 11.07.09 wurde der zweite 
Jahrgang des Hector-Seminars 
unter der Obhut des Alumni-
Vereines nach sieben Jahren in 
die freie Wildbahn des Lebens 
entlassen. Dazu trafen sich 
Hectorianer, Eltern, AK-Leiter 
und Stiftungsmitglieder wie 
schon im Jahr zuvor in der 
Rudolf-Wild-Halle Eppelheim, 
wo der Abschied gebührend 
gefeiert wurde.
D a s P r o g r a m m u n d d i e 
Örtlichkeit des Abends waren 
in den vergangenen Monaten 
von einem Organisationsteam, 
bestehend aus Mitgliedern der 
Hector-Kurse 02 sowie des 
Alumni-Vereins, zusammen-
gestel l t  und aufeinander 
abgestimmt worden, sodass 
einem Gelingen des Abends 
nichts mehr im Wege stand. 
Die Gefühle der scheidenden 
Hectorianer waren offen-

sichtlich gemischt. Unter die 
Euphorie des erfolgreichen 
Abschlusses und des an-
stehenden Festes mischte sich 
die bedrückende Erkenntnis, 
dass eine bedeutende Lebens-
phase zu Ende ging. Deswegen 
war alles darauf ausgelegt, 
diesen Abschied so stilvoll 

aber auch unterhaltsam wie 
möglich zu gestalten.
Der Abend begann mit einer 
Begrüßung durch die drei 
Moderatoren, Mitglieder der 
scheidenden Kurse, die alle 
Anwesenden gekonnt durch 
das Programm der folgenden 
Stunden führten. Auch wenn 
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oben:
„ H e c t o r v o r T r o j a “ - 
Hectorianer des Kurses 02 
i n s z e n i e r e n e i n s e l b s t 
geschriebenes Theater-Stück. 

links:
Was da wohl drin ist? 
Nicht nur die Hectorianer 
durften sich über eine Aus-
zeichnung freuen, auch die 
Kursleiter wurden für ihren 
langjährigen Einsatz und ihr 
Engagement beschenkt. 



uns in den vergangenen Jahren 
im Hector-Seminar bereits 
Aufmerksamkeit und Profes-
sionalität beigebracht wurden, 
so bemerkte man an diesem 
Abend doch die ungewöhn-
liche Ruhe und ungeteilte 
Aufmerksamkeit, die alle 
Gäste den Rednern schenkten, 
die auf individuelle Weise über 
die vergangenen und auch die 
kommenden Jahre berichteten. 
Besonders lustige Momente 
wurden dabei durch die 
Hectorianderrede von Tristan 
Schnell aus dem Kurs Karls-
ruhe 02 wieder wachgerufen, 
als er auf unterhaltsame und 
teilweise satirische Art über 
sein und unser Erleben im 
Hector-Seminar referierte, 
während Patrick Fahner als 
Vorstand des Alumni-Vereins 
bereits auf die Zukunft nach 
der Verabschiedung einstimmte 
und den Mitgliedern das gute 
Gefühl gab, dass nach dem 
Abend nicht alles vorbei sein 
musste, sondern auch weiter-
hin die Möglichkeit gegeben 
war, zu dem bekannten Kreis 
an Hectorianern in Kontakt zu 
bleiben.
Die zweite Hälfte des Abends 
wurde dann ausschließlich 
durch das von den 02ern 
a u f g e s t e l l t e P r o g r a m m 
bestimmt. Zunächst wurden 
durch Foto-Präsentationen der 
e inze lnen S tandor te d ie 
Erinnerungen der vergangenen 
Jahre wieder wachgerufen, 
während das anschließende 
Theaterstück „Hector von 
Troja“ die alte griechische 
Sagenwelt etwas auf den Kopf 

stellte und natürlich nach dem 
Überleben des Helden Hectors 
umgesta l te te . Der le tz te 
Programmpunkt des Abends 
schließlich war eine kurze 
Spiele-Runde auf der Bühne, 
die durch Fragen im Bezug auf 
das Hector-Seminar manchen 
doch e twas ins Staunen 
versetzte, während sich die 
AK-Leiter beim Brückenbau-
Wettbewerb selbst übertrafen 
und ihren Ehrgeiz deutlich zur 
Schau stellten.
Abgerundet wurde der Abend 
wie im Vorjahr durch etwas 
Musik und die Möglichkeit 
zum Tanzen, doch sobald das 
Programm beendet war, wurde 
die Stimmung im Saal bereits 
deutlich melancholischer. 
Einige nun verabschiedete 

Hectorianerinnen und 
Hectorianer verschwanden 
bereits in der Hoffnung, dass 
der Abschied dadurch kurz und 
schmerzlos wäre, andere 
hingegen konnten sich nicht 
v o n d e m S a a l u n d d e n 
anwesenden Freunden trennen. 
Für alle war das Ausscheiden 
aus dem Hector-Seminar sicher 
nicht besonders einfach, doch 
der gelungene Abend und 
insbesondere der Ausblick 
darauf, alle Ehemaligen im 
Alumni-Verein wiederzutreffen 
halfen, mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge 
den Heimweg anzutreten.

Autor: Laura Groessle

3

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R

Vereinsvorsitzender Patrick Fahner nutzt die Gunst der Stunde 
um den Alumni-Verein vorzustellen und so neue Mitglieder zu 
gewinnen. 



Schon wieder ein Jahr vergangen
...die Jahreshauptversammlung 2010

 
Wie es für einen Verein üblich 
ist, lädt er mindestens einmal 
jährlich zu einer offiziellen 
Mitgliederversammlung ein. 
So war es auch am 8. März, als 
zur Jahreshauptversammlung 
2010 geladen wurde.
13 Mitglieder folgten dem Ruf, 
was leider ein anwesendes 
Mitglied weniger als im letzten 
Jahr bedeutete. Besonders 
schade war es, dass aus dem 
Hector-Jahrgang 02 niemand 
zur Versammlung kam.
Doch nun zu den Inhalten: 
Patrick Fahner berichtete 
zunächst vom vergangenen 
Vereinsjahr. Dabei erwähnte er 
zunächs t , dass man d ie 
Organisation des Vereins 
geändert habe. Zuvor traf sich 
ein ca. 10-köpfiges Team alle 
6-8 Wochen, um anstehende 
Aufgaben zu bewältigen. 
Dadurch, dass die freiwilligen 
Helfer nun aber nicht mehr an 
die drei Orte Mannheim, 
Heidelberg und Karlsruhe 
gebunden sind, sondern durch 
Studium oder andere Ver-
pflichtungen in alle Welt 
verstreut sind, musste ein 
anderer Weg gefunden werden. 
Deshalb tagt  der Vorstand nun 
einmal im Monat (zuvor 
einmal im halben Jahr) und bei 
anstehenden Aufgaben wird 
zwei- bis dreimal im Jahr ein 
sogenannter „Arbeitstag“ 
durchgeführt, zu dem jedes 
Mitglied herzlich willkommen 
ist.
Was die Mitgliederzahlen 
angeht, verzeichnete der Verein 

seit der letzten Jahreshaupt-
versammlung 23 Eintritte bei 
keinem Austritt, sodass der 
Verein mittlerweile stolze 66 
Mitglieder hat.
An Aktivitäten gab es zunächst 
am 16. Mai 2009 das Rhetorik-
Seminar, welches bei den 
Teilnehmern sehr gut ankam. 
Am 11. Juli 2009 wurde der 
Hector-Jahrgang 02 verab-
schiedet. Der Verein übernahm 
die Organisation der Räum-
lichkeiten etc., während die 
Hectorianer für das Programm 
des Abends zuständig waren. 
Der erste Arbeitstag (siehe 
oben) fand am 9. November 
statt, bei dem etliche Aufgaben 
bewältigt werden konnten. Der 
Vorstand war sich einig, dass 
sich diese Form der Vereins-
organisation bewährt hat und 
fortgeführt werden sollte. Am 
gleichen Tag fand zudem das 
zweite Mitgliedertreffen in 
Karlsruhe statt. Erfreulicher 
weise fanden sich über 30 
Teilnehmer im „MultiKulti“ 
ein. 
Der Hector-Kongreß am 4. 
März 2010 bot dem Verein 
einmal mehr die Gelegenheit, 
sich in der Öffentlichkeit zu 
präsent ie ren . Mi t  e inem 
Posterstand, Flyern und einer 
kleinen Diashow konnten sich 
die Besucher über die Arbeit 
des Vereins informieren.
Patrick bedankte sich bei allen 
Helfern, die zum Gelingen der 
verschiedenen Veranstaltungen 
beigetragen hatten.

Im Anschluss berichtete Janina 
Steck über den Stand der 
Kasse. Kai Becker konnte ihr 
eine einwandfreie Kassen-
führung bescheinigen, sodass 
der gesamte Vorstand auf Kais 
Antrag für die Amtsgeschäfte 
im Jahr 2009 entlastet wurde.
Dann war die Geschäfts-
ordnung an der Reihe. Diese 
wurde im Rahmen des ersten 
Arbeitstages ausgearbeitet und 
lag nun zur Abstimmung vor.  
Die Geschäftsordnung wurde  
in einer um einen Punkt ab 
geänder t en Fassung be -
schlossen. Damit hat ist 
sichergestellt, dass der Verein 
auch bei größerer Mitglieder-
zahl reibungslos Sitzungen 
durchführen kann.
Schließlich wurden die Pläne 
für das kommende Jahr 
vorgestellt: So soll bereits im 
Mai eine Univorstel lung 
stattfinden, in der sich die 
jüngeren Mitglieder und auch 
Hectorianer über Studium, 
Studienorte, Praktika, Wehr- 
und Zivildienst informieren 
können. Am 9. Juni wird dann 
de r Hec to r- Jah rgang 03 
verabschiedet. Auch hier 
laufen die Vorbereitungen 
schon auf Hochtouren. Im 
November wird es dann wieder 
ein Mitgliedertreffen geben. 
Noch offen ist der Termin für 
den Kochkurs. Herr Wilke 
erläuterte die Probleme bei der 
Termin- und Ortsfindung. Nun 
gibt es aber mit Adelsheim 
eine neue Option, sodass da 
durchaus bald konkrete Daten 

4

N
E
W
S
L
E
T
T
E
R



feststehen werden. Benjamin 
Lipp  berichtete kurz über die 
Arbeiten an der Internet-
datenbank. Auch hier soll es 
bald möglich sein, dass die 
Mitglieder ihr eigenes Profil 
anlegen und mit anderen 
Mitgliedern kommunizieren 
können.

Am Ende der Sitzung kam es 
noch zu einer Diskussion 
inwieweit die Rollenverteilung 
von Verein und AK-Leiter bei 
Verabschiedungen künftig 
aussehen wird. Um dies 
absch l ießend zu k lä ren , 
werden Christian Waibel und 
Cel ia Viermann be i der 

nächsten Klausurtagung 
der AK-Leiter teilnehmen und 
diesen Punkt besprechen.
Nach c i r ca 90 Minu ten 
bedankte sich Patrick bei allen 
anwesenden Mitgliedern und 
beendete die Sitzung.

Autor: Patrick Fahner

Die Vereinsarbeit verändert sich 
...der Arbeitstag des „Kerns“

Nach einer längeren Sommer-
pause trafen sich die „alten 
Ak-01-Hasen“ des Kerns, 
diesmal verstärkt durch zwei 
02er, an einem Samstag Ende 
November in Karlsruhe um die 
Aktivitäten für das kommende 
Jahr zu Planen.
Doch zunächst nutzte man das 
Treffen um Neuigkeiten aus 
Schule und Studium auszu-
tauschen, bis Patrick Fahner 
einen Rückblick über die 
vergangenen Monate gab und 
über den bevorstehenden 
Tagesablauf informierte. Für 
dieses Kerntreffen hatte der 

Vorstand sich ein neues 
Konzept überlegt: Da sich die 
Kernmitglieder studienbedingt 
über weite Teile Deutschlands 
verteilt  hatten, erwies es sich 
als unmöglich, die sonst 
monat l ich s ta t t f indenden 
Treffen am Abend weiter 
aufrechtzuerhalten. Deshalb 
hatte man beschlossen einen 
„Arbeitstag“  auszuprobieren 
um die ausstehenden Themen 
mit größtmöglichem Erfolg zu 
erarbeiten. Auf der Agenda für 
das jetzige Treffen standen  das 
Aufstellen einer Geschäfts-
ordnung, Einrichten einer 

Kommunikationsplattform auf 
der Homepage für Mitglieder 
und die konkrete Planung der 
schon länger angedachten 
Univorstellung.
Nach kurzer Diskussion im 
Plenum te i l t en s ich d ie 
Anwesenden je nach Interesse 
in verschiedene Arbeits-
gruppen auf, in denen für den 
Rest des Tages gearbeitet 
wurde. Die Mittagspause mit 
gemeinsamem Pizza-Essen 
führte erneut zu angeregten 
Unterhaltungen und Erzähl-
ungen über die verschiedensten 
Themen und machte den Tag 
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Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen werden im Plenum vorgestellt und die erarbeiteten 
Vorschläge sorgfältig diskutiert. 



zu mehr als einem reinen 
Arbeitstreffen. 
A m s p ä t e n N a c h m i t t a g 
konnten alle Gruppen bei der 
Präsentation ihrer Ergebnisse 
auf erfolgreiche Arbeit zurück-
blicken. Nach detaillierten 
Diskussionen innerhalb der 
Gruppe über Wortlaut und 
Inhalt hatte man sich auf eine 
fert ige Geschäftsordnung 
geeinigt, die nun bei der 
Jahreshauptversammlung im 
März verabschiedet werden 
soll. Für die geplante Uni-
v o r s t e l l u n g w u r d e n d i e 
Studiengänge und Hochschul-
standorte der Alumni erfragt. 
An einem Wochenende im Mai 

sollen die jetzigen Studenten 
ihr Wissen und ihre bereits 
gesammelten Erfahrungen an 
die noch aktiven Hectorianer 
weitergeben und ihnen so bei 
der Studien-Entscheidung 
weiterhelfen. Die Technik-
Experten überarbeiteten den 
Internet-auftritt des Vereins 
und erstellten erste  Ansätze 
und Grundlagen für d ie 
Kommunikationsplattform. 
Mehr dazu gibt’s demnächst – 
wir dürfen gespannt sein!
Z u m A b s c h l u s s w u r d e n 
weitere Aktionen des Vereins 
wie die Verabschiedung der 
03er und ein Kochkurs für 
Studenten kurz besprochen. 

Abschließend waren 
sich alle Anwesenden einig, 
dass die Arbeitsform eines 
„Arbeitstages“ sich als äußerst 
gelungen erwiesen hat und für 
weitere Treffen beibehalten 
wird. 
Gemeinsam ging man zu dem 
anschließend stattfindenden 
Mitgliedertreffen in der direkt 
nebenan gelegenen Gaststätte 
Multi-Kulti um sich bei Speis 
und Trank mit wei teren 
Alumni zu treffen. Alles in 
allem ein gelungener Tag!

Autoren: Janina Steck,
           Andreas Hammermüller

„Wie schön dich mal wieder zu sehen“  
... Mitgliedertreffen im „Multi-Kulti“

„Welches Fach studierst  du 
denn jetzt?“ „Was willst du 
nach dem Abi mal machen?“ 
Für viele von uns hatte im 
Herbst das Studentenleben 
begonnen – und dement-
sprechend groß war das 
Interesse zu erfahren, wohin es 
die anderen nach dem Abitur 
denn so verschlagen hat. So 
nutzten 33 Mitglieder die 
C h a n c e b e i m z w e i t e n 
Mitgliedertreffen des  Alumni-
Vereins in der Gaststätte 
„Multi-Kulti“ in Karlsruhe die 
Freunde aus der Hectorzeit 
wiederzutreffen. Doch nicht 
nur die „Altabiturienten“ 

waren zahlreich vertreten, 
sondern auch viele der 02er 
folgten der Einladung, worüber 
wir uns besonders freuten. 
Interessierte Vereinsmitglieder 
hatten sich bereits am Morgen 
zu einem Arbeitstag getroffen, 
an dem die Planung von 
Aktivitäten für das nächste 
Jahr, das Aufstellen einer 
Geschäftsordnung sowie die 
Planung eines Forums und  
e i n e r K o m m u n i k a t i o n s -
plattform auf der Homepage 
vorgenommen wurde. Nach 
der Begrüßung durch Patrick 
F a h n e r , e i n e m k u r z e n 
Rückblick auf das letzte 

Vereinsjahr und einen Ausblick 
ü b e r d i e A u f g a b e n d e s 
kommenden Jahres, konnten 
bei vielfältigen Speisen die 
Erlebnisse des vergangenen 
Jahres ausgetauscht werden. 
Der Vorstand freut sich, dass 
das Mitgliedertreffen von so 
vielen wahrgenommen wurde 
und hat bereits mit den 
Planungen für das nächste 
Treffen im kommenden Herbst 
begonnen, das dann aller 
Wahrscheinlichkeit nach in 
Heidelberg stattfinden wird.

Autor: Janina Steck

Redaktion:
Celia Viermann
celia.viermann@hector-seminar-alumni.de
Artikel können an die obige Mail-Adresse geschickt werden. Ich freue mich über jeden Beitrag!
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