
  Bund der Ehemaligen

Liebe Mitglieder des Bundes der Ehemaligen, 
liebe Leserinnen und Leser
der Schulnachrichten des CPG
Der Bund der Ehemaligen des CPG 
freut sich, seit der Ausgabe 2019 
der Schulnachrichten nicht nur ein 
Mitglied der Schulgemeinschaft 
zu sein, das auf der Homepage 
des CPG zu finden ist, sondern 
nun auch mit seiner „Zeitung, in 
die Schulnachrichten Einzug zu 
halten.
Nach der Gründung des BdE im 
Jahr 1983 gingen elf Jahre ins 
Land, bevor die Idee eines Nach-
richtenblattes für die Mitglieder in 
die Tat umgesetzt werden konnte. 

Was 1994 als selbstkopierte Din-
A4-Seite begann, mauserte sich 
schnell zu einer kleinen Zeitung, 
die einmal pro Jahr an alle Mit-
glieder verschickt wurde.
Obwohl die Zeitung mit viel Herz-
blut zusammengestellt wurde, hat 
sie nie einen Namen bekommen, 
und sie kam im Druck schwarz-
weiß daher, um nicht zu viel von den 
Mitgliedsbeiträgen für den Druck 
aufwenden zu müssen. Zudem lag 
das Erscheinungsdatum in jedem 
Jahr weit hinter dem gesteckten 

Ziel zurück, weil Artikel fehlten, 
um die acht Seiten komplett zu 
bekommen, oder weil die Zeit 
fehlte, die Zeitung zu gestalten.
Nach 25 Jahren also gehen wir 
einen neuen Weg und freuen uns, 
dass die „Zeitung“ des BdE nun 
Teil der schönen und aufwendig 
gestalteten Schulnachrichten ge-
worden ist. Wir hoffen, Sie haben 
Freude an der neuen Form – nun 
„in Farbe“.

Jutta Peters, BdE Schriftführung

2019 aus Sicht der Finanzen

Der Bund der Ehemaligen des 
CPG finanziert sich seit seiner 
Gründung im Jahr 1983 vollständig 
aus den Beiträgen und Spenden 
seiner Mitglieder. Die Einnahmen 
sind nicht übermäßig hoch und die 
Beiträge sind über die Jahre nicht 
erhöht worden. Die Ausgaben 
halten sich in Grenzen und werden 
hauptsächlich für den Versand der 
Schulnachrichten an die BdE-Mit-
glieder verwendet. Aus dem 
Überschuss finanziert der BdE 
Spenden an die Schule und den 
„Sozialpreis“, die Auszeichnung für 
soziales Engagement.

Der jährliche Dämmerschoppen 
soll nicht zum Auffüllen der Kasse 
dienen, sondern zur Freude und 
Kommunikation der Ehemaligen 
beitragen und schließt daher meist 
mit einem leichten Minus ab.

Die Anzahl der Rücklastschriften 
ist leider nach wie vor hoch, und 

die damit verbundenen Kosten von 
20 Euro und mehr pro Lastschrift 
stehen in keinem Verhältnis zu 
dem geringen Jahresbeitrag. 
Auch 2019 sind hierdurch unnötige 
Ausgaben in Höhe von einigen 
hundert Euro entstanden. Es 
ist daher wichtig, dass Sie uns 
Ihre geänderte Bankverbindung 
mitteilen.

Im Interesse aller Mitglieder und um 
eine verantwortungsvolle Nutzung 
von Beiträgen zu gewährleisten, 
wird der BdE auch weiterhin alle 
säumigen Mitglieder anschreiben 
mit der Bitte um Mitteilung einer 
aktualisierten Bankverbindung 
oder um Überweisung der Mit-
gliedsbeiträge. Sofern der BdE 
keine Rückmeldung bis zum näch-
sten Einzugstermin erhalten hat, 
werden die säumigen Mitglieder 
aus der Mitgliederdatei gelöscht. 
Selbstverständlich sind Sie immer 
wieder gern im BdE willkommen 

– neue Mitglieder können aus ad-
ministrativen Gründen jedoch nur 
noch mit Einzugsermächtigung per 
Lastschrift aufgenommen werden. 
Eswird ferner erwogen, die Kosten 
für Retouren bei weiterbestehen-
der Mitgliedschaft in Rechnung zu 
stellen.

Anfang 2018 wurde der Schulver-
ein des CPG einer eingehenden 
Kontrolle durch das Finanzamt 
unterzogen, und hierzu gehört 
auch das Sonderkonto des BdE. 
Im Rahmen geänderter Berichter-
stattung mussten detaillierte Um-
satzübersichten der vergangenen 
Jahre vorgelegt werden, die auch 
in Zukunft fortgeführt werden.

Ein besonderes Dankeschön 
gilt an dieser Stelle wie immer 
denjenigen, die den BdE mit ihren 
Spenden unterstützt haben.

Michael S. Anacker,
BdE-Finanzen70
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Spenden 2019
Es ist gute Tradition, im Frühjahr 
jeden Jahres zusammenzukom-
men und zu schauen, wer etwas 
Geld gebrauchen kann, um den 
Unterricht zu gestalten, Pausen 
zu verschönern oder Projekte 
zu ermöglichen. Die Vorstands-
sitzung des BdE im April ist 
gemeint, denn es gehört zu einer 
der wesentlichen Aufgaben des 
BdE, einen Teil der Mitglieds-
beiträge zu verwenden, um dem 
Charlotte-Paulsen-Gymnasium, 
unserer ehemaligen Schule, etwas 
zurückzugeben. Die Beiträge und 
Spenden für sinnvolle Investitionen 
des CPG zu verwenden, hat der 
BdE schon im Jahr 1990 einge-
führt, und inzwischen wurden fast 
25000 Euro gezahlt.
In diesem Jahr gab es – im Ge-
gensatz zu den beiden Vorjahren 
– wieder erfreulich viele Anfragen. 
Fünf von sechs Anträgen wurden 
genehmigt und ein Betrag von 
1.243,50 € ausgegeben. Die 

diesjährige Spende lag damit 
etwas über dem Limit von 1.000 €,  
aber der Vorstand zeigte sich 
aufgrund der geringeren Abrufe 
der Vorjahre großzügig.
Die Spende des BdE ging 2019 
an das Profil Politik/Gesellschaft/
Wirtschaft und unterstützte erneut 
den Besuch einer Schülergruppe 
bei der UN, indem Eintrittsgelder 
übernommen wurden. Für den 
Einsatz beim Musikunterricht 
wurde ein E-Book („MusiX mit 
interaktiven Tools“) bezahlt und 
für den Französischunterricht in 
den Jahrgängen 6 und 7 wurde 
Fachliteratur  gekauft. Die Veran-
staltung „Jugend debattiert“ hat 
der BdE mit einem Zuschuss zu 
den Bewirtungskosten unterstützt 
und auch der Ehemaligentag in der 
Berufsorientierungswoche bekam 
wieder etwas Geld für Getränke 
und Snacks.
Für die Spende des BdE im Jahr 
2020 ist der Einsendeschluss für 

Anträge der 31. März 2020 per 
Mail, über Andreas Temmen oder 
in unseren Briefkasten.
Bitte beachten Sie, dass es bei 
den Spenden keine „Daueraufträ-
ge“ gibt, denn wir wollen darauf 
achten, möglichst verschiedene 
Bereiche zu berücksichtigen. 
Trotzdem können gern auch für 
wiederkehrende Aktivitäten erneut 
Anträge abgegeben werden. Auch 
Zuschüsse für größere Anschaf-
fungen sind möglich. Ausdrücklich 
möchten wir auch die Schüler 
auffordern, sich zu melden.
Im Gegenzug erwarten wir von 
den Begünstigten einen kleinen 
Beitrag in schriftlicher Form und 
gern mit Foto, den wir in der 
nächsten Ausgabe der Schulnach-
richten veröffentlichen, um so den 
BdE-Mitgliedern zeigen zu können, 
wofür ihre Beiträge und Spenden 
verwendet werden.

Jutta Peters 
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Möge das bessere Argument gewinnen!“ 
Der Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ zu Gast am CPG

„Sollen 10 Prozent aller öffentli-
chen Parkplätze im Hamburger 
Stadtgebiet zu Radboxen umge-
wandelt werden?“
„Soll der Verkauf von Süßwaren 
an Hamburger Schulen verboten 
werden?“
„Sollen Bürger*innen per Losver-
fahren zur Mitarbeit im Gemeinde-
rat verpflichtet werden?“
„Sollen grundsätzlich auch 
Nicht-Pädagogen*innen in der 
Schule unterrichten?“

Diese und weitere Streitfragen 
standen am Montag, 28. Januar 
2019 beim Regionalwettbewerb 
„Jugend debattiert“ bei uns im 

„Waldhaus“ zur Debatte.
Schulsieger*innen, Jurymitglieder, 
Zeitwächter*innen und „mora-
lische Unterstützung“ der Schulen 
Friedrich-Ebert-Gymnasium, 
Gymnasium Allermöhe, Gym-
nasium Bornbrook, Gymnasium 
Klosterschule, Gymnasium Loh-
brügge, Oberstufe Foorthkamp 
und Stadtteilschule Bergedorf 
fanden den Weg zum CPG für 
den Wettbewerb des Verbundes 
„Störtebeker“.
In den zwei Vorrunden qualifi-
zierten sich die jeweils besten vier 
Teilnehmer*innen jeder Altersstufe 
für die Finaldebatten in der Aula. 
Am Ende des Wettbewerbstages 

konnten wir in der Altersstufe 1 
Noah Hildebrandt (Klosterschule) 
und Clara Hohmeyer (FEG) und in 
der Altersstufe 2 Kyan Golmoham-
mady (FEG) und Maxime Klamt 
(Allermöhe) zum Einzug in den 
Landeswettbewerb gratulieren!
In diesem Schuljahr fand das „Ju-
gend debattiert“-Verbund-Finale 
zwar ohne CPG-Beteiligung statt, 
doch die CPG-Schulgemeinschaft 
hat sich als Gastgeberin für den 
Wettbewerb großartig präsentiert! 
Allen fleißigen Helfer*innen in der 
Vorbereitung und der Organisati-
on am Veranstaltungstag sei an 
dieser Stelle noch einmal sehr 
herzlich gedankt; Eure gute Laune, 
zupackende Hilfsbereitschaft und 
besondere Gastfreundlichkeit ha-
ben den Regionalwettbewerb er-
möglicht und gelingen lassen! Das 
haben unsere Gäste, ebenso wie 
unsere schönen Räumlichkeiten 
und die gute Versorgung, beson-
ders hervorgehoben. Aus diesem 
Grund möchte ich zum Abschluss 
dem Bund der Ehemaligen einen 
ganz besonderen Dank ausspre-
chen; seine großzügige finanzielle 
Spende hat es ermöglicht, dass 
wir auch für das leibliche Wohl 
unserer Gäste sorgen konnten. 
Herzlichen Dank! 

Johanna von Cramon

BdE unterstützt  
die interkulturelle  
Verständigung aus Tradition

Zum fünften Mal in Folge war im März eine De-
legation des CPG in New York, um am Projekt 
Model United Nations teilzunehmen. Erstmals 
haben wir dort Argentinien vertreten. Unverän-
dert verlässlich hat der Bund der Ehemaligen 
das Projekt unterstützt. Neben der Führung 
durch das UN-Hauptquartier, wurde auch das 
Subway-Wochenticket für alle Teilnehmenden 
finanziert. Jahr für Jahr steht der Bund der Ehe-
maligen dem Projekt mit wertvoller Unterstützung 
zur Seite. Dafür sind wir unvermindert dankbar.

Hansjörg Dröge

Digitales Musikbuch „Musixx“

Die Musikfachschaft bedankt sich beim 
BdE ganz herzlich für die Spende des 
digitalen Musikbuches „Musixx“. 
Dieses Schülerlehrwerk kann nun digital in 
allen (Musik-)Räumen am Smartboard als 
Grundlage für den Musikunterricht beson-
ders in der Beobachtungsstufe verwendet 
werden. Neben einer großen Auswahl an 
Übungs- und Quizaufgaben können durch 
sinnvoll zusammengestellte Hörbeispiele, 
Lernvideos sowie interaktive Tools zu 
verschiedenen Themen besonders auch 
theoretische Inhalte kooperativer und noch 
praktischer gelernt und geübt werden. 

Annika Schmiedeler
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Sozialpreis 2019

Sozialpreis 2019
Sporthalle. 19 Uhr. Aufgeregte 
Abiturientinnen und Abiturienten, 
nicht weniger aufgeregte Famili-
enmitglieder und Lehrer. Und alle 
warten gespannt auf denMaria 
Kravtsevaen Moment: die Über-
gabe der Abiturzeugnisse. 
Die Abiturientinnen und Abituri-
enten haben harte Arbeit geleistet, 
und auch wenn vielleicht nicht alles 
nach Plan lief, ist der lange Schul-
weg geschafft. Sehr gute Abiturar-
beiten werden ausgezeichnet. Der 
Oberstufenkoordinator Björn Kutz 
spricht in seiner Rede auch über 
diejenigen, die das Abitur nicht 
bestanden haben, und betont, 
dass auch diese Schülerinnen und 
Schüler harte Arbeit geleistet und 
vieles gelernt haben, was für einen 
starken Applaus im Publikum sorgt. 
(Ich persönlich fand das auch 
super, denn alle Schülerinnen und 
Schüler haben aus der Abiturzeit 
etwas fürs Leben mitgenommen, 
unabhängig davon, wie die Prüfung 
im Endresultat ausgefallen ist.)
Wir als der BdE wollten gerne 
auch dieses Jahr etwas über den 
Tellerrand schauen und auch das 
soziale Engagement außerhalb der 
Unterrichtszeiten würdigen. Aber 
dieses Jahr war die Preisverlei-
hung ein besonderes Anliegen für 
uns, denn als wir die Vorschläge 
für den Sozialpreis bekamen, 
haben sich schnell zwei Schüler 
für den Preis herauskristallisiert: 
Annabell Bardag und Ben Aichele. 
Annabell und Ben haben uns von 
ihrem unermüdlichen Engagement 

überzeugt, sodass wir schon 
nach einer kurzen Besprechung 
zu dem Schluss kamen, dass wir 
dieses Jahr zwei Preise für he-
rausragende soziale Kompetenz 
verleihen werden.
Annabell und Ben haben das 
Äthiopienprojekt seit der 5. Klasse 
aktiv unterstützt und über 20.000 
Euro für das Projekt gesammelt. 
Mit Leidenschaft und Enthusi-
asmus waren sie von Anfang an 
dabei und haben viel Freizeit und 
Mühe investiert, um verschiedene 
Aktionen zum Sammeln von 
Spenden zu organisieren. Dabei 
wurden aufwendige Aktivitäten, 
wie ein Hindernisparcours für 
Kinder bei dem Sommerfest 
der örtlichen Kirche oder das 
Tippspiel beim Lehrer-Schü-
ler-Turnier, eigenständig geplant 
und durchgeführt. Inzwischen 
bereits zur Tradition geworden 
ist der Keks- und Kuchenverkauf 
beim Weihnachtskonzert, welcher 
jährlich stattfindet. Auch nach dem 
Eintritt in die Oberstufe waren 
die beiden weiterhin mit vollem 
Engagement dabei und haben 
dafür gesorgt, dass der Funke 
der Begeisterung für das Projekt 
auf die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler überspringt. Mittlerweile 
ist das Projekt in der dritten Ge-
neration wieder bei einer fünften 
Klasse.
Das soziale Engagement hört bei 
den beiden aber nicht bei einem 
Projekt auf. Sowohl Annabell als 
auch Ben waren in allen vier Seme-

stern als Profilsprecher engagiert 
und habe sich für kulturelle Veran-
staltungen am CPG starkgemacht 
und so dazu beigetragen, dass 
Schülerinnen und Schüler in ihren 
Talenten gewürdigt werden. Für 
die jüngeren Schüler haben Ben 
und Annabell Nachhilfeunterricht 
in den Fächern Deutsch und Eng-
lisch gegeben. Außerdem nahmen 
sie aktiv an der Schülerakademie 
teil.
Wichtig zu bemerken ist auch, 
dass Annabell und Ben stets un-
eitel aufgetreten sind, sich nie in 
den Vordergrund gespielt haben. 
Der Eindruck war nie, dass sie sich 
engagieren, um dafür Anerken-
nung zu erhalten. Vielmehr waren 
diese Tätigkeiten ihnen ein echtes 
Anliegen. 
Übrigens, die Leidenschaft für das 
Äthiopienprojekt hat sogar dazu 
geführt, dass Annabell und Ben ab 
September dieses Jahres einen 
einjährigen Freiwilligendienst in 
Afrika absolvieren.
Dieser unermüdliche Einsatz ist 
ein Paradebeispiel für soziales 
Engagement, welches uns allen als 
ein gutes Vorbild dienen kann. Wir 
hoffen, dass ihre Aktivität Annabell 
und Ben viele Türen auf ihrem Weg 
offenhalten wird und wünschen 
den beiden gutes Gelingen in all 
ihren weiteren Lebensabschnitten!

Maria Kravtseva, BdE
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Ehemalige im Ausland –  
Freiwilligendienst in Sambia

Sambia ist ein Land mitten im 
südlichen Afrika, das noch immer 
zu den ärmsten Ländern der Welt 
zählt. Dort, in einer kleinen Stadt 
namens Kabwe, habe ich die 
letztens 20 Monate verbracht. Die 
Idee dazu hat schon lange in mir 
geschlummert und ich kann nicht 
genau sagen, woher sie kommt, 
aber ich habe schon als Kind 
von Afrika geträumt, und als das 
Abitur dann näher rückte, habe 
ich die Entscheidung getroffen, 
diesen Traum nun wahrzumachen. 
Im Rahmen eines IJFD (Internati-
onaler Jugendfreiwilligendienst) 
habe ich mich für ursprünglich 12 
Monate auf den Weg gemacht, 
habe schnell gemerkt, dass ich 
mich von dem Land nicht so 
schnell wieder trennen kann, und 
bin deshalb noch deutlich länger 
geblieben.

Ich habe vor Ort Vollzeit bei Life 
Trust gearbeitet, einer kleinen 
NGO, die Entwicklungshilfe und 
Missionsarbeit leistet. Gelebt 
habe ich einer WG mit 4-7 anderen 
Freiwilligen. Die Organisation be-
sitzt und unterstützt vor Ort sechs 
Schulen in den „Compounds“ 
(Armenvierteln) rund um Kabwe, 
an denen über 2000 Kinder un-
terrichtet werden. Knapp 600 die-
ser Kinder werden außerdem von 
Paten in Deutschland unterstützt, 
erhalten monatliche Essensrati-
onen, medizinische Versorgung, 

Schulbildung und werden durch 
einen Sozialarbeiter betreut. 
Einigen Schülern kann sogar ein 
Studium, ein Arbeitsplatz und 
eine individuelle Förderung der 
sozialen Kompetenzen ermög-
licht werden. Auch Erwachsene 
werden gefördert, um sich durch 
eigene Tätigkeiten selbstständig 
Geld zu verdienen.

Ich habe hauptsächlich an einer 
Schule in dem Armenviertel Waya 
gearbeitet, wo ich unterrichtet, 
Nachhilfe gegeben und Nachmit-
tagsprogramme für die Kinder 
gestaltet habe. 
Meine Hauptaufgabe war die Lei-
tung des Empowerment-Projekts 
zur Förderung von Frauen. Ich 
habe Nähkurse organisiert und 
geleitet und die entstandenen 
Produkte für die Frauen verkauft. 
Außerdem habe ich eine Näherei 
gegründet, in der die Frauen nach 
Beenden des Nähkurses arbeiten 
und Geld verdienen können. Hier 
haben wir unter anderem auch die 
Schuluniformen für die gesamte 
Schule genäht.
Außerdem habe ich an der Schule 
Sport unterrichtet. Sportunterricht 
ist in Sambia sehr selten, weshalb 
ich zuvor erstmal gemeinsam 
mit anderen Freiwilligen einen 
Lehrplan schreiben musste und 
dann den sambischen Lehrern 
beigebracht habe, worauf man 
beim Unterrichten achten muss.
Kabwe zählt zu den verseuch-
testen und giftigsten Städten der 
Welt, da dort ehemals Blei in groß-
en Mengen abgebaut wurde. Der 
Abbau hat den Boden, das Was-
ser und die Luft in und um Kabwe 
herum verseucht und potentiell 
85% Prozent der Einwohner sind 
davon gesundheitlich geschädigt. 
Bei vielen der Kinder sind daher 
Lernschwächen feststellbar, und 
mit genau diesen Kindern habe 
ich in kleinen Gruppen nach dem 
Unterricht Lesen und Schrei-
ben gelernt und sie individuell 
unterstützt.

Mich persönlich hat die Armut in 
den Compounds und selbst in der 
Stadt sehr mitgenommen. Große 
Familien leben meist in kleinen 
Lehmhütten ohne Strom oder 
Wasser zusammen. Die meisten 
Eltern haben keinen Job und ver-
dienen sich nur durch kleine Ge-
legenheitsarbeiten gerade genug 
Geld, um die Familie zu versorgen. 
Man ernährt sich ausschließlich 
von Maisbrei, weshalb viele der 
Menschen sehr unterernährt sind. 
Sambia hat eine der höchsten 
HIV/Aids-Raten der Welt, viele 
der Kinder sind Waisen oder Halb-
waisen, und auch Krankheiten wie 
Malaria stellen eine große Gefahr 
dar. Trotzdem sind die meisten 
Sambier sehr fröhliche, dankbare 
Menschen. Man sieht überall Leu-
te singen, tanzen und lachen und 
besonders die Kinder haben mich 
sehr berührt, durch die Freude, 
die sie jeden Tag ausstrahlen. Ich 
habe es sehr genossen, dort in der 
Kultur zu leben, eine afrikanische 
Stammessprache zu lernen und 
so viele Beziehungen zu Familien 
und einzelnen aufzubauen, auch 
wenn es sehr herausfordernd war. 
Und auch die Arbeit hat mich dazu 
gezwungen zu wachsen. Als ich 
die Nähkurse begann, hatte ich 
noch nie vorher eine Nähma-
schine benutzt. Und auch einen 
ganzen Lehrplan zu schreiben und 
dann Lehrer zu unterrichten, wäre 
eine Herausforderung, die mir in 
Deutschland nie gestellt worden 
wäre. Zurück in Deutschland, 
habe ich auch gelernt, dankbarer 
und wertschätzender zu sein, für 
das Leben, das ich hier führen 
darf und den Wohlstand, in dem 
wir leben. 
Ich würde jedem Schüler nach 
dem Abitur empfehlen, sich über 
Freiwilligendienste zu informie-
ren. Ich glaube, sie bieten eine 
einmalige Chance, zu wachsen, 
zu lernen und Erfahrungen zu 
sammeln, die einen das ganze 
Leben begleiten werden.

Laura Klapper
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Dämmerschoppen
Wann sehn‘ wir uns? Beim Däm-
merschoppen! Ob nur mal schau-
en, wer sonst noch so da ist, sich 
sammeln und noch weiterziehen 
oder das große Wiedersehen im 
nächsten Jahr planen, wenn ein 
rundes Abiturjubiläum ansteht. Der 
27. Dezember ist in jedem Jahr ein 
festes Datum für die Ehemaligen 
von CPG und MCG.
Abwechselnd findet der Däm-
merschoppen in den Räumen 
der beiden Schulen statt, im 
letzten Jahr wieder einmal in der 
Pausenhalle des MCG, wie die 
Bilder zeigen. Somit werden wir 
uns in diesem Jahr alle wieder im 
Waldhaus des CPG sehen, wenn 
unsere Band Lust und Zeit hat, 
vielleicht sogar wieder mit Musik. 
Wir versprechen, in diesem Jahr 

auch wieder bessere Brezeln zu 
besorgen, der letzte Lieferant 
hatte etwas zu starkauf den 
Knusperfaktor gesetzt. Ansonsten 
gibt es wieder Bier vom Fass, Wein 
und Sekt und natürlich auch Alko-
holfreies.  Wenn der kommende 
Abiturjahrgang Snacks anbieten 
möchte, um seine Abifeier-Kasse 
aufzubessern, werden wir auch 
davon genießen können.
Hier eine kleine „Erinnerung“ an 
die Abiturjahrgänge, die im näch-
sten Jahr ein rundes Jubiläum 
feiern können: Trefft Euch doch 
am 27.12. im CPG zur Planung und 
Vorfreude!
10 Jahre ist es für den Jahrgang 
2010, 20 schon für den Milleni-
um-Jahrgang. 25 Jahre kann man 
auch gut feiern, liebe 1995er! 

Ganze 30 Jahre haben schon die 
1990er hinter sich. Und was ist 
mit uns, die mit mir 1980 das CPG 
verlassen haben? Sehen wir uns 
am 27.12. beim Dämmerschoppen? 
40 Jahre sind doch eine Ansage! 
Natürlich ist ein 50. Abiturjubiläum 
etwas ganz Besonderes, liebe 
1970er! Oder plant Ihr ein Treffen, 
Jahrgang 1960?
Auch wenn es kein rundes Jubi-
läum sein muss – Klassentreffen 
sind immer ein Spaß (je älter 
und gelassener man wird, umso 
mehr, habe ich festgestellt). Wir 
berichten gern von Euren Treffen, 
schickt uns einen kleinen Bericht 
und gern auch Fotos (an unsere 
Mail-Adresse).

Jutta Peters 
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zum 90. Geburtstag:
Franz Kucziensky im September

zum 85. Geburtstag:
Herta Jacobsen im Oktober

zum 70. Geburtstag:
Gesa Wenz im Januar

zum 60. Geburtstag:
Angelika Ewert-Schulze im November
Beate Leonhardt im Mai
Bettina Müschen im April
Christine Thum im Juni
Jan Behem im Februar
Martina Prien im Juli
Ursula Schulz im Mai
Ute Zerck im Juli

zum 50. Geburtstag:
Astrid Schönbeck-Zenge im Mai
Britta Petersen-Voß im April
Carsten Hesselbarth im Juni
Christian Marquardt im September
Claudia Creutzer im Januar
Michael Anacker im Dezember
Peer Dietrich im Juni
Thomas Mann im April

zum 40. Geburtstag:
Annabell Arnecke im Juli
Felix Poplawsky im Juni
Stephan Egert im August

zum 30. Geburtstag:
Jan-Hendrik Schlüter im November
Jonas Höger im Januar
Sarah Steidl im August

Kontakt
Neumann-Reichardt-Strasse 20
22041 Hamburg
bde.cpg@gmail.com 
 
Postbank Hamburg
IBAN: DE29200100200015833200
BIC: PBNKDEFFXXX

Sie finden uns unter „Ehemalige“ auf der Webseite des CPG:
www.cpg-hamburg.de/schulgemeinschaft/ehemalige/

 
Mitgliederstatistik   
Stand 2019
Der BdE hat 254 Mitglieder, 
150 sind weiblich, 103 
männlich, ein Eintrag ist ohne 
Angabe. 
Verteilt nach Alter:
bis 18 Jahre 1
19—26 Jahre 33
27—40 Jahre   81
41—60 Jahre  91
61—99 Jahre  33
Ohne Angabe 15
29 Mitglieder haben freiwillig 
ihren Jahresbeitrag erhöht.

Die Liste wird jährlich um 
Nichtzahler bereinigt.
Mitgliedsbeitrag:

Der Jahresbeitrag beträgt 
zur Zeit 3,00 €. Spätestens 8 
Jahre nach Schulabschluss 
erhöht sich der Beitrag auf 
12,00 €.
Für Senioren ist auf Antrag ein 
ermäßigter Beitrag von 3,00 € 
möglich.

Der BdE-Vorstand
Kai Nowak (1983)
Jutta Peters (1980), Schriftführung
Britta Petersen-Voß (1988), Dämmerschoppen
Michael Anacker (1989), Finanzen
Jan Stüber (2003), Homepage
Tamara Nohr (2006), Mitgliederbetreuung
Jascha Wagner (2008), BdE-Fußballmannschaft, Social Media
Mascha Kravtseva (2016)
Andreas Temmen, BdE-CPG Verbindungslehrer
Und immer wieder gern gesehene Unterstützer:
Wulf Garde, Gründer und Ehrenvorsitzender des 
Ehemaligenvereins
Marc Sünkens (1991)
Guido Denker, ehemaliger Verbindungslehrer
Ehemaligenverein des MCG
Malte Ritz, Vorstand
Kathrin Hoppe, MCG-Verbindungslehrerin

Dämmerschoppen am 
27. Dezember ab 19.00 

Uhr im Foyer des Waldhauses 
(CPG) 

Ankündigung  
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Jan Bofferding 1940 - 2019
Jan Bofferding trat 1970 ins Kol-
legium des CPG ein und hat dort 
seine Fächer (Deutsch, Geschich-
te, Sozialkunde, Gemeinschafts-
kunde, Ethik) bis zum 31.7.1995 
unterrichtet. Er trat 1995 auf 
eigenen Wunsch zunächst einen 
längeren Urlaub an, ist dann aber 
nicht wieder in den Schuldienst 
zurückgekehrt. 

Jan Bofferding war ein sehr poli-
tisch denkender und agierender 
Mensch, der oft in Konfrontation 
zu Teilen des Kollegiums und der 

Schulleitung auftrat, von anderen 
Gruppen des Kollegiums aber 
hochgeschätzt wurde. Jan Boffer-
ding war (nach meiner Kenntnis) 
der erste der GEW (Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
[vormals Gesellschaft der Freunde 
des vaterländischen Schul- und 
Erziehungswesens]) angehörende 
Kollege am CPG – traditionell war 
man als Gymnasiallehrer Anfang 
der 1970er Jahre noch Mitglied im 
eher konservativ ausgerichteten 
DL (Philologenverband). 

Engagiert unterrichtete Jan Boffer-
ding in seinen Klassen, nahm neue 
Themen im Unterrichtskanon auf, 
polarisierte sowohl Kollegen als 
auch seine Schüler*innen. Er war 
kein bequemer Kollege und wollte 
es wohl auch nicht sein, einerseits 
wurde er ablehnend betrachtet, 
andererseits wurde er anerkannt 
und für sein in sich konsequentes 
Auftreten sehr geschätzt.

Jörg Beleites (Lehrer am CPG 
von 1967 bis 2003)

Der nachfolgende Bericht stammt 
aus den Schulnachrichten Nr. 16 
vom September 1989. Herr Belei-
tes stieß bei der Digitalisierung der 

früheren Schulnachrichten-Aus-
gaben auf diesen Bericht über 
eine Reise, die Jan Bofferding mit 
dem VSc im Sommer 1989 in die 

DDR nach Schwerin gemacht hat. 
Der Haupttext stammt von einem 
Schüler, Prolog und Epilog von 
Jan Bofferding. 
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Elsbe Hein 1939-2019

Elsbe Hein war seit April 1967 
meine überaus geschätzte und 
befreundete Kollegin am Charlot-
te-Paulsen-Gymnasium, 1970 wur-
den wir gleichzeitig Koordinatoren 
am CPG und haben uns seitdem 
(bis zu ihrer aus gesundheitlichen 
Gründen etwas vorzeitigen Pen-
sionierung am 31.7.1998) einen 
Arbeitsraum – das von uns einge-
richtete Koordinatorenzimmer im 
Erdgeschoss des CPG – geteilt. 
Unzählige Gespräche führten wir 
miteinander, nicht nur über unsere 
gemeinsame Arbeit für die Schule, 
auch über viele andere Dinge 
haben wir uns ausgetauscht, oft 
auch über unsere Familien (z. B. 
über ihren Vater Willy Hein, der 
als erster Sohn eines Bauern auf 
die Hofstelle verzichtete und lieber 
Berufsschullehrer wurde). Diese 
Gespräche fanden auch häufig in 
Elsbe Heins Auto statt, da sie mich 
sehr oft in ihrem Auto auf dem Weg 
nach Ahrensburg mitnahm und 
unterwegs in Volksdorf absetzte.
Im November 1966 trat Elsbe Hein 
als Referendarin in das Kollegium 
des CPG ein. Turbulent ging 
es in dem Monat im CPG zu, es 
wurde das legendäre 100-jährige 
Jubiläum der Schule mit großem 
Aufwand gefeiert. So war sie nicht 
nur mit ihren Fächern (Englisch, 
Geschichte, Sozialkunde, Ge-
meinschaftskunde) in den mehr 
als 30.000 Stunden Unterricht 
am CPG gefragt, sondern auch 
beim Einsatz für das „andere“ 
Schulleben. Das blieb so, und 
diese anderen Herausforderungen 
der Schule nahm sie gerne an. 
Einerseits war sie engagierte 
Fachlehrerin und Klassenlehrerin, 
fuhr z. B. mit ihren Klassen zum 
Segeln nach Heiligenhafen, ande-
rerseits prägte sie aktiv all das mit, 
was eine Schule fachunabhängig 

als Ganzes ausmacht, im ersten 
Schulprogramm des CPG war ihre 
Handschrift klar erkennbar. Und 
sie sorgte immer wieder mit dafür, 
dass das Bild unserer Namensge-
berin Charlotte Paulsen in unserer 
Schule nicht verblasste. 
Als Anfang der 1970er Jahre an 
den Hamburger Gymnasien die 
A15-Koordinatorenstellen einge-
richtet wurden, wurde sie – von 
Anfang an – unsere Mittelstufen-
koordinatorin und blieb es unun-
terbrochen bis 1998 (die anderen 
Koordinatorenstellen wurden in 
der Zeit ein- bis zweimal neu be-
setzt). Zunächst war noch fraglich, 
ob sie es – trotz eines eindeutigen 
Votums des Kollegiums –über-
haupt werden durfte, da sie damals 
(wegen ihrer durch Kinderlähmung 
vorursachten Gehbehinderung) 
nur angestellte Lehrerin war und 
erst später ins Beamtenverhältnis 
übernommen wurde. Wie gut für 
das CPG, dass sie es wurde, denn 
sie hat sich für die Koedukation am 
CPG eingesetzt, hat für eine feste 
Verankerung des Betriebsprakti-
kums gesorgt und hat unermüdlich 
in den von ihr sorgfältig vorberei-
teten Zeugniskonferenzen der 
Mittelstufe dafür gesorgt, dass ge-
recht, aber auch rechtens benotet 
wurde. Mit dieser Arbeit und ihrem 
jahrelangen Einsatz im Vertrau-
ensausschuss einerseits und in 
der Schulkonferenz andererseits 
hat sie maßgeblich die Arbeit am 
Charlotte-Paulsen-Gymnasium 
mitgestaltet. 
Jeder von uns ehemaligen Kolle-
gen kann sich an viele Situationen 
in Konferenzen und Gesprächen 
erinnern, in denen Elsbe Hein eine 
ausufernde Debatte wirkungsvoll, 
auch mit feinem Humor, wieder 
auf den Punkt brachte und die 
Teilnehmer davor bewahrte, über 

unausgereifte, unzureichend 
durchdachte Entscheidungen 
abzustimmen, die dann womöglich 
keinen langen Bestand gehabt hät-
ten. Schul- und Behördenleitung 
wussten, mit welcher Kraft Elsbe 
Hein auch Widerstand gegen Be-
schlüsse von „oben“ leisten konn-
te, und so war die Vielarbeitende 
nicht gerade pflegeleicht, wiewohl 
ihre Bereitschaft zur Pflege dafür 
gesorgt hat, dass das Geschirr 
der Schule ordentlich versorgt 
wurde und alle diejenigen, die ein 
Lob verdient hatten, mit Blumen 
und Anerkennung geehrt wurden. 
Wirkungsvoll und furchtlos konnte 
sie – eine zierliche Person – sich 
auch gegen jugendliche Randa-
lierer durchsetzen, wenn sie als 
Aufsichtsführende in den abend-
lichen Schuldiscos eine kritische 
Situation bereinigte.
Ihre Bitte, nach ihrem Tod für die 
„Hermann Jülich Werksgemein-
schaften, Wulfsdorf“ zu spenden, 
hat meine Frau und mich ganz be-
sonders berührt, weil unser letztes 
(zufälliges) Zusammentreffen mit 
Elsbe Hein im Robben-Café (auf 
das uns Elsbe Hein vorher mal 
werbend aufmerksam gemacht 
hatte) der Hermann-Jülich-Stif-
tung stattfand.
Elsbe und ich hatten am selben 
Tag Geburtstag. Die Tradition, 
uns an diesem Tag simultan zu 
gratulieren, haben wir – wenn auch 
in den letzten Jahren meist nur am 
Telefon – in jedem Jahr bis 2018 
aufrechterhalten! Nun werden 
Elsbe und ich uns nie mehr, wie wir 
es über Jahrzehnte taten, am 20.4. 
auf gleichzeitiges Kommando 
gegenseitig die Hände schütteln ...
 

Jörg Beleites
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Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bund der Ehemaligen des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums. 
 
Vorname, 
Name:  ggf. Geburtsname:  
 
Straße:  Geburtsdatum:  
 
PLZ, Ort:  Telefon:  
 
eMail:   BdE-Nachrichten bitte per eMail zusenden 
 
 
Ich bin ehemalige/r Schüler/in  des CPG  (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Lehrer/in  des MCG  
 
Abitur-Jahrgang:  letzte/r Klassenlehrer/in bzw. Tutor/in:   
 
 
 Ich möchte aktiv werden und im Vorstand des Ehemaligenvereins tätig werden 
  
  
 

Beitragszahlung 
 
Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 3,00 Euro. 
Spätestens 8 Jahre nach Schulabschluss erhöht sich der Beitrag auf 12,00 Euro 
Für Senioren ist auf Antrag ein ermäßigter Beitrag von 3,00 Euro möglich. 
 
Ich erteile dem BdE des CPG die Ermächtigung zum Einzug des festgelegten Jahresbeitrages von 
meinem Konto: 
 
 Bank:  
 
 IBAN:  
 
 BIC  :  
 
 
Ich erkläre mich bereit, statt des festgelegten Beitrages einen höheren Jahresbeitrag von 

 
  Euro zu zahlen. 

 
 
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass meine Angaben in der Adress-Datei des BdE 
elektronisch gespeichert, mein Name und Jahrgang auf der Homepage veröffentlicht wird und meine 
Kontaktdaten an BdE Mitglieder oder das CPG weiter gegeben werden dürfen. 
 
 
 
 
  ,  den     
 (Ort) (Datum) (Unterschrift) 
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