
Liebe Ehemalige, 

mein Beitrag für die BdE-
Nachrichten 2018 entsteht 
während des „Jahrhundert-
sommers“, Temperaturen 
über 30°C sind keine Selten-
heit und seit Anfang Mai 
liegt ein stabiles Hoch über 
Europa, die Niederschläge 
sind nichts als ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Die 
Photovoltaik-Anlage auf 
dem Gebäude mit den Na-
turwissenschaften wird Er-
träge liefern wie noch nie. 
Bei welchen Temperaturen 
wir in den Unterrichtsräu-
men ins neue Schuljahr star-
ten werden, ist noch offen. 
Regelungen zum Hitzefrei 
gehören der Vergangenheit 
an.  

Das zurück liegende Schul-
jahr 2017/2018 kann man 
als ein Jahr der Konsolidie-
rung ansehen. Das CPG 
macht Erfahrungen mit dem 
Fachraumprinzip, bei dem 

die Schüler ihren Unterricht 
je nach Fach in unterschied-
lichen Räumen und Gebäu-
den erleben, in denen für 
das Fach Deutsch, Mathe-
matik usw. wie früher in den 
Ihnen bekannten Fachräu-
men alles Spezifische für das 

Fach vorhanden ist. Wir 
Lehrer genießen die Fach-
büros mit der Möglichkeit in 
der Schule alle Arbeiten er-
ledigen zu können. Für un-
sere Jüngsten in den Jahr-

gängen 5 und 6 bemühen 
wir uns um Lösungen, damit 
sie in einem Räum ihre 
schulische Heimat erleben 
können.  

In der neuen Leitungsrunde 
haben sich alle neuen Lei-
tungsmitglieder Herr Jörg 
als stellvertretender Schullei-
ter, Herr Herold für die Mit-
telstufe, Herr Kutz für die 
Oberstufe und Frau Kröger 
als didaktische Leitung gut 
und störungsfrei eingearbei-

tet und setzen mit Ihren 
Vorstellungen schon spür-
bar neue Schwerpunkte. 

Die Schüler unserer interna-
tionalen Vorbereitungsklas-

se (IVK) werden einer nach 
dem anderen in die regulä-
ren Klassen umgeschult, die 
meisten in Klassen der 
Stadtteilschule, einige weni-
ge aber auch in die Regel-
klassen des CPG. So blieben 
zum Schluss nur noch weni-
ge Schüler übrig und die 
IVK lief im Juli aus. Bemer-
kenswert ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die beste 
Abiturientin 2018 des CPG 
erst vor drei Jahren aus ei-
ner IVK zu uns an die Schu-

Jahrgang 35 

Ausgabe 2018 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Bauer sucht Rentner - oder: wie motiviere ich Rinderviecher 

• Anerkennung in der Hitze des Sommers 

• Ehemalige und die Berufswahl - eine Bildergeschichte 

• Die Dämmerschoppen-Band im Waldhaus 
C
h
a
rl
o
tt
e
 -
 P
a
u
ls
e
n
 -
 G
y
m
n
a
s
iu
m
 

B
u
n
d
 d
e
r 
E
h
e
m
a
li
g
e
n
 

Was macht eigentlich … ? 3 

Spenden 2018 5 

Dämmerschoppen  7+8 

Statistik 6 

Vorstand 5 

Homepage 5 

Impressum 8 

Finanzen 4 

CPG Termine 8 

In dieser Ausgabe: 

Foto: CPG 

Foto: CPG 



landwechsels und eines kürzeren 
Schulweges für sich und die Familie 
besserer Bedingungen schaffen wol-
len. So musste Frau Schröder auch 
den Vorsitz des Schulvereins wieder 
abgeben, nachdem sie gerade viele 
Bereiche auch in der EDV neu 
strukturiert hatte. Wie gut, dass wir 
mit Frau Schönfeld eine Nachfolge 
gefunden haben. Mit Herrn Schlüter 
und Herrn Dörger gehen zwei Kolle-
gen, die jeder für sich u.a. in den Be-
reichen Sport, Breakdance und 
„CPG goes Surfing“ sowie in der Be-
gabtenförderung und im bilingualen 
Zweig für die Schule wertvolle 
Schwerpunkte gesetzt haben, nun 
aber an anderen Schulen sich neu 
orientieren wollen. Herrn Feldmann 
ist nun endgültig in den Ruhestand 
gegangen, nachdem er seine Klasse 
noch bis zum mittleren Bildungsab-
schluss geführt hat.  

Unter den Pensionären ist im Febru-
ar 2018 Frau Dr. Zacharias mit über 
90 Jahren verstorben. Sie unterrich-
tete in den Jahren von 1960 bis 1987 
mit kurzen Unterbrechungen Eng-
lisch und Französisch am CPG und 
hat nach dem Ausscheiden noch 
vielfach das Kaffeetrinken der Pensi-
onäre am CPG besucht. – Leider ist 
auch unsere ehemalige Laborant 
Herr Kahl verstorben. Er hielt zu ei-
nigen Lehrern der Naturwissenschaf-
ten regelmäßig Kontakt und war zu-
letzt bei der Einweihung des Wald-
hauses im CPG. .    

Ihnen Liebe BdE-Mitglieder, wün-
sche ich weiterhin einen guten Kon-
takt untereinander und auch zu Ihrer 
ehemaligen Schule, so wie ihn auch 
im April  dieses Jahres die 
„goldenen“ Abiturientinnen suchten, 
die vor 50 Jahren in der „Charlotte“ 
ihr Abitur abgelegt hatten. Aber Sie 
kommen ja hoffentlich öfter, zum 
Beispiel wieder am 27.12. beim Ehe-
maligentreffen ins MCG. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Rest-
jahr 2018 

Ihr Karsten Reckleben 

Die BdE-Zeitung hat keinen Namen, 
kommt im Druck schwarz-weiß da-
her und das Erscheinungsdatum liegt 
jedes Jahr wieder weit hinter dem 
Ziel-Datum, weil Artikel fehlen um 
die 8 Seiten komplett zu bekommen 
oder die Zeit fehlt, die Zeitung zu 
gestalten. 

Bei der Abifeier in diesem Jahr 
sprach ich mit Janine Schönfeld, 
über die tollen Schulnachrichten des 

CPG und sie bot mir an, dem BdE 
darin genügend Platz einzuräumen, 
um die Artikel unterzubringen, die 
besonders die Ehemaligen des CPG 
interessieren, so wären wir unabhän-
gig von der Seitenzahl und wir könn-
ten auch das das Eintüten der Zei-
tung und das Porto für das Versen-
den sparen. 

Da wir wieder sehr spät dran sind 
mit der Fertigstellung der Zeitung, 
nahm der Vorstand das Angebot in 
der Novembersitzung dankbar an. 

In 2019 wird die BdE-Zeitung also 
erstmals in die Schulnachrichten 
integriert. Wir können allerdings 
dann keine pdf-Version mehr ver-
senden. 

le gekommen ist und ihr Abitur mit 
1,3 abgeschlossen hat.  

Für die neuen 5. Klassen entstehen 
immer stabilere Statistiken. Regelhaft 
werden seit Jahren Schüler für fünf 
Klassen angemeldet, so dass wir 140 
oder mehr Kinder neu begrüßen. Al-
lerdings geben wir auch Schüler im 
Umfang einer Klasse nach Klasse 6 
wieder ab. Das CPG pendelt sich al-
so bei ca. 900 Schülern ein. Das sind 
so viele wie in guten Zeiten eines 
neunstufigen Gymnasiums  Ein 
Nachteil entsteht bei dieser großen 
Nachfrage für die Kinder aus Bars-
büttel, die nur dann an Hamburger 
Gymnasien aufgenommen werden, 
wenn alle Hamburger Kinder ver-
sorgt sind. So kommt es auch 2018 
leider zu Abweisungen. 

Die Spielmöglichkeiten haben durch 
die neuen Flächen am Waldhaus 
deutlich an Attraktivität gewonnen, 
dennoch begrüßten wir sehnsüchtig 
den Abbau der beiden Container-

klassen im Mai, in der 
zuletzt Grundschüler 
der Bovestrasse be-
schult wurden. Nun ist 
die Grundschule fertig 
saniert, die Container 
verschwunden und wir 
können neue Bewe-
gungsmögl ichke i ten 
zum Klettern und Ba-
lancieren unter dem 
großen Baumbestand 
planen. 

Leider mussten wir mit 
den Sommerferien wie-

der eine Reihe von Lehrern verab-
schieden. Da wäre als erstes Frau 
Schiller-Prüne hervorzuheben. Un-
zählige Schülerinnen und Schüler 
lernten bei ihr in Jahrzehnten 
Deutsch und Englisch, erlebten sie 
besonders in den  jüngeren Klassen 
als für sorgliche Klassenlehrerin. Das 
Studienzentrum im ersten Stock des 
Haupthauses insbesondere mit sei-
nen Bibliotheken und in der Ausge-
staltung des zentralen Lese- und Ar-
beitsbereiches wäre oh-
ne sie so nicht entstan-
den und mit vielen Lese-
veranstaltungen belebt 
worden.  

Leider verlassen uns nun 
auch mit Frau Schröder, 
geborene Huckfeldt, und 
Frau Wittfoth-Grun 
zwei Musiklehrerinnen, 
die wegen eines Bundes-

Die 900 Schüler des 

CPG haben wieder 

einen schönen 

Schulhof, die 

Container konnten 

abgebaut werden. 
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Ein ganz normaler Sonnabend im Ju-
li 2018: 

Um  6 Uhr aufstehen, ausgiebiges 
Frühstück mit der obligatorischen 
Zeitungslektüre, dann Blaumann, 
Handschuhe, Gummistiefel und Re-
genzeug einpacken. Während der 
Autofahrt von Ahrensburg nach 
Tremsbüttel die 
neuesten Nach-
richten aus dem 
Deutschlandfunk 
aufnehmen. Was 
hat Trump heute 
wieder angestellt?  

Auf dem Bauern-
hof angekommen 
war te t  me in 
„Chef“ schon 
ungeduldig auf 
meinen Auftritt. 
Wir sind, begin-
nend mit  unserer 
g eme i n s amen 
Karriere als akti-
ve Fußballer 
b e i m  V F L 
Tremsbüttel, seit über 40 Jahren eng 
befreundet und ich kann nun endlich 
mein vor Jahren gegebenes Verspre-
chen einlösen, nach der Pensionie-
rung bei der Hofarbeit einzusteigen, 
wenn Not am Mann sein sollte.  

12 der insgesamt 40 Hereford-
Rinder – zum Glück eine eher fried-
liche und lehrerfreundliche Rasse - , 
jedes etwa 600-700 kg schwer, müs-
sen zur ca. 5km entfernten Hofweide 
umgesetzt werden. Es stellt sich die 
Frage:  „Wie motiviere ich so große, 
starke Tiere, die frei auf einer Wiese 
umherlaufen, über eine Rampe auf 
den Transportanhänger zu gehen?“   

Da kommt der landwirtschaftliche 
Helfer trotz jahrelanger pädagogi-
scher Erfahrungen sehr schnell an 
seine Grenzen, zumal der die Herde 
dominierende Bulle wenig Interesse 
an beruhigenden Worten zeigt. Ohne 
den treuen und gut ausgebildeten 
Hütehund wäre das kaum zu schaf-
fen. 

Im Vergleich dazu erscheint mir die 
Bändigung einer lebhaft in der Sport-
halle herumwirbelnden fünften Klas-
se in der Rückschau geradezu als 
Kinderspiel. 

Der Nachmittag gibt sich dann ver-
gleichsweise entspannend. Eine meh-

rere Hektar große am Vortag abge-
mähte Wiese muss mit Trecker und 
dem dahinter 6,40m breit ausladen-
den Heukehrer bearbeitet werden. 
Vorbeispazierende Störche und der 
über uns kreisende Rotmilan auf der 
Suche nach Futter sind gern gesehe-
ne Begleiter und entschädigen für 

Staub und 
Hitze, die 
dem Trecker-
fahrer zuset-
zen. 

Wegen auf-
kommender 
Gewitternei-
gung müssen 
anschließend 
noch die rest-
lichen Rund-
ballen aufgela-
den und in die 
Scheune ge-
fahren wer-
den, damit 
das für den 

Winter einzulagernde 
Stroh nicht durchfeuchtet wird. Der 
dabei eingesetzte 150 PS starke 
Deutz Agroton Traktor erfordert auf 
Grund der im Vergleich zum Auto 
komplizierteren Schaltung und der 
umfassenden Hydrauliktechnik eine 
gewisse Einarbeitungszeit, die dann 
aber mit einem tollen Fahrgefühl 
und Sitz in luftiger Höhe über den 
anderen Verkehrsteilnehmern be-
lohnt wird. 

Der Tag schließt mit Routinearbei-
ten. 30 Pferde, 2 Shetlandponys und 
1 Esel müssen mit Wasser und we-
gen der Tro-
c k e n h e i t 
zum Teil 
auch mit 
Zusatzfutter 
v e r s o r g t 
werden.  

Nach einem 
g eme i n s a -
men Abend-
essen -  mit 
viel Flüssig-
keit, um die 
Staubbelas-
tung zu 
kompensie-
ren -  geht 
es nach 
Hause. Im 

Autoradio werden Hits von U2 und 
Spooky Tooth gespielt. Musik, die 
mir gefällt und ein Gefühl von ech-
tem Feierabend aufkommen lässt.  

Ein Gefühl, das während meiner ak-
tiven Schullaufbahn eher selten auf-
kam, weil z. B. Gedanken zu bevor-
stehenden Abiturprüfungen, zu 
wichtigen Gesprächen  mit Schüle-
rinnen und Schülern sowie Kollegin-
nen und Kollegen oder zum attrakti-
ven Unterrichtseinstieg in den PGW-
Unterricht des folgenden Tages auch 
am späten Abend nur schwer zu ver-
drängen waren . 

Sind wirklich schon 4 Jahre vergan-
gen, seitdem ich das CPG verlassen 
habe?  

Ich erinnere mich: 

Um  6 Uhr aufstehen, ausgiebiges 
Frühstück mit der obligatorischen 
Zeitungslektüre. Mit Schultasche, 
Brotdose und Sporttasche Richtung 
CPG starten und hoffen, dass die 
Anreise ohne unerwar-
tete Baustellenbehinde-
rungen  gelingt. Unter-
wegs die Nachrichten 
des Deutschlandfunks 
aufmerksam verfolgen 
und auf mögliche aktu-
elle Stundeneröffnungen 
abklopfen. Was hat 
Trump …. 

Aber das hatten wir ja 
schon! 

Herzliche Grüße an alle 
Leserinnen und Leser 
der BdE-Nachrichten. 

Ich freue mich schon jetzt auf ein 
Wiedersehen beim Dämmerschop-
pen 2018 

Guido Denker 
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Was macht eigentlich … Guido Denker? 
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Was ein Sportlehrer 

für seine 5.Klasse 

vom Dompteur 

einer Rinderherde 

lernen kann 



 

Die Anzahl 
der Rücklast-
schriften 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 in 2017 
sind hierdurch unnötige Ausgaben in 
Höhe von einigen Hundert Euros 
entstanden. Es wichtig, daß Sie uns 
Ihre geänderte Bankverbindung mit-
teilen. 

Im Interesse aller Mitglieder und um 
eine verantwortungsvolle Nutzung 
von Beiträgen zu gewährleisten, wird 
der BdE auch in diesem Jahr wieder 
alle säumigen Mitglieder in der ersten 
Hälfte anzuschreiben mit der Bitte 
um Mitteilung einer aktualisierten 
Bankverbindung, oder um die Mit-

gliedsbeiträge zu überweisen. Sofern 
der BdE keine Reaktion bis Ende Ju-
ni 2018 erhalten hat, wurden die säu-
migen Mitglieder aus der Mitglieder-
datei gelöscht; selbstverständlich 
sind Sie immer wieder gern im BdE 
willkommen – neue Mitglieder kön-
nen aus administrativen Gründen je-
doch nur noch mit Einzugsermächti-
gung per Lastschrift aufgenommen 
werden. Er wird ferner erwogen, die 
Kosten für Retouren bei weiterbeste-
hender Mitgliedschaft in Rechnung 
zu stellen. 

Anfang 2018 wurde der Schulverein 
des CPG einer eingehenden Kon-
trolle durch das Finanzamt unterzo-
gen, und hierzu gehört auch das Son-
derkonto des BdE. Im Rahmen ge-
änderter Berichterstattung mussten 
detaillierte Umsatzübersichten der 
vergangenen Jahre vorgelegt werden, 
die auch in Zukunft fortgeführt wer-
den. 

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

Der Bund der Ehemaligen des CPG 
finanziert sich seit seiner Gründung 
im Jahr 1983 vollständig aus den Bei-
trägen und Spenden seiner Mitglie-
der.  

Die Einnahmen sind nicht übermä-
ßig hoch und die Beiträge sind über 
die Jahre nicht erhöht worden. Die 
Ausgaben halten sich in Grenzen 
und werden hauptsächlich für den 
Versand der Zeitung und der Schul-
nachrichten verwendet. Aus dem 
Überschuss finanziert der BdE Spen-
den an die Schule und den Sozial-
preis (siehe hierzu auch die entspre-
chenden Artikel in dieser Zeitung). 

Der jährliche Dämmerschoppen soll 
nicht zum Auffüllen der Kasse die-
nen, sondern zur Freude und Kom-
munikation der Ehemaligen beitra-

gen und schließt daher 
meist mit einem leich-
ten Minus ab. 
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Rahmen gestaltete der Oberstu-
fenchor, die Redner aus Lehrer- 
Eltern- und Schülerschaft und 
natürlich auch die Abiturienten 
selbst. 

Ich - als Außenstehende - ge-
noss besonders die Outfits für 
diesen besonderen Anlass - sie 
entlockten mir einige „Wow“s 
aber auch „Oha“s. 

Und dann waren da 
natürlich auch die 
bee indruckenden 
Ergebnisse.  

Während der Über-
gabe der Abitur-
zeugnisse war dann 
auch der BdE dran. 
In diesem Jahr hatte 
ich mal wieder die 
Ehre den BdE bei 
der Verleihung un-
seren Preises für so-
ziales Engagement 
vertreten zu dürfen. 
Ich wurde begleitet 
von Maria  Kravts-

eva (Mascha), unserer Preisträgerin 
aus dem letzten Jahr, die wir inzwi-
schen für die Mitarbeit im BdE Vor-
stand gewinnen konnten. Und damit 
hatten wir auch die schöne Gelegen-
heit den Preis von der Vorgängerin 
an die aktuelle Preisträgerin überrei-
chen zu lassen. 

Im Vorwege gab es einige Abstim-
mungsrunden im Vorstand, wer 
denn der diesjährige Preisträger sein 
sollte, denn uns wurden aus diesem 
Jahrgang drei Namen genannt. Letzt-
lich stimmten die meisten für Caroli-
ne Winnecker. 

Die Liste Ihrer Ämter und Aktivitä-
ten ist lang. Hier eine Auswahl: Pro-

An einem heißen Som-
mertag - so beginnen 
wohl viele Rückblicke 
in diesem Jahr - genau-
er am Freitag, den 29. 

Juni 2018 fuhr ich am Abend nach 
Wandsbek zur Bezirkssporthalle. 
Wie in den vergangen Jahren musste 
die abgeteilte und etwas spröde 
Sporthalle herhalten, um die große 
Zahl der Abitu-
rienten und Ihrer 
Fami l i en  und 
Freunde zur Über-
gabe der Abitur-
zeugnisse zu be-
herbergen.  

Der befürchtete 
Hitzestau blieb 
aus, Lüftung, genü-
gend bereitgestell-
tes Mineralwasser 
und hochsommer-
liche Kleidung 
machten die Rah-
menbedingungen 
wett. 

Den feierlichen 

BdE „Sozialpreis“ 2018 
Jutta Peters - BdE Schriftführung 

Bitte teilen Sie uns 

Ihre Konto - 

Änderungen mit ! 

Rücklastschriften 

sind teurer als der 

Jahresbeitrag ! 

2018 aus Sicht der Finanzen 
Michael S. Anacker - BdE Finanzen 
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Foto: Janine Schönfelder (CPG) 
Mascha Kravtseva und Jutta Peters vom BdE bei der 
Preisverleihung 



Im Jahr 2018 wollte der BdE - wie 
immer - bis zu 1.000 € an Projekte, 
für Anschaffungen oder als Zuschüs-
se an das CPG zurück geben - aber 
auch in diesem Jahr war die Zahl der 
Anfragen aus Lehrer und Schüler-
schaft eher mau. 

Wir bewilligten 4 Jacken mit Auf-
druck für die Breakdancer und somit 
war Martin Schlüter der einzige, der 
etwas aus dem BdE Topf  haben  
wollte. 

Es ist ja schön zu wissen, dass die 
Schule gut ausgestattet ist und auch 
andere Geldquellen angezapft wer-
den können als die BdE Gelder. 
Aber der BdE möchte ja einen Teil 
seiner Mitgliedsbeiträge der Schule 
zukommen lassen und so waren wir 
doch etwas enttäuscht ob der fehlen-
den Rückmeldungen 

So bleibt zu hoffen, dass die neue 
Form der BdE-Zeitung - wenn sie in 
die Schulnachrichten integriert ist 

und dann auch die gan-
ze Schülerschaft er-
reicht - einen gewissen Werbeeffekt 
mit sich bringt und mehr Schülern, 
Lehrern und Gremien den Spenden-
topf seiner ehemaligen Schülerinnen, 
Schüler und Lehrer bekannt macht. 

Für das kommende Jahr werden wir 
den genannten Betrag jedenfalls wie-
der ausloben und hoffen auf ein paar 
mehr Ideen und Anfragen, damit wir 
spätestens bei unserer Vorstandssit-
zung im Juni 2019 eine schöne Aus-
wahl vorliegen und auch mal wieder 
die Qual der Wahl haben.  

Für die vom BdE gesponserten 
200€ wird Caroline sicherlich auf 
Ihrer - gleich nach der Abiturfeier 
angetretenen Reise nach Neusee-

land - eine gute Ver-
wendung gefunden ha-
ben. Der BdE gratuliert 

herzlich seiner 

Preistträgerin 

2018:  

Caroline Winnecker 

sie auch noch bei den Pfadfindern 
aktiv. Caroline wurde beschrieben als 
verantwortungsvoll, freundlich und 
aufgeschlossen, überall aktiv und im-
mer gut gelaunt. 

Die Übergabe des Preises fiel beson-
ders herzlich aus, da sich Caroline 
und Mascha aus dem Oberstufen-
Chor (in dem beide am selben Tag 
bereits gesungen hatten) und aus vie-
len Ämtern in der Schule gut ken-
nen. 

filsprecherin, Schulsprecherin, Be-
treuerin beim Surfcamp, Mitglied des 
Schülerrates und der Schulkonfe-
renz, Organisatorin bei den 
„Afterparties“ von Chor und Or-
chester, Fotos, Licht und Ton bei 
Konzerten, Organisatorin bei Sport-
turnieren. Außerhalb der Schule war 

Sie finden uns unter 
„Ehemalige“ 

auf der Homepage des CPG: 
www.cpg-hamburg.de 

/schulgemeinschaft/ehemalige/ 

vBund der Ehemaligen des CPG 

Der Vorstand 

  

Kai Nowak (1983)  

Jutta Peters (1980) 
Schriftführung, BdE-Zeitung 

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 Unter-

stützer: 

Wulf  Garde 
Gründer und Ehrenvorsitzender des Ehe-

maligenvereins: 

Marc Sünkens (1991) 

Guido Denker 

 

Ehemaligenverein des MCG 

Malte Ritz 
Vorstand 

Kathrin Hoppe 
MCG-Verbindungslehrerin 
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Die Spenden des BdE an unsere 
Schule 2018  Jutta Peters - BdE Schriftführung 
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6 Ehemalige stellen 

ihren beruflichen 

Wedegang vor 

Mitglieder-Statistik 

Stand 2018 

Der BdE hat 253 Mitglieder. 
 

Noch überwiegen die weiblichen 
mit 153 gegenüber den männlichen 
Ehemaligen mit 100 Mitgliedern. 
 

Verteilt nach Alter: 
19—26 35 

27—40 86 

41—60 88 

61—99 29 

Ohne Angabe 15 
 

26 Mitglieder haben freiwillig ihren 
Jahresbeitrag erhöht. 

Die Liste wird jährlich um Nicht-
zahler bereinigt. 

Mitgliedsbeitrag: 

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. 

Fotos: Andreas Temmen 
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klappt. Dazu ein hoch-
motoviertes Helferteam, 
der Abijahrgang 2018 
mit allerlei leckeren 
Snacks und mit einer 
Bühne für die Ehemali-

gen Band. Ja, die 
haben wir tatsäch-
lich - und weil es 

so schön war 
und allen gro-
ßen Spaß ge-
macht hat, 
wollen die 
Jungs um Bo-
riss Garbers 
auch in 2019 
wieder im 
Waldhaus auf-
treten - wir 
freuen uns auf 
Euch ! 

Dämmerschoppen 

2017 - das erst  

Mal im Waldhaus 

des CPG ! 

Gelungener Auftakt 

mit Musik und 

guter Laune. 

Dämmerschoppen 2017  
Jutta Peters - BdE Schriftführung 
(Fotos: Jutta Peters) 

Bekommen wir 
das hin? Däm-
merschoppen 
im Waldhaus - 
ohne Küche? 
Klar bekommen 
wir das hin, die Kaffeeküche der Lehrer 
muss herhalten und das hat richtig gut ge-

Fundstück 
Wandsbeker 
Wochenblatt vom 
14.November 2018 



Petra Tschöcke (28.03.) 

Detlef Loppow (29.11.) 

Christian Schön (18.12.) 

zum 40. Geburtstag: 

Ina Bach (03.01.) 

Felix Kaufmann (14.02.) 

Christiane Egert-Wienss (23.02.) 

Rafael Nakashima (14.04.) 

Julia Weldemann (18.04.) 

Frauke Katzenski (02.06.) 

zum 30. Geburtstag: 

Johanna Tewis (21.01.) 

Jascha Wagner (29.01.) 

Franziska Thörle (09.03.) 

Anna-Sophie Spieß (14.07.) 

Eva Lampmann (30.07.) 

Merlin Schleden (23.09.) 

Sarah Schnoor (17.12.) 

zum 20. Geburtstag: 

Maria Kravtseva (01.02.) 

Hendrik Jung (20.03.) 

Arian Jakobi (19.04.) 

Cornelius C. Flemming (06.11.) 

Carl Egge (04.12.) 

zum 85. Geburtstag: 

Gisela Baumbach (28.06.) 

zum 75. Geburtstag: 
Christine Weber (30.03.) 

Ingeborg Brezina (25.12.) 

zum 60. Geburtstag: 

Claudia Bonz (12.07.) 

zum 50. Geburtstag: 

Maren Sparr (05.01.) 

Timo Müller (13.01.) 

Christian Hammerschick (26.02.) 

Maike Claussen (16.03.) 
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DÄMMERSCHOPPEN 
des Bundes der Ehemaligen des CPG und des Ehemaligenvereines des MCG 

am 27. Dezember 2018 ab 19:00 Uhr 

im McG  

Gelegenheit zum Treffen, Reden, Verabreden, Abschalten, Spaß haben 

oder auch um ein Wiedersehen zu planen: 
im nächsten Jahr kann ein Abijubiläum gefeiert werden, wenn Du zu einem dieser Jahrgänge gehörst 

2009—1999—1994—1989—1979—1969—1959—… ? 

Januar Fr. 25.01.19 16:00-20:00  Tag der offenen Tür am CPG 

 Mo. 28.01.19   Jugend debattiert - Regionalentscheid am CPG 

Februar Di.  05.02.19 19:00-21:00  Aufführung fremdsprachliches Profil 

April Fr 05.04.19 19:30-21:30 Aula Charlottes Talente 

 Mi. 10.04.19  Aula Aufführung 
     Künste-Projekt  
     Jahrgang 9 

 Do. 11.04.19 19:00-21:00 Aula Saitenklänge 
     Kulturabend 5-7 

 Mo.   29.04.19 19:00-21:00 Aula Musical 

 Di.  30.04.19 19:00-21:00 Aula Musical 

Mai Fr. 24.05.19 19:30-21:30 Aula Sommerkonzert 

Juni Do. 13.06.19 19:00-21:00 Aula Bläserabend 5-7 

 Do. 20.06.19 19:00-21:00  Ausgabe der Abitur 
     zeugnisse  

Grafik Microsoft 

Musik / Kultur / Events am CPG 2019 
Weitere Termine auf der CPG - homepage 

Bund der Ehemaligen  
des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums 
 

Neumann-Reichardt-Strasse 20 
22041 Hamburg 
 

Tel.: 040 / 428 820 – 01 
Fax: 040 / 428 820 – 10 
e-Mail:  
bde.cpg@gmail.com  
Internet: www.cpg-hamburg.de 
 

Postbank Hamburg 
IBAN: DE29200100200015833200 
BIC: DE64BDE00001172420 


