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NEWSNEWS

Was bei einem gemeinsamen
Mittagessen zweier OK-Mitglie-
der als sogenannte «Bieridee»
startete, wurde am Wochenende
vom 18. Oktober 2008 von fast
250 ehemaligen Schülerinnen
und Schülern in der Altrüti zele-
briert – «Die grosse Klassenzu-
sammenkunft der Jahrgänge
1967, 1968 und 1969». 
Während der beinahe einjähri-
gen Vorbereitungsphase galt es,
die zum Teil veränderten Namen
und Anschriften aller ehemali-
gen Schülerinnen und Schüler
ausfindig zu machen. Nebst Ab-
klärungen bei Eltern konnten
neue Kommunikationshilfen wie
Online-Telefonbuch, Facebook,
Myspace und andere Internet-
möglichkeiten da ihren erhebli-
chen Beitrag leisten. Bis auf ei-
nige wenige konnten alle «aufge-
stöbert» werden. Auch in der
Durchführung des Abends war
sich das OK schnell einig: Die Zeit
soll vor allem genutzt werden,
um «alte», aber nicht weniger in-
teressante Geschichten teilen zu
können – und eines sei an dieser
Stelle schon erwähnt: Davon gab
es reichlich!
Die vielen Anmeldungen im Vor-
feld zeigten, dass die Idee voll
«ins Schwarze» getroffen hatte,
viele positive und erfreute Rück-
meldungen motivierten, einen
einmaligen Abend zu organisie-
ren. Auch um die Musik und
Kleiderordnung musste man sich
keine Gedanken machen, beides
ist wieder zeitgemäss, die Män-
ner tragen blondierte Haare (also
zumindest jene, welche noch
über eine volle Haarpracht verfü-
gen, die eingeladenen Jahrgänge

sind ja doch schon um die 40)
und die Frauen enge Jeans, ver-
ziert mit Reiterstiefeln.
Ab 17.30 Uhr fanden sich die ers-
ten der ehemaligen Schülerinnen
und Schüler des Schulhauses
Berg in der Altrüti ein. Sogar ei-
nige Lehrerinnen und Lehrer aus
dieser Zeit folgten der Einladung
und nahmen mit Freude an die-
sem Treffen teil. Viele hatten sich
seit gut 25 Jahren nicht mehr ge-
sehen, die Wiedersehensfreude
war also riesig. Eine Band trug
zum Auftakt mit ihrer Musik
zum Gelingen dieses Anlasses
bei. Bei einem feinen, mehrgän-
gigen Essen wurden alte Ge-
schichten aufgefrischt und auch
offene, ungeklärte Fragen end-
lich geklärt. 
Neben Karaoke und DJ im Saal
wurde auch die Bar im Foyer
schon früh in Betrieb genom-
men. Die Zeit, da waren sich alle
einig, verging wie im Fluge.
Wirklich erfreulich war, dass so-
gar um 2 Uhr früh die meisten

noch anwesend waren. Durch
ein kleines Missverständnis – die
Letzten warteten, bis die Sonne
aufging, dabei waren die Rolllä-
den geschlossen – zog sich das
Fest für die ganz «Harten» bis
morgens um 8.30 Uhr hin. Alle
waren sich einig, wir sehen uns
spätestens im 2018 zur Fortset-
zung des Klassentreffens wieder.
Denn bestimmt sind nebst den
meisten geklärten Fragen noch
neue dazu gekommen. 

Jonny Billeter

Unter dem Motto der gleichnamigen Trilogie aus den 80er Jahren haben sich zehn zum
Teil ehemalige Gossauerinnen und Gossauer zusammengefunden, um das Klassentreffen
der Jahrgänge 1967, 1968 und 1969 zu organisieren.

Zurück in die Zukunft  – das ultimative Klassentreffen

Die Stimmung war bis in die späten Morgenstunden super. Die Bilder-
galerie mit über 250  Bildern unter www.klassentreffonline.ch.vu.

Beim OK herrschte Freude über
den gelungenen Anlass. 
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