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Ehemaligentreff am Samstag, den 16. Juli 2016 in der KHG Gießen 
 
 
 
Liebe ehemalige KHG-lerinnen und KGH-ler, 

es ist wieder einmal soweit und nach einer längeren Pause wird es wieder ein Ehemaligentreffen ge-
ben! Diesmal wird es ein besonderes Treffen sein, denn die KHG Gießen feiert ihr 90jähriges Jubilä-
um. Hierzu sind neben einer Ausstellung und einem Festvortrag auch eine kleine Festschrift geplant, 
zu deren Gestaltung und Durchführung sich dankenswerterweise Birgitta Meinhardt bereiterklärt 
hat. Damit das Ganze auch gelingt und wir ausreichend Material zusammenbekommen, brauchen 
wir dringend eure Unterstützung neben der aktiven Teilnahme am Treffen auch in Form von Bildern, 
Filmen, Videos, Tagebuchaufzeichnungen, alten KHG-Semesterprogrammen etc. Näheres bitten wir 
euch dem beigefügten Schreiben von Birgitta Meinhardt zu entnehmen. Sie ist auch die Kontaktad-
resse für die Vorbereitungen. 
Schaut auch einfach mal auf die Homepage der KHG-Gießen (http://khg-giessen.de) um zu sehen, 
was im Jubeljahr so alles vorgesehen ist. 
 
Damit ihr auch ausreichend zeitlichen Vorlauf habt, um diesen Termin einplanen zu können schrei-
ben wir euch heute schon an. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele aus Nah und Fern wieder 
zusammenfänden. Seit den letzten Treffen ist es gute Tradition geworden, unser Ehemaligentreffen 
mit einem Gottesdienst zu beginnen, um danach zu dem profanen Teil überzugehen und uns so-
wohl dem Klönen und Schnacken als auch dem leiblichen Wohl zu widmen. 
 
Wie schon in den Jahren zuvor, so hat sich auch für dieses Treffen ein Vorbereitungsteam gefunden, 
das die organisatorischen Aufgaben übernommen hat. Wir hoffen, dass der Termin Mitte Juli 2016 
für die meisten günstig ist und wir auch dieses Mal einen großen Zuspruch erfahren werden. Die 
KHG versteht sich als lebendige Gemeinde aller Studierenden in Gießen und wir laden daher alle 
"alten" und "jungen" Ehemaligen der KHG ein, um in gemütlicher Runde zusammenzukommen, 
sich wieder zu sehen und sich auszutauschen. 
 
Wir hoffen auf eine große Teilnehmerzahl und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen. Deshalb 
laden wir ganz herzlich ein zum  
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Beginnen werden wir dieses Mal bereits um 13:00 Uhr im Ketteler-Saal der KHG mit einem Gottes-
dienst. Nach dem Gottesdienst wird die Jubiläumsausstellung eröffnet und danach wird – bei hof-
fentlich schönem Wetter – das Wiedersehen im Garten der KHG gefeiert. Wer mag, kann gerne Spie-
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le, Musikinstrumente etc. mitbringen; Fotos usw. aus der "guten, alten Zeit" habt ihr ja hoffentlich 
schon vorher an Brigitta geschickt. 
Eines bringt aber auf jeden Fall mit – gute Laune! 
 
Wie zu jedem Treffen, so bitten wir auch dieses Mal dich/euch zum Gelingen des Ehemaligentreffens 
beizutragen und einen Salat und/oder Kuchen oder dergleichen mitzubringen (Grillgut braucht 
nicht mitgebracht werden) sowie den einen oder anderen Theken-, Grill-, Spül- und Aufräumdienst 
zu übernehmen. Wenn jede/r eine Kleinigkeit mitarbeitet, werden wir alle am Schluss zufrieden sein. 
Die letzten Jahre hatte das prima funktioniert – hierfür herzlichen Dank! Hierzu bitten wir dich/euch 
sich bereits auf der Rückmeldung einzutragen; die Listen werden wir auch am Treffen selber aus-
hängen. 
Für evtl. Übernachtungswünsche im Ketteler-Haus bitten wir dich/euch sich direkt an die KHG zu 
wenden. Bitte vergesst nicht entsprechend Isomatten, Schlafsäcke, Decken und dergleichen mitzu-
bringen. 
 
Um entsprechend planen zu können (Getränke, Grillgut, Brötchen etc.), bitten wir dich/euch um 
eine möglichst baldige Rückmeldung per Post oder Email oder online, spätestens jedoch bis zum 
Montag, den 27. Juni 2016. Eine Rückmeldung per Email oder online kann über die Website 
www.khg-giessen.de/kontakt bzw. http://khg-giessen.de/kategorie/26-khg-jubiläum-2016 
oder direkt an die Email-Adresse der KHG info@khg-giessen.de erfolgen – Stichwort Jubiläums-
Ehemaligentreffen 2016. 
 
Bitte teilt uns evtl. Adressänderungen sowie eure Email-Adresse mit, damit wir künftig die Einladun-
gen online versenden können – ihr tragt damit zur Vermeidung unnötigen Aufwandes bei – danke! 
 
Wir freuen uns auf ein fröhliches und gesundes Wiedersehen in hoffentlich großer Zahl. Es wünscht 
euch herzlich frohe und gesegnete Weihachten und einen guten Start ins Jahr 2016 mit Gesundheit, 
Frohsinn und Erfolg aus der KHG Gießen das Vorbereitungsteam. 
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