Club der Ehemaligen
der Deutschen SchülerAkademien e. V.

Berlin, den 20. Juni 2011
Bericht über die PfingstAkademie 2011
Vom 13.6. bis zum 16.6.2011 haben sich ca. 350 Mitglieder des CdE (Club der Ehemaligen der
Deutschlen SchulerAkademien e. V.) in dem Feriendorf Eisenberg zur diesjährigen
PfingstAkademie getroffen.
Es wurden alte Bekannte begrüßt, neue Freunde gefunden und in über 20 Kursen viel neues
entdeckt und gelernt. Bei dieser Vielzahl an Kursen konnte jeder etwas finden – alte Handschriften
entdecken, das newtonsche Gravitationsgesetz verstehen, Netball spielen oder sich vielleicht doch
einmal mit den Helden des Privatfernsehens aus den 80ern beschäftigen. Doch selbst damit war es
noch nicht getan und somit wurde in der übrigen Zeit gesungen, philosophiert, Vorträgen
gelauscht oder neue Sportarten ausprobiert.
Für eine solche Veranstaltung und ein so vielfältiges Programm ist eine Menge an
Organisationsarbeit unerlässlich. Ein Höhepunkt der Organisation im Vorfeld ist das Treffen des
OrgaTeams, an dem dann die Teilnehmerbriefe gedruckt werden. Mit diesen Briefen erhalten alle
Teilnehmer die ersten wichtigen Informationen und eine Teilnehmerliste. In diesem Jahr hatten wir
die Freude bei dem Treffen den neuen Drucker einweihen zu können und somit die Briefe stressfrei
erstellen zu können. Doch auch auf der Akademie stand der Drucker quasi nie still.
Ankündigungen und Tagespläne wollten gedruckt werden. Und wenn sich dann noch spontan ein
Chor findet, der auf einmal Noten vervielfältigt haben möchte, dann ist ein Laserdrucker
(unterstützt von einer Digitalkamera) Gold wert. Doch nach der Akademie ist vor der Akademie
und somit ist dem Drucker nur eine kurze Ruhepause gegönnt, bevor er für die Organisatoren der
diesjährigen SommerAkademie sicherlich genauso wichtig und hilfreich wird, wie er für uns war.

Vielen Dank, Projektron GmbH!
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