
BAD SALZUFLEN         22.04.2011 
 
Von der Schulbank auf die Karriereleiter - Neuer Absolventenverein am Rudo lph-Brandes-
Gymnasium 
Tipps für die Berufswahl 
 
Bad Salzuflen (kk). Auch das Rudolph-Brandes-Gymnasium hat jetzt einen Verein 
Ehemaliger. Abiturienten des Jahrgangs 2009 haben den Anstoß dazu gegeben. 
 
Was an anderen Schulen schon längst Usus ist, dauerte am RBG etwas länger. Warum es 
bislang noch keinen Absolventenverein gab? Patrick Hilmer und Anna Leschke zucken mit 
den Achseln. Wohl habe es immer wieder Überlegungen gegeben, doch letztlich habe es an 
der Umsetzung gehapert, vermutet Hilmer und ist überzeugt: An der Identifikation mit der 
Schule liegt es nicht. Gerade darum geht es dem 21-Jährigen und seinen Mitstreitern: Sie 
wollen ihre Verbundenheit mit dem Gymnasium zum Ausdruck bringen und den künftigen 
Abiturienten Tipps für die Berufswahl geben. 
 
Noch gut kann sich Leschke an das letzte Jahr im Gymnasium erinnern, daran, wie auch sie 
versuchte, sich im Wust der möglichen Berufe zu orientieren. Letztlich fiel ihre Wahl auf die 
Sozialpädagogik, d ie sie mittlerweile im vierten Semester in Hildesheim studiert. Die richtige 
Entscheidung, wie sie heute weiß, doch letztlich sei ihr das erst während der ersten Semester 
klar geworden. Den künftigen Abiturienten will es der Absolventenverein etwas einfacher 
machen. Wer Fragen zu Studium oder Ausbildung hat, kann sie auf der Homepage äußern und 
sich gegebenenfalls am Erfahrungsbericht eines Absolventen orientieren. Damit, so Anna 
Leschke, "hoffen wir inhaltlich Lücken zu füllen, die vom Arbeitsamt so nicht abgedeckt 
werden können". Angedacht sind auch Veranstaltungen in der Schule, auf denen Ehemalige 
ihren Weg in die Berufswelt skizzieren und in Arbeits- und Diskussionsrunden Fragen 
beantworten. Außerdem sind Treffen geplant und gemeinsame Veranstaltungen mit dem 
Ehemaligenverein des Gymnasiums Aspe.  
 
Derzeit zählt der Verein etwa 30 Mitglieder: Abiturienten aus den vergangenen Jahren, aber 
auch Salzufler, die bereits 1989 ihre Reifeprüfung abgelegt haben. Neue Mitglieder sind 
herzlich willkommen. Als nächste Veranstaltung ist im Sommer ein Grillen geplant.  
 
www.absolventenverein-rbg.de 
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