
EhBiVo
Die Zeitung vom Ehemaligentreffen 2022. 53 junge (!), energiereiche
Personen erleben nochmal ein paar ASL-mäßige Tage im Schulland-
heim Bauersberg in Bischofsheim in der Rhön.

Tag 1: 30.09.2022

nachmittags Anreise :)
18.00–19.00 Abendessen
20.00–21.00 (Wieder-)Kennenlernspiele
23.00–00.00 Zeitung (wenn sich Leute finden)

00.00 Mitternachtsimbiss
08.00–09.00 Frühstück

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

Der Regen wird vllt. fallen und Fall is coming

Prognose:
irgendwo zwischen kühl
(13○C) und kalt (7○C)
Sonnenstunden: 1-3

Wetterbericht

zunehmender Mond

Mondphase

Alle! Schön, dass ihr da seid! :)
Der VEGA-Vorstand
Alle ASL Teilnehmer 1999-2022

Helden des Tages

Anreise ist ab Nachmittag.
Vergesst euer Handtuch nicht!
Außerdem bringt Hausschuhe, Bettwäsche und Bettla-
ken mit
Bettwäsche kann auch für 6 Euro geliehen werden
Vergesst euren Corona-Selbsttest nicht (Bild mit
Datum und ggf. Unterschrift)
Alte ASL-Shirts sind auch sehr wichtig (wir machen
wie immer Bilder :) )
Spiele sind auch sehr willkommen

Wichtige Ankündigungen

Man munkelt, …
... dass es VEGA-Hoodies gibt.
... dass es vielen coolen VEGA-Merch gibt.
... dass Herr Köstler sich sehr freut, uns wieder in seinen

Räumen zu haben.
... dass Blub Blub ein Vulkan ist.
... dass man nur so alt ist, wie man sich im Ehemaligentref-

fen fühlt.
... dass es einen Workshop über ”Wie gebe ich richtige In-

terviews im ASL”von Ananias und Ayan geben könnte.
... dass es einen mega langen Filmeabend geben wird.
... dass sowohl Paul als ASL-Sani als auch Aliona als ASL-

Arzt dabei sein werden.
... dass Flo in Indien gerade tanzt.
... dass das ASL viele Pärchen hervorgebracht hat.
... dass man schlafenden Menschen KEINEN Stift in die

Nasen stecken darf.
... dass es einen Mitternachtsimbiss gibt (essentiell).
... dass es Doppelkekse zu kaufen gibt.
... dass alle Teilnehmenden volljährig und verantwortungs-

bewusst sind.

Munkelboard

„Liebe Ehemaligentreffen-Teilnehmer... ne, halt... das muss
”HAAAAAALLLOOOOO”heißen...“ (Fabian beim Schreiben

von Emails)

„Welcher Depp hat bei Allergien/Unverträglichkeiten
Sauerkrautsaft eingetragen? Oh, stimmt, das war ja ich

selber...“ (Robin)

Zitate



Sieht man eh nicht (außer man macht die Augen zu...)

Starlink Überflüge

VEGA-Teleskop und VEGA-Merchandise und alles mit VE-
GA vor dem Namen

Gerät des Tages

Person pro super-massiver Pinguin

Einheit des Tages

ASL vor 13 Jahren…

42
Zahl des Tages

Kommt alle gut an!!
Macht einen Selbsttest!
Macht viele Pinguine!!!
Packt eure Koffer und nehmt mit...
Tragt euch in die Zimmerliste ein.
Tragt euch später in die Tischdienstliste ein.

Aufgaben

preal = viel

p-Statistik

Gefühlte Ehemaligentreffen-Dauer

Nur ein negativer Corona-Selbsttest ist ein gutes
Testergebnis!

Weisheit des Tages

Ein weiser Mensch sagte mal, man brauche viel Kaffee
im ASL/Ehemaligentreffen/immer.

Erkenntnis des Tages

Gesucht:
viele motivierte Teilis
coole Workshops
Menschen für den Tischdienst

Gefunden:
Ehemaligentreffen 2022
(hoffentlich alle) das ASL-
Stammschullandheim

Gesucht/Gefunden

Flo Trost
Daniel Gunzl (werd schnell gesund)
Chiara/Kiks (viel Erfolg bei der Abschlussarbeit)
Thomas
Felix Wechsler
Patrick – gute Besserung!
alle Ehemaligen, die dieses Wochenende keine Zeit
hatten.

Grußliste

Euer VEGA Vorstand:
Robin, der coole alte Bilder rausgesucht hat.
Fabian, der unglaublich viel Spaß beim Zeitung erstellen
hatte.
Flo, der in Gedanken mit dabei war.
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