EhBiVo
Die Zeitung vom Ehemaligentreffen 2022. 53 junge (!), energiereiche
Personen erleben nochmal ein paar ASL-mäßige Tage im Schullandheim Bauersberg in Bischofsheim in der Rhön.
Tag 3: 02.10.2022

Tagesablauf
08.00–09.00
bis 10.00
bis 11.00

Frühstück
Zimmer räumen
Abreise

Zitate
„Der Beamer emittiert blaues Licht, er ist quasi ein
O-Stern“ (Klaus)
„Solange mehr Leute Spaß hatten als gestorben sind ist ja
alles gut“ (Aliona)

Asl Picture Of the Day

„Sie sagt Aua - das ist guuut!“ (Adrien)
„Es lebt nicht mehr, glaub ich...“ (Fabi L. zum Essen)
„Ich glaube er hat Lisa wachgeleckt“ (Hannah) „Robin oder
der Fuchs“ (Michi)
„Ich hab immer Zeuch dabei.“ (Lena) „Ich hab auch immer
Zeug dabei.“ (Sonja)
„Die Frage ist, ob auf der Steckdose noch Strom ist.“
(Timo) „Das wird schon. Kritisch wird’s, wenn Wasser
rausläuft.“ (Ananias)
„Ja scheiße, wenn man Freunde hat“ (Ayan)

Wetterbericht
Vielleicht kann es sein, dass es mal zwischendurch etwas
tropft, aber das wird abgerundet.
Prognose:
Immer noch kalt und bääh
Sonnenstunden: π

Helden des Tages
Die Kuchenbäcker
Der Vorstand
Michi, weil er (fast) allein die Zeitung gemacht hat

Weisheit des Tages
Es ist schwierig, Dinge zu wissen, die man nicht weiß

Aufgaben
Adressliste mitnehmen
Kontakt halten

p-Statistik
p = pgestern + pDecke − pverlaufen = 2 ⋅ π

„Im ASL explodieren viele Dinge, die meisten davon mit
Absicht“ (Stefan)

Einheit des Tages
Menschen
Bild

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Gefunden:

das nächste Ehemaligen-Treffen
Zeichensetzung bei den, Zitaten
Anekdoten
Definitiv! keine; Zeichensetzung

Munkelboard
Man munkelt, …
... dass Addi etwas in einer Fabrik gemacht hat
... dass Lucia in ihrer AG Hausaufgaben gibt
... dass das Gegenteil von blau antiblau ist
... Dass Lucia ein Kabel ist
... dass Köstler den Basketballkorb extra für uns neu angebracht hat

Wünsche/Ideen für das 25-jährige Jubiläum 2024

Zahl des Tages

5
Gefühlte Ehemaligentreffen-Dauer

etwas länger

Grußliste
alle Ehemaligen und aktiven Menschen, die nicht da
waren

Impressum
Hannah, der kalt ist
Lana, die Sensationsgeile
Michi der, Zeichensetzung, gut kann

