Wieder ein Jahr vorbei?

Also ist es wieder soweit!

Winterball des Gymnasiums Stephaneum 2017
-

veranstaltet vom Förderkreis des Stephaneums, dem „Verband ehemaliger Schüler des
Stephaneums“ und der Schule

Wann ?

14.01.2017, Einlass ab 19 Uhr,

Wo ?

Bestehornhaus Aschersleben

Beginn 20 Uhr

Eine inzwischen liebgewordene Tradition jährt sich zum 24. Mal.
Und wieder soll der Winterball des Stephaneums ein Ball für die Schule, die Stadt und die ganze
Umgebung werden.
Also lassen Sie sich von einem zauberhaft schönen, aber auch durchaus amüsanten und
spannenden Programm überraschen.
Musikalisch werden Sie als Gäste von der Band „Soundcheck“ begleitet, die mit stimmungsvoller
Tanzmusik die Veranstaltung zu einer rauschenden Ballnacht werden lassen wird.
Programmhöhepunkte, wie Auftritte der schuleigenen Theatergruppe und weiterer
Überraschungen sollen die Gäste in abwechslungsreicher Art und Weise unterhalten.
Die Moderation übernimmt erneut unser ehemaliger Stephaneer, in und um Aschersleben
bekannter Sänger, Schauspieler und Entertainer, Enrico Scheffler.
Kulinarisch können Sie sich über die Abendkarte des italienischen Restaurants „Il Mondo“
verwöhnen lassen.
Aufgerufen sind alle jetzigen und ehemaligen Stephaneer und Müntzeraner, die Mitglieder des
Verbandes ehemaliger Schüler des Stephaneums sowie des Förderkreises, die wie in gewohnter
Art und Weise auch dieses Mal den Ball finanziell unterstützen, aber auch Eltern, Großeltern
und andere Verwandte und Bekannte sowie natürlich alle Kolleginnen und Kollegen.
Wir freuen uns natürlich auch sehr, viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens begrüßen zu
dürfen, die sich mit dem Stephaneum und der Stadt Aschersleben verbunden fühlen.
Eine, bei vorangegangenen Winterbällen mit viel Beifall begrüßte Möglichkeit, den Ball als
Klassen- und/oder Jahrgangstreffen zu nutzen, bietet sich auch dieses Mal wieder an. Sie
werden auf ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch auf viele Ihrer ehemaligen
Lehrerinnen und Lehrer treffen, sicher interessante Gespräche führen und viel Spaß haben.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Bei Fragen jeglicher Art den Ball betreffend, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Haus 1,
Frau Fritsch per Fax, Telefon oder E-Mail:
Tel.:
03473-3736
Fax:
03473-914337
E-Mail: sekretariat@stephaneum.de

