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Zum gelungenen ersten jahrgangsübergreifenden Treffen des Vereins ,,Freunde der
Lenauschule" wollen wir lhnen/Euch aufs Herzlichste gratulieren.

Der sehr große Zuspruch, dessen sich die hervorragend geplante und sehr ansprechende
Veranstaltung erfreut hat spricht dafür, dass gerade in der heutigen Zeit, in der zwar
Globalisierung groß geschrieben wird, dafür jedoch der Tribut der zunehmenden
Anonymisierung entrichtet werden muss, für einen Verein, der unter der Prämisse der
gemeinsamen Erinnerung an eine schöne und bereichernde Schulzeit zahlreiche
ehemalige Schüler und Lehrer zusammenbringt, ganz großer Bedarf besteht.

\Mr, die Heimatortsgemeinschaft Temeschburg/Temeswar haben diese Notwendigkeit und
den Bedarf bereits seit vielen Jahren erkannt und sind bestrebt, unseren Landsleuten eine
geistige Heimat, ein Forum für kulturellen Austausch und eine Informationsplattform für
alle Entwicklungen in der alten Heimat zu bieten. Zahlreiche unserer Mitglieder sind nun
bereits im wohlverdienten Ruhestand, wobei sie stets ein aufmerksames Auge auf die in
der alten Heimat Verbliebenen hatten und haben und diese mit Hilfen und Spenden aller
Art unterstützen.

Der junge Verein ,,Freunde der Lenauschule" widmet seine Aufmerksamkeit bestärkt der
Jugend, der altehrwürdigen und leider etwas in die Jahre gekommenen Lenauschule und
diversen Kultur- und Bildungsprojekten. Die Projekte des Vereins lassen sich sehen,
einige davon stehen bereits auf soliden Grundlagen, vieles wurde in kuzer Zeit bewegt,
zahlreiche Kontakte wurden geknüpft.

Die HOG Temeschburgffemeswar möchte ihre Bereitschaft, an Projekten mitzuwirken,
gegebenenfalls auch gemeinsam Projekte in Angriff zu nehmen, auf diesem Wege noch
einmal betonen.

Uns, die alten Temeswarer und die ehemaligen Lenauschüler, verbindet nicht nur die
gemeinsame Erinnerung an unsere Heimatstadt und die Schule, die wir alle gerne besucht
haben und die für Zahlreiche unter uns Dreh- und Angelpunkt unseres gesellschaftlichen
Lebens gewesen ist, sondern auch die gemeinsame Verpflichtung, den echten
europäischen Gedanken, der immer schon Antriebsfeder für das Werk unsere Vorgänger
gewesen ist, weiter zu unterstützen, zu pflegen und im Sinne einer friedlichen Zukunft für
uns und unsere Kinder auszubauen.
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