
Erster Newsletter der ehemaligen Seminaristen des Studienseminars St. Michael:

Liebe Ehemalige,
am Freitag 13.03.2015 fand im Seminar das alljährliche Ehemaligentreffen (St. Patrick’s Day)
statt. Vor den Feierlichkeiten haben sich einige von uns mit dem neuen Direktor, Wolfgang  
Dinglreiter, zusammengesetzt und über die Organisation der Ehemaligen im Studienseminar 
gesprochen. Wir haben uns gemeinsam auf eine Strategie mit folgenden kurzfristigen Zielen 
geeinigt:

UNSERE 3 KURZFRISTIGEN ZIELE

Aufbau einer Ehemaligen Datenbank
•	 mit allen ehemaligen Seminaristen, die das Haus St. Michael besucht haben (egal, über 

welche Dauer)
•	 mit folgenden Kontaktdaten: Vor- und Name, Wohnort, e-mail-Adresse, Beruf/gegenwärtige 

Tätigkeit. 
Diese	werden	in	eine	Excel-Datei	eingepflegt,	die	für	alle	Ehemaligen	zugänglich	ist.

Zweck:
•	 Wir können untereinander in Kontakt kommen
•	 Die aktiven Seminaristen können sich informieren, wer was studiert hat, wer welchen  

Beruf ausübt u. ä.

Einbau der Daten in die Website von St. Michael
Derzeit entsteht eine neue Website des Studienseminars und Jungeninternats St. Michael.
Über die Suchleiste gibt es dort einen eigenen Zugang für die Ehemaligen, der über ein
Passwort von diesen und den Seminaristen geöffnet werden kann. Damit bleiben die Daten
für andere Nutzer verborgen und geschützt.

Info-Service
Zu besonderen Anlässen erhalten Sie Einladungen und Informationen, z. B.
•	 zu unseren Ehemaligen-Treffen
•	 zum Sommerfest
•	 zur traditionellen Wallfahrt am 1. Mai
•	 u. a.
Außerdem erhalten Sie die Newsletter des Hauses, die in größeren Abständen erscheinen.

Kontakt zum Freundeskreis St. Michael
Ein bis zwei Ehemaligen werden uns im Beirat „Freundeskreis St. Michael“ vertreten.
Damit ist ein lebendiger Austausch zwischen diesem, uns und den Seminaristen gegeben.

UNSERE 2 MITTEL- UND LANGFRISTIGEN ZIELE

Zwei richtige Ehemaligentreffen
zu St. Patrick´s Day und St. Andrew´s Day.



Diese sollen jährlich und mit besserer Planung durchgeführt werden (Teilnehmerzahl, Über-
nachtungen …).

Richtige Schnittstellen zu den Seminaristen aufbauen,
zum Beispiel durch ein Kickerturnier, zum gemeinsamen Bierbrauen, zu Berufsinformations-
Abenden,	zur	Mitgestaltung	des	Hauses	(als	Grafitti-,	Ökologie-	und	Medienpartner).

Wir sind eine wichtige Ressource, nicht nur für das Haus, sondern auch für uns. Helft deshalb
bitte alle mit, einen gut funktionierenden Ehemaligenkreis aufzubauen. Verbreitet diese e-mail
an jene Ehemaligen weiter, die ihr kennt und sendet uns eure eigenen zu, damit wir viele
erreichen können.

Mit dem neuen Direktor haben wir gute Kontakte aufgebaut.
Nun möchten wir die Kräfte bündeln und gemeinsam manches realisieren.

Euer Andreas und Bernhard


