Verein Corp|studenten in Schweden
V.C.i.S.
Stockholm, im Oktober 2004
Liebe Corpsstudenten in Schweden,
Der Stammtisch, der im April stattgefunden hat, war wie gewöhnlich eine sehr gelungene
Veranstaltung. Wir danken allen, die mit ihrer Präsenz zu diesem guten Gelingen beigetragen
haben.
Wie ich bereits in meinem letzten Schreiben erwähnt habe, werde ich seit dem letzten
Herbst von Herrn Glaessgen (Schriftführer) und Herrn Blomquist (Kassenwart) assistiert.
Seit einem Arbeitsmeeting während des Sommers, unterstützen zusätzlich die Herren
Geissler (stellvertretender Schriftführer), Karl Waltré (Nachwuchsbeauftragter) sowie Knut
Waltré (stellvertretender Nachwuchsbeauftragter) die Vereinsarbeit.
Weiterhin haben wir unsere Statuten leicht revidiert, was unter anderem bedeutet, daß
der V.C.i.S. beginnt, einer normal Vereinspraxis zu folgt und eine Jahresversammlung
abzuhalten. Die erste Jahresversammlung wird am 13. November 2004 vor der Kneipe im
Restaurant „Zum Franziskaner“ stattfinden und soll nicht länger als 10 Minuten dauern.
Seit einigen Jahren wird der Wunsch ausgesprochen, andere Corpsstudenten öfter treffen
zu können. Aus diesem Grund wurde im vergangenen Monat ein „After Work“ ins Leben
gerufen. Dieses Treffen finden jeden ersten Donnerstag im Monat im Restaurant „Zum
Franziskaner“ statt. Nach der Arbeit wird sich ab 19:00 Uhr zum gemütlichen
Beisammensein getroffen. Ehefrauen, Freundinnen und Freunde sind ebenfalls herzlich
willkommen. Tische werden nicht reserviert und eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Mitglieder des Vorstands werden immer zugegen sein. Es ist unsere Hoffung, daß diese
Abende den Kontakt zwischen den in Schweden lebenden Corpsstudenten intensivieren wird.
Herzlich willkommen!
Diese neuen After Work Abende sind keine Ersatz für den Stammtisch, bei dem
Corpsstudenten aus ganz Schweden zusammenkommen, gemeinsam essen, sich unterhalten
und das eine oder andere Kommerslied singen, manchmal auch bis in die späten
Abendstunden. Die Stammtische werden wie gewohnt an einem Samstag abgehalten, einer
im Frühjahr einer im Herbst. Der nächst Stammtisch findet jetzt im November statt (siehe
separate Einladung).
2005 wird der V.C.i.S. 10 Jahre alt – ein geringes Alter im Vergleich zu unseren Corps
– aber trotzdem ein Anlaß, den es wert ist, zu feiern. Im Frühjahr findet deswegen ein
offizieller Festkommers statt. Das vorläufige Datum ist der 23. April 2005, genaueres wird
jedoch noch bekannt gegeben.
Wir hoffen, daß so viele Corpsstudenten wie möglich kommen, um dieses Fest
gemeinsam zu feiern. Herzlich eingeladen sind auch Freunde deutscher Corps sowie in
Schweden wohnende Freunde anderer Verbindungen. Die Einladungen kann man bei dem
Vorstand erhalten.
Niemand hat bisher den Beitrag für 2004 bezahlt und deshalb bitten wir euch,
mindestens 30 Kronen auf das Personenkonto von Edward Blom bei der Nordbanken Nr.
701022-0312 zu überweisen.
Mit herzlichen corpsstudentischen Grüßen

Verein Corp|studenten in Schweden
V.C.i.S.
Edward Blom
(Vorsitzer)

