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Jubiläumsball 2011

Plakat.pdf; Jubilaeumsflyer.pdf

Ein fröhliches Hallo an alle Jubiläumsballverteileradressaten, 

und ein ganz besonders herzlicher Gruß an alle die, die bereits Karten gekauft haben – sei es nun über die 
Universitätsbuchhandlung Thalia in Rostock, den Internetshop oder die Juristische Fakultät -, ist doch der 
überraschend gut angelaufene Kartenverkauf für mich das beste Zeichen dafür, dass die Idee auf großes Interesse 
stößt und der Aufwand durch viele fröhliche Gäste gerechtfertigt werden wird.

Was mich nach wie vor überrascht, ist das nicht mit Kartenverkauf und ~bestellungen im Einklang stehende geringe 
Interesse an der Verlosung der Übernachtungen. Woran liegt´s? Schläft es sich in den eigenen vier Wänden doch am 
besten? Lohnt sich das Wellnessangebot für nur einen Tag nicht? Lieber selber Kaffeekochen und Brötchenkrümel 
im heimatlichen Bett, als auch noch Frühstücksbuffet nach Galabuffet am Abend? 

Heute nur der kurze Hinweis an alle Interessierten – es gibt neue Photos auf der Seite www.JuFaRo1991.de. Danke 
an Judith für die Photos.

Und wieder hab ich mir geschickt selbst das Stichwort für eine weitere Idee liefern können: Im Yachthafen steht uns 
ein kleiner zusätzlicher Raum zur Verfügung, der mit Beamer und Leinwand ausgerüstet ist. Dort wird die 
Tanzmüden und die, die einfach ein paar Minuten in Erinnerungen schwelgen wollen, eine Photoschleife mit 
Aufnahmen rund um die Fakultät aus den vergangenen 20 Jahren laufen. Ich habe zwar durchaus ´ne Menge Bilder, 
auch mehr, als hier bislang veröffentlicht, nicht jeder wird aber mit meinen was anfangen können. Wer also Eigenes 
beitragen möchte, schicke mir bitte Photos per E-Mail. Bitte tatsächlich nur per Mail, ich werde es weder schaffen, 
Papierbilder noch vor Oktober einzuscannen noch kann ich versprechen, dass ich sie anschließend an die richtigen 
Personen wieder zurückschicke. Als Adresse für die Photos bitte diese verwenden: Photos@JuFaRo1991.de. 

Anbei nochmals das Plakat zum Ball und der Jubiläumsflyer – verbunden mit der Bitte, dass sich diejenigen, die auch 
die Nachmittagsveranstaltung mit Prof. Ingo von Münch und vielen weiteren maßgeblichen Personen der 
Anfangsjahre besuchen wollen, über jufjubilaeum@uni-rostock.de anmelden. Zwar kann sich natürlich jeder auch 
kurzfristig entscheiden und ohne Anmeldung kommen – sie erleichtert aber die weitere Planung für Empfang und 
kurzfristige Anmietung des Stadions, wenn die Aula sonst zu platzen droht.

Das war es wieder mal für heut´!

Beste Grüße an alle

Matthias Gemba

PS: Wer die vergangenen Mitteilungen nicht erhalten hat, weil er/ sie noch nicht im Verteiler war, kann die letzten 
Mails auf www.JuFaRo1991.de und dort unter Aktuelles finden. Hm. Aktuell ist es ja gerade nicht mehr. Hab die 
Seite jetzt also umbenannt. Die Mails werden nun unter Vergangenes zu finden sein.

PPS: Sollte ich wieder jemanden, der sich bereits gemeldet hat, im Verteiler vergessen haben oder sollte jemand 
noch aufgenommen werden wollen, bitte direkt an diese Adresse schreiben – oder das Kontaktformular unter 
www.JuFaRo1991.de ausfüllen. (Da war ja auch noch was mit Verlosung…) 
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