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Willy-Brandt-Gesamtschule 
Georg Steinhausen Veranstaltungs-Koordinator  
Im Weidenbruch 214 
51061 Köln 
 veedelsfest2015@wbgs-koeln.de 
 georg.steinhausen@wbgs-koeln.de 
 

Köln, im Oktober 2014 
An 
Vereine (ob Sport, Karneval oder Schützen) 
Geschäftsleute 
Grundschulen 
im Einzugsgebiet der Willy-Brandt-Gesamtschule  
Höhenhaus, Stammheim, Dünnwald, Dellbrück, Mülheim 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im kommenden Jahr wird die Willy-Brandt-Gesamtschule 40 Jahre alt, und wir wollen mit 
Ihnen / euch gemeinsam feiern. 
 
Mit Ihnen gemeinsam feiern heißt für uns: Wir planen ein großes Veedelsfest bei uns in 
der Schule und laden Sie ein, mit dabei zu sein. 
Der Termin steht schon fest: 
 

Samstag, 12. September 2015 
 
Wir haben also noch 1 Jahr Zeit für die Planungen. Es gibt folgende Ideen für den Ablauf 
des Festes: 

1) Von 15.00 bis 18.00 Uhr gibt es: 
 vielfältige Mitmachaktionen für Kinder  

 Präsentationen der Vereine, Schulen, Firmen und Geschäftsleute auf dem 
Veedelsboulevard in der Schule 

 2 Bühnen mit Circus, Musik, Kultur, Karneval  .. 

 Filme und Fotoshows aus 40 Jahren Schule für Ehemalige und Neugierige 

 einen großen Spielewettstreit für Gruppen 

 natürlich  Essensstände, Getränke, Informationen  
  
 

2) Von 18.30 bis 22.00 Uhr findet rund um die Aula (PZ) ein großes Veedelsfest mit 

Biergarten und einem Musikprogramm auf der Bühne statt. Eine der großen Kölner 
Bands wird eine knappe Stunde lang auftreten.  
Wir wollen frühzeitig mit einem Plakat und weiteren Werbemaßnahmen auf das 
Veedelsfest aufmerksam machen. 
 
Wie der Titel Veedelsfest schon andeutet, würden wir gerne mit allen zusammen feiern. 
Keine langen Reden, kein blumiger Blick zurück. Wir wollen mit euch einen Blick nach 
vorn werfen, denn im Sommer 2015 beginnt auch für die WBG ein neuer Abschnitt. Wir 
eröffnen einen Teilstandort in Köln-Dellbrück, genauer am Mauspfad, wo derzeit noch die 
Haupt- und Realschule zu Hause sind. Ab dann gibt es die WBG an zwei Standorten. 
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Was wünschen wir uns von Ihnen bzw. euch? 
 
Ein Fest ist immer nur so gut wie die Gäste. 
Wir würden uns also freuen, wenn Sie nicht nur zu dem Fest kommen, sondern aktiv 
beteiligt sind. 
 das könnte ein Informationsstand sein 
 eine Beteiligung beim Bühnenprogramm 
 eine Präsentation 
 als Sponsor 
 eine .. 
 
 
Wir freuen uns auf eine kurze Rückmeldung Ihres Vereins. 
Als Vorlage kann die Anlage dienen. 
 
 
Damit wir die Planungen weiter voran treiben können, würden wir uns über eine erste 
Rückmeldung bis Ende diesen Jahres (2014) sehr freuen. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen 
für ein tolles gemeinsames Fest 
 
das Vorbereitungsteam zum Jubiläums-Veedelsfest der WBG 
 
 

 
 
 
 

 
Dieter Fabisch-Kordt  Georg Steinhausen   
komm. Schulleiter   Veranstaltungskoordinator  

 
 
 
Anlage: Rückmeldebogen 
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------------------------------ bitte zurück an die WBG ---------------------------------------------------- 

 
Abs: 
 
 
 
 
 Email: _________________________________ 
 

Köln _________________ 
 
An 
Willy-Brandt-Gesamtschule Köln-Höhenhaus 
Georg Steinhausen 
Im Weidenbruch 214 
51061 Köln 
 Email: Veedelsfest2015@wbgs-koeln.de / georg.steinhausen@wbgs-koeln.de 
 

Veedelsfest 2015 
 
 
Liebe Willy-Brandt-Gesamtschule, 
 
beim Veedelsfest 2015 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Willy-Brandt-Gesamtschule: 
 
1) beteiligen wir uns sehr gerne und haben dazu folgende Idee: (Mehrfachnennungen  erwünscht) 

 
 a) wir machen einen Informationsstand 
 
 b) wir würden gerne einen kulturellen Beitrag auf einer der Bühnen anbieten  
 (Länge max. 20 Min. - am Nachmittag oder am Abend) 
 
 c) wir bieten eine Mitmachaktion im Außenbereich an (Sport / Spiel) 
 
 d) wir unterstützen (durch Spende) eine besondere Aktion auf dem Veedelsfest  
 (Getränke, Stand, Hüpfburg ...)  
 
 e) _____________________________________________________________ 
 
2) können wir uns leider nicht persönlich beteiligen 
 
 würden das Veedelsfest aber gerne wie folgt unterstützen: 
 
 (Spende für die Tombola / finanzielle Unterstützung / ....    
  wir bitten um weitere Informationen: 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 
3) können wir im Moment noch keine konkrete Aussage machen  
und wünschen uns noch mehr Informationen, insbesondere zu den folgenden Fragen: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

file:///C:/Users/altehenger/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TFO6I4W6/Veedelsfest2015@wbgs-koeln.de
file:///C:/Users/altehenger/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TFO6I4W6/georg.steinhausen@wbgs-koeln.de

