
Köln, den 15.09.2003
Liebe Ehemalige,
auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder treffen, und zwar

am 14. November 2003
ab 18.00 Uhr

in gewohnter Umgebung im

Cafe Samowar
(Sülzburgstraße – Ecke Palanter Straße)

Wie bereits beim letzten Mal angekündigt, gibt es dieses Mal eine Neuerung:
Christian und andere waren sehr aktiv und haben uns einen Internetauftritt beschert. Dafür an dieser Stelle 
herzlichen Dank. Das Ergebnis kann und soll sich jeder unter http://PC-Ehemaligentreffen.de ansehen. An-
regungen oder Kritik sind erwünscht und werden dankbar entgegen genommen (und umgesetzt). Falls jemand 
seine eigenen Daten nicht im Internet „sehen“ möchte, so bitten wir darum, es einem von uns mitzuteilen. Glei-
ches gilt selbstverständlich für Änderungen oder selektive Streichungen.

Derzeit sind auf der Seite, passwortgesichert (Benutzername: xxxxxx, Passwort:  XXXXXXXXX), die Adress-
angaben aller Ehemaligen hinterlegt. Der Internetauftritt soll aber ständig überarbeitet und erweitert werden. 
Das nächste Projekt wäre eine Dateneingabe durch die Ehemaligen selbst.
Es sollte in jedermanns eigenem Interesse liegen, dass die Angaben auf dem aktuellen Stand sind, da wir für 
die nächsten Einladungen die E-Mail-Adressen verwenden, die in dieser Datenbank hinterlegt sind. Falls die 
Adresse ins Leere geht, bekommt Ihr keine Einladungen mehr (s.u.).

In diesem Jahr schicken wir ein letztes Mal allen, von denen uns eine E-Mail-Adresse nicht vorliegt, die Ein-
ladung per Post. Dazu können wir glücklicherweise noch einmal auf unser bewährtes Team am Institut zurück-
greifen (Frau Weyers und Frau Schultes). Vielen Dank.
Um den Postversand ab dem kommenden Jahr auf einen für die Organisatoren handhabbaren Umfang zu re-
duzieren, möchten wir die Empfänger der Papiereinladung bitten, in diesem Jahr auf jeden Fall eine Rück-
meldung zu schicken. Hierzu könnt Ihr den unteren Teil des Schreibens in einem Fensterumschlag zurück-
schicken, eine E-Mail schicken, anrufen (0221 / 470-5773) oder faxen ( -5104). Wir sind daran interessiert, die 
Einladungen zukünftig überwiegend per E-Mail zu verschicken. Diejenigen, die nicht per E-Mail  erreichbar 
sind, aber gerne am Ehemaligentreffen teilnehmen möchten, sollen auch weiterhin die Einladungen per Post 
erhalten. Um Leerlauf zu vermeiden, bitten wir in diesem Fall aber um die angesprochene Rückmeldung.

Nur diejenigen, die ihr weiteres Interesse an den Ehemaligentreffen explizit mitteilen, können in Zu-
kunft noch schriftliche Einladungen per Post erhalten.

Wir glauben, nur durch diese Datenbereinigung den Postversand weiterhin erledigen zu können und bitten um 
Euer Verständnis. Bitte nehmt diesen Brief auch zum Anlass, Eure Daten unter  http://PC-Ehemaligentref-
fen.de zu prüfen und Änderungen oder Ergänzungen mitzuteilen.
Für Fragen, Anregungen, Kritik, Hilfsangebote oder sonstige Vorschläge sind wir immer dankbar.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im November.

Edith Pfenning Christian Sinn Hans-Jürgen Zimmer
(Edith.Pfenning@arge-koa.de) (Christian.Sinn@ePost.de) (H.-J.Zimmer@web.de)

Rückantwort (bitte bis Ende Oktober 2003)

Vorname, Nachname .........................................................

Adresse ..............................................................................

Christian Sinn E-Mail .................................................................................

Merianstr. 16

60316 Frankfurt a.M. Ich nehme am diesjährigen Treffen                         teil / nicht teil
Ich möchte weiterhin die Einladungen per Post erhalten          
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