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Liebe Freunde der?®,

auch wir wollen es nicht ver

säumen, wenn auch schon reichlich

spät, Ihnen nachträglich ein gesun
des erfolgreiches Jahr zu wün
schen. An dieser Stelle wäre nor

malerweise die Einladung zum Jah
restreffen der Freunde derTO vorge
sehen. Da jedoch das letztiährige
Jahrestreffen nicht den großen An
klang gefunden hat, wollen wir in
diesem Jahr "nur" eine Mitglieder
versammlung abhalten. Wir erhof
fen uns dadurch eine größere Reso
nanz für unser TO-Fest, welches

•wir dann erst 1987 im großen
Rahmen durchführen werden. Hier

für werden schon jetzt aktive
Mitarbeiter gesucht.

Mit freundlichen Größen

Ihre

Vorstandsschaft
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Freitag, 7.Märzin06

um 19.00 Uhr

Brauerei - Gaststätte Dinkelackor

Tübinger StraOe 48
7000 Stuttgart 1
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Beschlußfassung über fv
finanzielle Bezuschussung

Bericht der Rechnungsprüfer

Entlasstung des Vorstandes filj|| AJ
Jahresplanung 1986 / 87 ^
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Preisausscdireiben /

Gesucht winü, ein Logo (Zeichet)) fPri;
den Verein der Freunde _der TO
Stuttgart e.V., ̂ welches auT^IIdn^
Schriftistücken, wie z.B. Briefen,
Rechnungen, Plakaten und Aus-
stelUmgswänden Verwendung fin
den soll.

Es werden jeweils

1.Preis (Wert 100,~DM),
2.Preis (Wert 50,~DM),
3.Preis (Wert 25,—DM)

vergeben.

Teilnahmeberechtigt sind alle
Mitglieder -des Vereins der TO
Stuttgart e.V. (und die es noch
werden wollen) mit Ausnahme der

Vorstandsschaft.

Einsendungen bitte an die fech-^
nische Oberschule Stuttgart z.Hd. v.
Frau Bruder.

Einsendeschluß ist der 31.05.1986.
Die Auswahl der drei besten Vor
schläge erfolgt unter Ausschluß
des Rechtsweges. Das Copyright der.
Vorschläge geht auf den Verein der
TO Stuttgart e.V. über.

Projekttage 1986

Auch dieses Jahr fanden an der TO

wie-der Projekttage statt. Über 30
Projekte er-schwerten die Wähl der
Schüler. Schließlich gab es so unter
schiedliche Projekte wie :

Leben und Wirken Albert Einsteins
Kunst in 3 Dimensionen

Kosmos / Wel tafev
Wie wird eine^ ailung gefer
tigt ^
Toga

um nur einige zu nennen. Für jeden
Geschmack war etwas dabei. Am

dritten Tag stellten sich die
Projekte dann dar, d.h. jeder konnte
sich von der Arbeit der anderen

überzeugen. Die einen fertigten
Wandzeitungen, die anderen zeigten
ihre 'geschossenen" Dias, die teil
weise unter dem Motto flOoiB«

@8i&SIQ 9|Q äsr stan
den. Vor dem Lehrerzimmer spi el -
ten abwechselnd die beiden Musik

projekte und im Erdgeschoß zeigte
das Cabaret seine kreative Arbeit,

, der letzen zwei Tage. Ein Basar,
den das. Projekt Südafrika ver
anstaltete und ein Videofilm, der
zu verschiedenen Zeiten lief und
,das beliebte Thema Oag Baflflflgja
[LsiliaiD aOoaaa
zeigte, rundete das Bild ab. So war
an diesem Tag ein reges Leben auf
den Gängen. Aber an diesen Tagen
war auch, wenigstens für einige
Zeit, das "Mathe-Physik-Englisch-
Gespenst" (läßt sich beliebig er
weitern) verschwunden. Dafür wur
de gehämmert, gesägt, gemalt, dis
kutiert, musiziert und nicht zu
guter Letzt gekocht. Denn das Pro
jekt Kochen sorgte über die drei
Tage für das kulinarische Wohl der
Schüler, ihre erworbenen theo
retischen Kenntnisse wurden an

schließend in die lat umgesetzt. So
reichte die Speisekarte von gjQ«
ifSIlIllfiaiD [PtfaiBQiäQiaBiasi am
ersten Tag über @000000(12011009

zu den obligatorischen PUagaalSia



am Samstag, die
durch selbs^-machtes BO0@1I9 auf
gewertet' wurden. So können alle
Schüler nur hoffen, daß sie mit

ihrer Arbeit überzeugten und es
auch nächstes Jahr wieder

Projekttage geben wird.

Susanne Köhler

OlrO

Immer wieder kommt es vor, daß
durch Umzug auch das Konto auf
gelöst wird, ohne uns die neue

Bankverbindung mitzuteilen. Wenn
wir nun den Jahresbeitrag von
Ihrem Konto abrufen wollen läuft

das Ganze ins Leere und Ihre "alte

Bankverbindung" belastet unser
Konto mit 5,~ DM, also dem halben
Jahresbeitrag. Sollten Sie uns Ihre
neue Bankverbindung noch nicht
mitgeteilt haben, so erledigen Sie
dies doch möglichst bald. Sie
ersparen uns Ärger und unnötige
Unkosten.

ämm ̂  \ 6

geht Herr OStDir Mild mit Beginn
des, nächsten Schuljahres in den
wohlverdienten Ruhestand.

besucht Herr Minister Mayer-Vor
felder im März die TO. Der Termin

im letzten Jahr mußte kurz
fristig abgesagt werden.



Hiermit erkläre iclv meinen Beitritt zum gemeinnützigen Verein "Freunde
der Technischen überschule Slutlgort e.V."

Nome :

Vorname

geb. am :

Straße :

Wohnort :

Telefon :

Gleichzeitig erkläre ich mich bereit, den jährlichen.Mitgliedsbeitrag von

(Mindestbeitrag DM 10,--) von meinem KontoDM

Kontonr.:

Bankinstitut:

BLZ:

abbuchen zu lassen.

Ort, Datum Unterschrift
Feb.86


