Lieber Abi-Jahrgang 2017,
liebe Angehörige, liebe Lehrerinnen und Lehrerinnen, liebe Ehrengäste, darunter
Herr Bürgermeister Schuhmacher und der ehemalige Schulleiter Herr Eyrich, ich
begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Abi-Festabend.
Es ist Brauch, dass der Schulleiter in seiner Abirede die Abiturienten
verabschiedet und dass er sich dabei mit dem Leitspruch auseinandersetzt, den
sich die Schüler und Schülerinnen selbst ausgesucht haben.

Das Abimotto 2017 am Gymnasium Spaichingen lautet:
„ABI VEGAS - wir haben um jeden Punkt gepokert“.
Was wollt Ihr uns eigentlich damit sagen?
Dieses Abimotto spiegelt dreierlei
1. den Traum von Glamour, vom Schön sein, vom im Mittelpunkt stehen und
von allen bewundert werden. Wenn ich die vielen stolzen und
bewundernden Blicke im Saal richtig deute, habt ihr längst begonnen,
diesen Traum zu leben: Ihr seid intelligent -attraktiv- steht ganz sicher
heute im Mittelpunkt - in Eurem Film seid Ihr der Star!
2. In Eurem Abimotto sprecht Ihr das Pokerspiel an und damit die Sehnsucht
nach dem Glück. Die Sehnsucht, dass die Göttin Fortuna aus ihrem
Füllhorn einen Punkte- und Erfolgsregen schüttelt, auch wenn man ihn
nicht immer verdient hat.
Seid Ihr ein Jahrgang von Hasardeuren, von Lottospielern und Glücksrittern, die
verantwortungslos und riskant alles auf eine Karte setzen, weil sie sich nicht
plagen wollen?
3.

Ganz und gar nicht. Ihr seid zu realistisch und klug, um Euch nur aufs Glück
zu verlassen. Ich habe Euch als junge Menschen mit schwäbischer
Bodenhaftung erlebt, mit der Grundeinstellung „Erfolg kommt durchs
Schaffe!“

Was bedeutet dieses „Schaffen“?
Zum einen: fundiertes Wissen über das Wesen der Dinge mit einem tiefen
Verständnis ihrer Funktionalität verbinden. Zum anderen: auf dieser Basis durch
diszipliniertes Üben eine perfekte Anwendung oder Handhabung erlangen.
Kommt beides mit Leidenschaft und Begeisterung zusammen, kann eben

erfolgreich gepokert werden. Es können im richtigen Moment die passenden
Karten ausgespielt, Erfolg erzielt und auch Neues erschaffen werden.
Mit dieser Strategie habt Ihr erfolgreich die nötigen Punkte fürs Abitur
gesammelt. Alle, die zum mündlichen Abitur angetreten sind, haben ihre Partie
gewonnen und sich ihre Abitur verdient.
Ich will mich an dieser Stelle bei allen anderen bedanken, die dazu beigetragen
haben, die Euch über die Jahre gemeinsam unterstützt, geschoben, Euch bei
Misserfolgen getröstet und Euch wieder aufgebaut haben, die fest an Euch
geglaubt haben.
Danke an eure Lehrer, an eure Eltern und Freunde!

Mit Freude habe ich beobachtet, dass Ihr Euch als Teil der Gemeinschaft fühlt
und diese durch das eigene Tun durch gegenseitige Hilfsbereitschaft stärkt. Ihr
übernehmt Verantwortung für Eure Nächsten, zeigt soziale Kompetenz.
Das verbindet Euch mit jenen jungen Menschen weltweit, die sich derzeit
verantwortungsvoll auf den Weg machen.
En marche – zu neuen Ufern in einer selbstgestalteten guten Zukunft!
Ich glaube an Euch!

Danke für das aufmerksame Zuhören.

Michael Lamberty
Schulleiter

