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Am 9. September 2017 trafen sich die Alumni und Freunde des Cursus Integré erneut zum 

diesjährigen Ehemaligentreffen. Das Treffen, organisiert vom Verein CLANCI (Club des An-

ciens et des Amis du Cursus Intégré Mainz-Dijon), fand dieses Jahr in Oberwesel statt und bot 

ein vielfältiges Programm an, das erstmalig auch den Nachwuchs gezielt ansprach. Dadurch 

zielte der Ehemaligenverein auf eine Erleichterung der Teilnahme auch für die Alumni ab, die 

eine Familie gegründet haben.  

 

Die Alumni trafen sich schon 

morgens am Mainzer Haupt-

bahnhof, um gemeinsam zum 

rheinischen Städtchen Oberwe-

sel zu fahren. Ein gemeinsamer 

Spaziergang zur Burg, die die Ge-

gend überragt und einen wunder-

schönen Blick über den Rhein 

bietet, schenkte allen Anwesen-

den frische Luft und Energie für 

das Treffen in der dortigen Jugendherberge.  

Dieses begann mit dem Programmpunkt „Weißt du noch, damals in ...? – Sich spielerisch Ken-

nenlernen und Wiedersehen“: Dank eines Cursus-Bingos konnte jeder entdecken, was die an-

deren Absolvent*innen und Ehemaligen studiert und welche Erfahrungen sie bereits in der 

Arbeitswelt gesammelt haben. Die ersten Bausteine für spätere informative Gespräche zu mög-

lichen beruflichen Werdegänge – die besonders den Absolvent*innen zu Gute kamen – sowie 



für einen ungezwungenen und entspannten Austausch über die schönen alten (Studien-)Zeiten 

waren somit gelegt. 

 

Auch ihr Wissen über den Cursus und den Ehemali-

genverein konnten die Teilnehmenden in einem 

Quiz auf die Probe stellen. Die Gespräche mit den 

durch die Teamarbeit neugewonnenen Freunden 

gingen während der Mittagpause fließend weiter. 

 

Nach einem kleinen Energizer im Freien zur Über-

windung des Mittagstiefs wurde das Treffen mit Impulsberichten der Teilnehmenden zu eige-

nen Werdegang und aktueller Beschäftigung fortgesetzt. Diese Beiträge dienten als Beispiel 

und Inspiration für die anderen Anwesenden.  

Die Reflexion setzte sich in der Diskussions-

runde zur Gestaltung des Vereinslebens fort: 

Hier bekam jede*r Teilnehmer*in, der*die 

sich für den Verein einsetzen möchte, die 

Möglichkeit, Vorschläge zur Verbesserung 

und Potenzierung der Vereinsaktivitäten und 

des Netzwerks unter den Cursus-Alumni zu 

äußern und in einem Kreis von Gleichgesinn-

ten zu diskutieren.  

  

Die anwesenden Kinder durften sowohl vor- als auch nachmittags vom spannenden deutsch-

französischen Kinderprogramm profitieren. Gestaltet wurde es von ehemaligen mobi-

klasse.de/FranceMobil-Lektor*innen. 

Zum Abschluss des Treffens dankte die Vorsit-

zende Aglaia Bianchi allen aktiven Mitgliedern, 

dem Organisationsteam, dem Dijonbüro, den 

Programmbeauftragten und last but not least der 

DFH, die mit ihrer Förderung auch dieses Jahr 

das Treffen ermöglicht hat. Vor diesem Hinter-

grund wurde auch das DFH-Alumni-Label auf 

Einladungskarte und Homepage veröffentlicht. 

Frau Bianchi überreichte im Anschluss zusam-

men mit der Cursus-Koordinatorin Catherine 

Dedié die Abschluss- und DFH-Zeugnisse, was 

den zwei anwesenden Absolventinnen einen herzlichen Applaus brachte.  

 

In Vorfreude auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr endete somit das Treffen, das für viele 

Teilnehmer vom Besuch der am Abend stattfindenden Feuerwerk-Veranstaltung „Rhein in 

Flammen“ gekrönt wurde.  

(Text und Bilder: Aglaia Bianchi) 


