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Das AMK stellt sich im Radio vor
Das sollte sich niemand, der im Sendegebiet von Antenne Münster wohnt,
entgehen lassen. Am Sonntag (6. Mai) geht das AMK um 18.04 Uhr auf 95,4
Mhz im Bürgerfunk „on Air“. „88 Zimmer – Spaß mit
Tradition“ lautet der Titel der Sendung, die von den beiden
AMK-Bewohnern Martin Schlee und Sven Bartella im Vorfeld
produziert wurde und in der sie das Wohnheim vorstellen.
Neben viel persönlich ausgesuchter Musik gibt es bis 19 Uhr verschiedene
Beiträge, darunter ein Interview mit dem Vorsitzenden des Albertus-MagnusVereins, Christoph Feder, Kurzinterviews mit Bewohnern, O-Töne aus der
AMK-Bar und Werbung für die nächste AMK-Party am 10. und 12. Mai. Für
alle, die die Sendung nicht empfangen können, werden wir versuchen, sie
„aufzuzeichnen“ und später eventuell über die AMV-Homepage „abhörbar“ zu
machen.

AMK-Party am 10. und 12. Mai

Für alle, zu denen es noch nicht vorgedrungen ist: Am Donnerstag (10. Mai)

und Samstag (12. Mai) findet die diesjährige Sommer-AMK-Party statt.
Nachdem die Besucherzahlen zuletzt doch recht dürftig waren, haben die
Hausbewohner beschlossen, sich vom traditionellen Termin in der zweiten
Juni-Hälfte wegen der zeitlichen Nähe zur Klausurenphase zu verabschieden
und die Party auf einen früheren Zeitpunkt vorzuziehen. Und die Festwarte
haben alles unternommen, damit das Event in Anlehnung an das Party-Motto
wie Phönix aus der (Fl)Asche tatsächlich wieder zu einem echten SemesterHighlight wird. Die gelben Party-Plakate jedenfalls sind im näheren und auch
weiteren Umkreis des AMK überall präsent. Zudem soll die ein oder andere
Änderung für neuen Schwung sorgen. So werden sich die Heimbewohner am
Sonntag vor der Party-Woche mit einem Grill- und Filmabend in der Aula
schon einmal auf die kommenden Tage einstimmen. Im Rahmen des
traditionellen Fassanstichs am Mittwochabend (9. Mai) findet ein Pokerturnier
statt, am Freitag (11. Mai) dürfte das beliebte Dart-Turnier auch wieder
zahlreiche „Ehemalige'“ in die Aula locken. Dort wird an diesem Abend auch
ein Kicker-Turnier ausgetragen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter
an den beiden Party-Abenden mitspielt. Im Januar leistete Orkan Kyrill am
ersten Abend seinen Beitrag dazu, dass die Party wie leer gefegt war.
Diesmal könnte Grill-Party-Wetter die Besucherzahlen drücken.

Mitgliederversammlung und Live-Musik am 12. Mai
Nur wenige Stunden vor der zweiten AMK-Party findet am Samstag (12. Mai)
ab 15 Uhr die Jahreshauptversammlung des Albertus-Magnus-Vereins in der
Aula des AMK statt, zu der alle Mitglieder bereits vor einiger Zeit eingeladen
wurden. Neben dem Bericht des Vorsitzenden Christoph Feder und des
Kassenwarts Guido Ernesti werden Wirtschafterin Inne Milleg sowie die
Beisitzer André Brinkmann (AMF) und Kristian van Bentem (AMK) kurz über
das abgelaufene Jahr in den beiden Wohnheimen berichten, gegebenenfalls
stehen Neuwahlen an. Natürlich hofft der Vorstand, dass möglichst viele der
gut 80 Mitglieder an der Versammlung teilnehmen, die voraussichtlich etwa
eine bis anderthalb Stunden dauern wird. Doch auch alle, die vielleicht schon
mit dem Gedanken gespielt haben, den Verein und damit das Wohnheim
durch ihre Mitgliedschaft zu unterstützen, aber es noch nicht geschafft haben,
das Aufnahmeformular auszufüllen, sind herzlich willkommen. Die
Formalitäten können noch unmittelbar vor der Versammlung erledigt
werden... Und jeder noch so kleine Mitgliedsbeitrag, der individuell festgelegt
werden kann, hilft mit, das Wohnheim auf Dauer zu erhalten.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung laden die Heimbewohner
übrigens zum Grillen und Live-Musik von „Times like these“ mit den beiden
AMKlern Sebastian Reinke und Martin Schlee ein. Getränke gibt es zum
Selbstkostenpreis von einem Euro. Und für wen sich der Besuch im AMK
richtig lohnen soll: Am Abend beginnt um 20 Uhr die AMK-Party...

Neues auf der Homepage des AMV
Seit Ende November ist der Albertus-Magnus-Verein unter
www.amv-muenster.de
mit einer eigenen Homepage im Internet zu finden. Neben allen wichtigen
Informationen zum AMV, den wichtigsten Kontakt-Daten und dem
Beitrittsformular sind dort künftig auch alle Presseveröffentlichungen des
Vereins und der Wohnheime sowie ein Archiv mit allen erschienenen
Ausgaben des AMV-Newsletters zu finden. Wer die erste Ausgabe verpasst
hat, kann dort noch einen Blick darauf werfen. Dass die Homepage des AMV
auch bislang nicht darüber Informierten beim Surfen in den Weiten des
Internets begegnen kann, zeigte sich Anfang des Jahres. Dr. Wilfried Bytyn,
der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Bewohner des AMK war und
mittlerweile in Bochum lebt, war auf die Seite gestoßen, meldete sich im AMK
und trat prompt dem Verein bei.

Aula jetzt in Rot und Weiß

Zur Einweihung der frisch gestrichenen Aula trafen sich Malermeister Frank
Rogge (2.v.l.) und Vorstandsmitglieder sowie Mitarbeiter des AMV zu einer
gemütlichen Runde im AMK.

Seit Januar erstrahlt die Aula des AMK in neuem Glanz: Rot und Weiß sind
die Farben, die den in die Jahre gekommenen braun-beigen Anstrich in dem
nicht zuletzt durch die AMK-Partys stark strapazierten Raum ersetzt haben.
Bei einer gemütlichen Einweihungsrunde im AMK bedankten sich
Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter des AMV bei Malermeister Frank Rogge,

der dem Wohnheim den neuen Anstrich gespendet hatte. Der Inhaber der
Firma Drees Akzente aus Münster, die seit Jahrzehnten Farbe ins AMK und
AMF bringt, ist schon etliche Jahre Mitglied und Förderer des Vereins. Auch
die Renovierung des Büros von Wirtschafterin Inge Milleg hatte er großzügig
unterstützt, und seine Firma war in den letzten Jahren maßgeblich an der
Verschönerung des AMK beteiligt.

Traumwetter zur Mai-Tour

Aktuelle und frühere AMK-Bewohner sowie Freunde und Freundinnen (hier auf dem Parkplatz vor
dem Haus) unternahmen am Mai-Feiertag wieder eine gemeinsame Tour.

Traumwetter herrschte in diesem Jahr bei der traditionellen 1.-Mai-Tour, zu
der die Tutoren Michael Heiming und Dominik Deibl eingeladen hatten. Vom
Tanz in den Mai zum Teil noch etwas mitgenommen, machten sich rund 30
aktuelle und frühere AMK-Bewohner sowie Freunde und Freundinnen um 13
Uhr auf den Fußmarsch zum Biergarten Wilhelmer. Nachdem sich die
Teilnehmer dort das ein oder andere kühle Getränk gegönnt hatten und
einige Nachzügler dazu gestoßen waren, ging es auf den Weg zurück zum
AMK. Dort klang der Tag beim Grillen im Hof gemütlich aus.

Heinrich Anschlag ausgeschieden
Viele Jahre gehörte Heinrich Anschlag dem Vorstand des Albertus-MagnusVereins als Beisitzer an und stand ihm mit Rat und Tat zur Seite. Ende
vergangenen Jahres ist der frühere Schulleiter des Hittorf-Gymnasiums auf
eigenen Wunsch aus seinem Amt ausgeschieden. Er sehe den
Generationswechsel im Vorstand vollzogen und die Arbeit in guten Händen,
begründete er seine Entscheidung. Der Vorstand bedankt sich bei Heinrich
Anschlag für sein Engagement, wünscht ihm alles Gute und hofft, dass er
dem Verein weiterhin verbunden bleibt.

Generationswechsel in AMK-Ämtern

Neu im Amt: Felix Brinkmann und Falko Blöding

Zwei der wichtigsten Ämter im AMK sind seit Semesterbeginn neu besetzt.
Nachdem sich der bisherige Senior Nico Weiß, der sich in den beiden
vergangenen Jahren sehr engagiert für die Hausgemeinschaft eingesetzt
hatte, nicht mehr kandidierte, stellten sich drei Bewerber bei der
Hausversammlung zur Wahl. Eine klare Mehrheit im zweiten Durchgang
erhielt Felix Brinkmann (Zimmer 251), der seit etwa zweieinhalb Jahren im
AMK wohnt und zuletzt als Flurfürst im Gremium vertreten war. Mit ihm fand
ebenso ein Generationswechsel statt wie mit der Nachfolge im Amt des
Oberbarkeepers. Der langjährige, ebenfalls sehr engagierte OBK Mohammed
Sirhan hatte das Amt wegen seines Umzugs ins Familienwohnheim zur
Verfügung gestellt. Die Bar künftig in Schuss halten wird nun Falko Blöding
(Zimmer 352), der auch seit zweieinhalb Jahren im Haus wohnt und
einstimmig gewählt wurde.

