Grußwort der Vizekonsulin der Bundesrepublik Deutschland auf Mallorca, Tanja Weise

Liebe Eltern, Familienangehörige, Freunde, Lehrer, Gäste - vor allem aber liebe Abiturientinnen!

Ein neuer Abschnitt beginnt – ich konnte gar nicht anders, als nochmals in Gedanken meine eigene
Abiturfeier vor genau 25 Jahren Revue passieren zu lassen. Dieses Gefühl der absoluten
Erleichterung, es endlich geschafft zu haben! … Gleichzeitig aber auch der Tatendrang und das
Gefühl, in Zukunft alles erreichen zu können, was man sich vorgenommen hat. Ich vermute, es geht
Ihnen, unseren beiden Abiturientinnen, heute ganz ähnlich.

Ich freue mich sehr, Ihnen meinen herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur und zu den
erreichten tollen Ergebnissen auszusprechen - sowohl ganz persönlich als mit dem Eurocampus eng
Verbundene, aber auch und ganz besonders in diesem Fall als offizielle Vertreterin des Konsulats, da
Frau Konsulin Lammers heute leider nicht anwesend sein kann.
Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen, auch im Namen von Frau Lammers, von Herzen alles, alles Gute.

Es ist ein einmaliger Moment für Sie, liebe Abiturientinnen. Sie dürfen wirklich stolz sein auf das
Erreichte! Es ist aber auch ein einmaliger Moment für den Eurocampus, die Schulleitung und das
Lehrerkollegium – das erste Abi! Und auch für alle Eltern, die ihre Kinder auf diese Schule schicken,
im Wissen, dass der Eurocampus die einzige deutsche Schule auf Mallorca ist, die anerkannte
deutsche Abschlüsse verleihen kann.

Herzlichen Glückwunsch daher nochmals an die beiden Schülerinnen, die in dieser einmaligen
Vorreitersituation nun auch wirklich eine einmalige und sehr individuelle Abiturvorbereitung
genießen durften!

Herzlichen Glückwunsch und „Weiter so“ an den Eurocampus! Damit wir in den kommenden Jahren
diese Abiturfeier dann mit mehr als 2 Absolventen feiern können. Soweit ich weiß, steigern wir uns
im kommenden Jahr ja schon bereits um 50 %.

Für Deutschland ist es wichtig, auf Mallorca über eine ausreichend große anerkannte deutsche
Schule zu verfügen. Die vom Eurocampus geleistete Arbeit wird in Deutschland wahrgenommen und
geschätzt. Die Schule ist momentan klein, aber fein: Einerseits räumliche Beschränkungen,
andererseits geringe Klassengrößen, individuelle Betreuung und gute Lernerfolge, um die uns viele in
Deutschland beneiden. Was noch fehlt, sind größere Räumlichkeiten, der Platz zum Wachsen.
In diesem Sinne nochmals: „Weiter so“ an den Eurocampus.

Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und Ihnen, unseren beiden Abiturientinnen, eine tolle
Feier, an die Sie in 25 Jahren noch genauso bewegt denken werden wie ich an meine heute. Die
Melodie unseres Abi-Liedes „I did it my way“ von Frank Sinatra schwingt in meinen Ohren….

