
Hannover, den 29.08.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor knapp fünf Jahren wurde sie gegründet – unsere KWR-Stiftung, und zwar 
aufgrund einer Initiative der Seniorenklasse des KWR, die 2004 ihr 50jähriges 
Bestehen feiern konnte. Seither hat die Stiftung manches Gute für die Schule 
tun können, weil viele Eltern, Ehemalige und Freunde der Schule unsere 
Arbeit unterstützt haben. Unter anderem haben wir Studienfahrten nach 
Griechenland, Italien und in die Türkei gefördert, haben die Aktion „Schüler 
helfen Schülern“ mit finanziellen Mitteln ausgestattet und sind seit einem Jahr 
intensiv damit beschäftigt, das Lehrwerk für den Griechisch-Unterricht 
(Mythologia), das bislang nur in einer photokopierten Schwarz-Weiß-Version 
vorgelegen hat, ansprechend gestalten und drucken zu lassen.  

Fünf Jahre, das ist für uns ein Anlass, ausgiebig mit Ihnen zusammen zu 
feiern! Das soll geschehen am

Freitag, dem 20. September 2013,
um 19:00 Uhr in der Aula unserer Schule

Es ist uns gelungen, für diesen Abend den Pianisten Igor Levit zu 
„verpflichten“, über den die ZEIT am 10.05.2012 urteilte: „Igor Levit ist der 
neue Shootingstar unter den Pianisten. Er spielt Sachen, an die sich kaum ein 
anderer wagt.“ Igor Levit hat von 1999 bis 2004 das KWR besucht, bevor er 
dann zum Studium an die Musikhochschule gegangen ist. 
Das Programm ist zwar noch nicht endgültig abgesprochen, aber Igor Levit hat 
vor, Klavierwerke von Ludwig van Beethoven zu spielen, u. a. seine letzte 
Klaviersonate op. 111.  Darauf kann man sehr gespannt sein.
Im Anschluss an das Konzert treffen wir uns wieder in unserer Milchhalle zu 
fröhlichen Gesprächen bei Speis und Trank.

Wir würden uns sehr freuen, auch Sie am 20. September begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
der Stiftungsvorstand
Dr. Eckhard Nöldeke, Dr. Uwe Rademacher, Dr. Horst Szambien 

PS: Der Eintritt zu unserem Stiftungsfest ist frei. Wir bitten aber herzlich um eine Zustiftung auf das im Impressum angegebene
Konto der KWR-Stiftung. Selbstverständlich erhalten Sie dafür eine Spendenbescheinigung!


