Jahresbericht 2011
Was lange währt, wird endlich gut. So oder ähnlich könnte die Überschrift dieses Jahresberichtes
lauten. Denn eines der ersten Projekte, das der 2006 neu gewählte Vorstand überhaupt andachte, war
die Idee einer Vereins-Homepage. In der heutigen Zeit ist ein Internetauftritt fast unerlässlich und so
wurde manche Stunde und Überlegung in dieses Projekt investiert. Denn Herzstück dieser Homepage
sollte ein Netzwerkportal sein, dass es den Mitgliedern erlaubt, mit anderen Freundes des Kollegiums
in Kontakt zu treten.
Mittlerweile ist die Homepage endlich aufgeschaltet und steht nun allen Mitgliedern und anderen
Interessierten zur Verfügung, die sich über den Verein informieren wollen. Zentraler Bestandteil der
Homepage ist das Who-is-Who-Portal, das jedem Mitglied des Vereins den Zugriff auf die grosse
Datenbank ehemaliger Schülerinnen und Schüler ermöglicht. All jene Vereinsmitglieder, die noch
keine Zugangsdaten zum Who-is-Who erhalten haben, können sich auch online registrieren lassen
(www.fdka.ch) und erhalten dann via E-Mail binnen 24 Stunden ihre Zugangsdaten. Überdies ist in
der Rubrik Projekte ersichtlich, was der Verein in der Vergangenheit alles für das "Kollegi" geleistet
hat und welche Aktivitäten geplant sind. Längerfristig sollen auch Schüler der höheren Klassen die
Möglichkeit haben, Schülerprojekte (beispielsweise Begabungsförderung, Schweizer Jugend forscht,
Wissenschaftliche Arbeiten, etc.) online vorzustellen. Der Kalender informiert zudem über Ereignisse
in der Schule, im Internat und in den schulinternen Vereinen. Neu können Ehemalige und Freunde,
die noch nicht Mitglied sind, auch online eine Mitgliedschaft beantragen. Jedes Mitglied ist freundlich
eingeladen, von dieser Homepage, insbesondere der Profilerstellung im Who-is-Who Gebrauch zu
machen. Denn nur so kann unsere Homepage, insbesondere unser Netzwerk auch in Zukunft
funktionieren und lebendig bleiben. Und darum: Klickt euch doch mal ein auf www.fdka.ch!
Zwei Projekte wurden dieses Schuljahr vom Verein finanzielle unterstützt. Zum einen ist das die
Theatergruppe Nepomuk, eine Improvisationstheatergruppe, die aufgrund privater Initiative eines
Schülers und Andrea Richle gegründet wurde und inzwischen zum festen Bestandteil des Schulalltags
gehört. Zum anderen unterstütze der Verein das Skilager in Arosa, das vom 6.-11. März dieses Jahres
stattgefunden hat, mit 2‘250.- CHF. Grössere Ausgaben wurden dieses Jahr aber nicht getätigt, was
bedeutet, dass der Verein finanziell gut dasteht.
Allzu viel gibt es dieses Jahr also nicht zu berichten – was aber durchaus auch sein Positives hat. Denn
dies bedeutet letztlich, dass es der Schule und dem Internat grundsätzlich gut geht und die
Unterstützung des Vereins im Moment mehr auf ideeller Basis getätigt wird. Dies ist aber auch nur
wegen all den Mitgliedern möglich, die sich in den Dienst des Vereins gestellt haben. Darum sei an
dieser Stelle all jenen gedankt, die sich in Konzeption, Aufbau und Betreuung der Homepage verdient
gemacht haben. Nicht zu vergessen ist aber auch ein herzliches Vegöllts Gott an alle anderen
Mitglieder der Freunde. Denn ohne euch alle, ohne eure finanzielle, aber auch ideelle Unterstützung
wäre es nicht möglich unser Verein lebendig erhalten zu können. Vielen herzlichen Dank!
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