
Verein „Freunde des Kollegiums Appenzell“ 
 
Unser Motto: "Der Verein „Freunde des Kollegiums Appenzell“ ist sichtbar und 
will sichtbar bleiben! Wir wollen aber auch spürbar sein." 
 
Vor Ihnen liegt mein zweiter Jahresbericht zu unserer Vereinstätigkeit. Dieser ist wie 
folgt gegliedert: 

 Rückblick zur Vereinstätigkeit, zu Aktivitäten des Vorstandes und zur 
Unterstützungstätigkeit 

 Ausblick auf das kommende Schuljahr / Ziele 
 
Rückblick zur Vereinstätigkeit, zu Aktivitäten des Vorstandes und zur 
Unterstützungstätigkeit 
Seit dem letzten Jahresbericht haben wir im Vorstand vier Sitzungen abgehalten und 
dabei über einige Projekte diskutiert, Gesuche um Unterstützung behandelt und 
Entscheide getroffen. Es macht mir als Präsident grosse Freude, mit meinen 
Vorstandsmitgliedern (wir sind drei Damen und zwei Herren) zu arbeiten, 
gemeinsam Dinge in Angriff zu nehmen und für die Schule und das Internat einen 
Mehrwert zu generieren. Die dafür eingesetzte Zeit ist gut investiert. Wir behandeln 
Gesuche schnell und unkompliziert und Projekte werden zielgerichtet angepackt. 
 
Es ist auch eine Freude, miterleben zu dürfen, wie sich das Gymnasium unter der 
neuen Führung von Rektor Markus Urech und den beiden Prorektoren äusserst 
positiv entwickelt und mit welcher Freude die Mitarbeitenden aller Bereiche am 
gleichen Strick (und in die gleiche Richtung) ziehen und sich einsetzen. Das Team 
funktioniert perfekt und das Internat ist dabei hervorragend einbezogen. 
 
Nachfolgend erlaube ich mir, Ihnen in aller Kürze die wichtigsten Unterstützungs-
Leistungen (finanziell) aufzuzählen: 
 

 Der neue Bus, den wir massgeblich finanziert haben, konnte anlässlich einer 
kleinen Demonstration übergeben werden. Das Fahrzeug bewährt sich in vielen 
Einsätzen und wird rege genutzt. 

 Der Wohnbereich des Internats konnte mit ansprechenden Fotografien 
verschönert werden und durch die Finanzierung von Stühlen können Interne sich 
am gemeinsamen Tisch bequem niederlassen. 

 Den Schulunterricht im Bereich "Nano" unterstützten wir mit der Anschaffung von 
fünf sogenannten "Simply Nano2" Koffern. 

 Das Skilager auf der Lenzerheide konnten wir mit dem jährlich wiederkehrenden, 
und ansehnlichen Zustupf unterstützen. 

 Dank unseres Beitrags kann im 5. Gymnasium die früher bewährte Technikwoche 
wieder eingeführt werden. 

 Auf der "Kollegi-Runde" werden bald neue, wetterfeste Bänke montiert, die zum 
Ausruhen, Diskutieren und "Sein" einladen. Unser Verein finanziert die 14 Bänke 
vollumfänglich. 

 Wir finanzieren für das Gymnasium Fotoaufnahmen 
 
Die Home Page wurde bereits überarbeitet und kommt nun aktueller daher. 
Wir sind noch daran, für unseren Verein ein neues Logo zu schaffen. Sobald auch 
dieses vorliegt, wird die Homepage auch im Layout nochmals "renoviert". 
 



Anlässlich der Matura-Prüfungen wird jede(r) Maturand(in) einen kleinen 
Glücksbringer der Freunde erhalten. 
 
Ausblick auf das kommende Schuljahr / Ziele 
Der Vorstand hat sich auch für das Jahr 2017/2018 wieder einiges vorgenommen: 
 
Die Neugestaltung unseres Networking-Tools, dem „who is who“, steht kurz vor 
Abschluss. Es wurde durch Andrea Autolitano komplett neugestaltet, kommt in 
einem attraktiven Kleid daher und läuft auch auf Smartphones und Pads. Es ist 
geplant, das Tool spätestens nach den Sommerferien aufzuschalten. Wir werden 
alle bisherigen Nutzer(-innen) via e-mail informieren und einladen, sich neu 
einzuloggen und das eigene Profil zu aktualisieren. 
Neu haben wir einen Bereich geschaffen, der sich "Götti/Gotte" nennt. Hier haben 
unsere Ehemaligen die Chance, sich anzubieten, um aktive Schüler(innen) und 
Student(innen) bei Arbeiten, Projekten, im Alltagsleben, bei der Suche nach Praktika 
etc zu unterstützen. Nutzen Sie die Gelegenheit, auf Ihrem Profil dieses Angebot zu 
beschreiben, sich als "Gotte" oder "Götti" zu präsentieren und unsern jungen 
Studenten/Studentinnen zu helfen. Schauen Sie nach den Sommerferien rein und 
bieten Sie Ihre Unterstützung auf dem Netz an, danke! 
Damit das auch funktioniert, können in Zukunft auch aktive Schüler(innen) dieses 
Tool verwenden. Der Zugang wird über eine besondere Schnittstelle (IP-Adresse) 
erfolgen. Selbstverständlich erfolgt auch hier die Info zeitgerecht. 
 
Das nächste Fest (es heisst Gymi-Fescht 2018) findet am Wochenende vom 07. und 
08. September 2018 statt. Anfang Juli 2017 wird sich ein Organisations-Komitee 
(Kernteam) an die Arbeit machen. Unsere Idee ist, das Fest in einem ähnlichen 
Rahmen wie 2013 zu gestalten. Die Schüler(-innen), die Lehrer(-innen), das Internat 
und auch die Vereine des Gymnasiums sind wieder aktiv dabei. 
Infos folgen! Reserviert Euch schon heute dieses Datum: 07./08.09.2018. 
 
Ein(e) Vertreter(-in) aus dem Vorstand bzw ich als Präsident werden an der 
Maturafeier anwesend sein und dort die Gelegenheit ergreifen, bei den Maturanden 
für unseren Verein und unsere gemeinsame Sache Werbung zu machen. 
Bekanntlich zahlen neue Mitglieder im ersten Jahr keinen Mitgliederbeitrag. 
 
Dann wollen wir endlich die Rolle des Beirates klären (Grösse, Aufgaben, Einbezug 
aktiver Schüler(innen), Veranstaltungen, etc). Wir sind gemäss Statuten verpflichtet, 
einen Beirat zu haben und die Mitglieder desselben einmal pro Jahr an eine Sitzung 
des Vorstandes oder an eine besondere Sitzung einzuladen. 
 
Die Suche nach Kontaktpersonen zu allen Matura- und auch Realschulklassen geht 
weiter. Viele Freiwillige haben sich bereits gemeldet aber es gibt immer noch 
Klassen ohne eine solche Ansprechperson. Hier werden wir nachhaken und dann 
alle bestimmten Ansprechpersonen informieren und die notwendigen Daten (Klassen 
übergreifend) austauschen.  
 
Nach wie vor gilt: Wir wollen als Verein Freunde des Kollegiums für die aktiven 
Schüler(-innen) und die Ehemaligen da sein. Wir wollen ein Verein sein, der über 
das Adressnetzwerk auf seiner Homepage www.fdka.ch Generationen verbindet und 
auch Kontakte vermittelt. Wir wollen das Gedankengut der Gründer des Kollegiums 
weitertragen und vor allem wollen wir positiv spürbar sein und sowohl das 
Gymnasium als auch das Internat unterstützen (ideell, finanziell etc). 

http://www.fdka.ch/


 
Ronald (Ronny) Drexel, Präsident des Vereines Freunde des Kollegiums 
praesident@fdka.ch 
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