
23.0 Verein "Freunde des Kollegiums Appenzell" 

Ein weiteres Jahr „Freunde des Kollegiums Appenzell“! So fand nach drei Jahren 
wieder eine Mitgliederversammlung statt, und dies mit einem guten Echo auch in der 
Presse. Das Gros der Arbeiten richtete sich jedoch auf das bevorstehende 
Kollegifescht aus. Doch beginnen wir von vorne! 

Das vergangene Jahr war sowohl für die Schule als auch das Internat ereignisreich, zeitwei-
len intensiv und von gewissen Umbrüchen geprägt. Der Verein Freunde des Kollegiums Ap-
penzell versuchte sein Möglichstes zu tun, um die Schule und das Internat ideell zu unter-
stützen.  

Am Freitag 14. September 2012 fand die Mitgliederversammlung statt. Dazu organisierten 
wir einen Schulbesuchstag, inklusive Podiumsgespräch mit Ernst Buschor und Roman 
Walker. Rund 70 Personen besuchten das Podiumsgespräch. Die Appenzeller Zeitung 
informierte darüber und konnte so das Gedankengut unter dem Titel „Selbständigkeit der 
Schüler fördern“ in die Oeffentlichkeit tragen. Ebenso wurde auch in der Presse 
kommuniziert, dass das Internat im Dorf bleibt. 

Unsere Homepage, respektive das Who-is-Who-Portal, wurde auch dieses Jahr recht rege 
genutzt. Dennoch wollen wir alle Mitglieder nochmals herzlich einladen, von ihr Gebrauch zu 
machen. Denn nur so kann sie - insbesondere unser Netzwerk-  auch in Zukunft 
funktionieren und lebendig bleiben. Und darum: Klickt euch doch mal wieder ein auf 
www.fdka.ch!  Dort finden sich übrigens auch alle Informationen zu den Aktivitäten und den 
geplanten Anlässen des Vereins. 

In wenigen Wochen, am 13. und 14. September 2013 findet das breit angekündigte 
Kollegifescht statt. Wir freuen uns schon jetzt darauf. Hier war und ist eine Gruppe unter der 
Leitung von Rony Drexel an der Arbeit! Eine riesige Arbeit. Hier gebührt ein grosser Dank 
dem Projektleiter, der Lehrerschaft, einfach der gesamten Gymasiums- und Internatscrew, 
aber auch all den Klassen.  
Der Verein Freunde des Kollegiums Appenzell unterstützt das Gymnasium (Schule und 
Internat) in vielfältiger Weise. So wurden bis anhin z B Mittel für folgende Projekte / 
Anschaffungen gewährleistet: Beschaffung eines neuen Kollegi-Bus‘ komplett, Unterstützung 
von Schülern/Eltern bei finanzieller Not, Unterstützung Skilager, Unterstützung spezieller 
Projekte/Preise (z B Reise einer Gruppe, die einen Preis gewann), Teilfinanzierung des 
Flügels. 
Der Verein will aber auch die Verbindung der Ehemaligen untereinander und zum Kollegium 
bzw den Aktiven und dem Lehrkörper fördern. Daraus ist die Idee entstanden, für das 
Kollegium ein Fest zu organisieren und dabei auch finanzielle Mittel für den Verein zu 
generieren. Die anlässlich des Festes gesammelten Mittel sollen unter anderem folgenden 
Verwendungszwecken zugeführt werden: Restfinanzierung des schon beschafften Flügels 
für den Theatersaal; Beschriftung Bus; Beschriftung Gebäude/Haupteingang Nordseite 
Schule und  Internat, Tische/Stühle für die Gymi-Lounge, Decken von speziellen 
Bedürfnissen der Schüler / für die Schule. Es geht aber auch darum, der Kasse des Vereins 
zusätzliche Mittel zu beschaffen, um auch in Zukunft genügend Möglichkeiten zu haben die 
Schule bzw das Internat  zu unterstützen. 

 



An dieser Stelle soll allen gedankt werden, die sich auch dieses Jahr für den Verein enga-
giert haben. Denn ohne all jene, die uns finanziell und ideell unterstützen, wäre es nicht 
möglich, unseren Verein lebendig zu erhalten.  

 Peter Stocker 


