
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 dritter Jahresbericht zu unserer Vereinstätigkeit. Das Jahr war 
geprägt durch viele schöne, aber leider auch traurige Momente am Gymnasium. 
 
Rückblick zur Vereinstätigkeit, zu Aktivitäten des Vorstandes und zur 
Unterstützungstätigkeit 
Auch im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand zu vier Sitzungen getroffen und 
diverse Projekte diskutiert, Gesuche um Unterstützung behandelt und Entscheide 
getroffen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Richtige tun und für die 
Schule und das Internat einen Mehrwert generieren. 
 
Trotz des tragischen Todes von Markus Urech gehen das Leben und der 
Schulbetrieb am Gymnasium geordnet weiter und aus meiner bescheidenen Sicht 
funktioniert alles einwandfrei. Alle Mitarbeitende arbeiten gut zusammen und ziehen 
am gleichen Strick und dies in die gleiche Richtung. Das Team funktioniert perfekt 
und das Internat ist dabei hervorragend einbezogen.  
 
Der Entscheid, das Internat per Ende Schuljahr 2019/2020 aufzugeben, ist dem 
Stiftungsrat (in welchem ich als Präsident Einsitz habe) alles andere als leicht 
gefallen. Es gilt jetzt, die getroffenen Entscheide zu akzeptieren und positiv in die 
Zukunft zu schauen.  
Auch wenn unsere Schule ab August 2020 über kein Internat mehr verfügt, bleibt 
unser Verein weiterhin aktiv und dient als Verbindungsglied aller Ehemaligen zu 
unserem Kollegi / unserem Gymnasium. Wir alle verbinden schöne Erinnerungen an 
diese Schule und sind dankbar für alles, was wir nicht nur für das Studium sondern 
auch für das Leben lernen und mitnehmen durften.  
 
„Leider erhalten wir immer wieder Meldungen von Austritten aus unserem Verein. 
Dies mit der Begründung, dass das Internat ja per Ende Schuljahr 2019/2020 
aufgelöst werde und deshalb eine Mitgliedschaft keinen Sinn mehr mache. Das ist 
leider falsch: Unser Verein hat den Zweck, das Gymnasium (Kollegium) als solches 
zu unterstützen. 
Artikel 2 der Statuten sagt klar: "Er (der Verein, Anm Verfasser) vereinigt die ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler und alle Freunde des Kollegiums Appenzell, um es in ideellen und 
materiellen Belangen zu unterstützen. Er stärkt die Verbundenheit aller Mitglieder unter sich und 
fördert deren Beziehungen zum Kollegium. 
Er kann insbesondere dem Kollegium finanzielle Beihilfe zur Erfüllung von Aufgaben gewähren, wofür 
die ordentlichen Mittel nicht ausreichen." 
 
Nachfolgend zähle ich in aller Kürze die wichtigsten Unterstützungs-Leistungen 
(finanziell) auf: 
 
• Auf der "Kollegi-Runde" wurden neue, wetterfeste Bänke montiert, die zum 

Ausruhen, Diskutieren und "Sein" einladen. Unser Verein finanzierte die 14 Bänke 
vollumfänglich. 

• Der Eingangsbereich des Gymnasiums, das "VESTIBÜL" ist ein beliebter 
Treffpunkt bei den Schülerinnen und Schülern. Wir haben die Kosten für eine Koje 
Gruppenarbeit mit Tisch und Stühlen sowie gegenüber für eine "Chill out" Ecke 
übernommen. 



• Die in finanzielle Not geratene Familie eines externen Schülers haben wir mit 
einem namhaften Betrag unterstützt. Dies, damit der Schüler weiter am 
Gymnasium unterrichtet werden kann. 

 
Wir mussten auch Gesuche zurückweisen, weil die Kosten für gewisse Projekte 
durch den Kanton bzw teilweise die Eltern getragen werden müssen. 
 
Die Home Page wurde erneut überarbeitet und wird ständig aktualisiert. 
Der Bereich "who is who" auf unserer Website ist nun völlig neu aufgebaut und mit 
der Möglichkeit, als Ehemalige Support an aktive Schüler zu leisten versehen. 
Besuchen Sie doch diesen Bereich auf unserer Homepage und tragen Sie sich doch 
bitte auf der Supporter-Liste ein. Dort besteht ein ganzer Katalog an möglichen 
Unterstützungsleistungen. Sollte dieser nicht ausreichen, nehmen wir gerne 
Ergänzungsanträge entgegen. 
 
Auch dieses Jahr wird anlässlich der Matura-Prüfungen jede(r) Maturand(in) einen 
kleinen Glücksbringer der Freunde des Kollegiums erhalten. 
 
Ausblick auf das kommende Schuljahr 
Der Vorstand hat sich auch für das Jahr 2018/2019 wieder einiges vorgenommen. 
 
Gymi-Fescht 2018 
Im Zentrum unserer Aktivitäten steht die Organisation des Gymi-Fescht 2018, 
welches am Wochenende vom 07. und 08. September 2018 stattfindet. Ich nutze 
diese Plattform um für unseren Anlass Werbung zu machen. Übrigens hat jede(r) 
Ehemalige unserer Schule einen Brief mit den gleichen Informationen Ende Mai 
erhalten. 
Das Programm sieht wie folgt aus (Details findet Ihr auf www.fdka.ch): 
 
Freitag, 07.09.18 
1900 Generalversammlung des Vereins FKDA 
2000 Festgottesdienst 
anschliessend Klassenzusammenkünfte (Organisation durch die Klassen selber) 
 
Samstag, 08.09.18 
1300 offizieller Start des Samstagprogrammes 
1300 – ca 1800 Gymi-Chilbi mit vielen Attraktionen  
 (Verpflegungsstände sind bis ca 1930 bzw reduziert bis 2130 offen) 
1730 / 1900 Abendessen in der Mensa für Angemeldete 
2000 "PUMPERNICKEL", Christian Johannes Käsers Erfolgsprogramm 
2200 - …. Stobete mit der Stimmungsgruppe "SUPERSIECH" 
 
Infos zu "PUMPERNICKEL": 
Die Plätze im Theatersaal sind nummeriert. Ab 1300 Uhr am Samstag können 
Gratistickets am Infostand bezogen werden (es het so lang's het). Pro Person geben 
wir maximal 4 Tickets ab. Am Schluss der Darbietung machen wir eine Kollekte, 
deren Ertrag den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt. Die Kosten für die 
Veranstaltung werden vom FDKA übernommen. 
 
Infos zum Abendessen in der Mensa 
Auch hier ist die Platzzahl beschränkt, wir machen aber zwei Durchgänge (18.00 Uhr 
und ca. 19.00 Uhr). Wir bieten an diesem Abend zwei Menüs an (normal und vegi), 



diese werden rechtzeitig auf unserer Homepage publiziert (inkl. vernünftige Preise, 
kostendeckend mit einem kleinen Zuschlag). 
Die Essen müssen vorgängig reserviert werden (per E-Mail an ok.gymi-
fescht@fdka.ch oder mittels Talon auf unserer Homepage). Die bestellten 
Gutscheine müssen am Samstag bis 17.00 Uhr am Infostand abgeholt und dort auch 
gleich bezahlt werden. Bestellte aber nicht abgeholte Gutscheine werden in 
Rechnung gestellt.  
 
Weitere Aktivitäten 
Ein(e) Vertreter(-in) aus dem Vorstand wird auch dieses Jahr an der Maturafeier 
anwesend sein und dort die Gelegenheit ergreifen, bei den Maturanden für unseren 
Verein und unsere gemeinsame Sache Werbung zu machen. 
 
Dann, nach dem Fest, werden wir endlich und nach langem Verschieben nach 
hinten die Rolle des Beirates klären und das Projekt "Kontaktpersonen zu allen 
Matura- und Realschulklassen" anpacken.  
 
Vergrösserung des Freundeskreises der Vereinsmitglieder 
Alle Ehemalgien, die noch nicht Mitglieder sind, bitte ich, tretet unserem Verein bei 
(Meldung per e-mail an kassier@fdka.ch oder am Infostand während des Festes).  
Alle aktiven Mitglieder bitte ich, bleibt dem Verein als Mitglieder treu und erhalten. 
Wir brauchen Eure Unterstützung, damit wir auch in Zukunft dem Gymnasium bzw 
den Studierenden Gutes tun können. Die Schule bzw der Verein hat es verdient, 
dass ihr als Ehemalige dieser tollen Institution verbunden bleibt und es ermöglicht, 
Beiträge zu leisten, die nicht aus dem ordentlichen Budget der Schule gesprochen 
werden können. 
 
Mit den besten „Kollegi-Grüssen“ und in der Vorfreude, Euch am Gymi-Fescht 
anfangs September zu treffen! 
 
 
Ronald (Ronny) Drexel, Präsident des Vereines Freunde des Kollegiums 
praesident@fdka.ch 
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