
Verein FDKA (Freunde des Kollegiums Appenzell) 
"Der Verein „Freunde des Kollegiums Appenzell“ ist sichtbar und will sichtbar blei-
ben! Wir wollen aber auch spürbar sein." 
 
Vor Ihnen liegt mein vierter Jahresbericht zu unserer Vereinstätigkeit. 
 
Rückblick 
Vorstand / Vereinstätigkeit, Unterstützungstätigkeit 
Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand erneut zu vier Sitzungen getroffen sich infor-
miert, diverse Projekte diskutiert und wo nötig Entscheide getroffen. Ich bin nach wie vor der 
festen Überzeugung, dass wir das Richtige tun und für die Schule und im Moment auch noch 
für das Internat einen Mehrwert generieren. 
 
An Stelle von Daniela Mittelholzer wurde an der Mitgliederversammlung Ninette Krüsi als Ak-
tuarin in den Vorstand gewählt. Als neuer Revisor und als Nachfolger von Daniel Brülisauer 
waltet neu Daniel Inauen. An dieser Stelle danke ich den Beiden für ihre Arbeit und den neu 
Verpflichteten für die Bereitschaft, sich für unseren Verein zu engagieren. Unser Vorstand 
setzt sich nun wie folgt zusammen: 
Ronald / Ronny Drexel Präsident  seit 2015 
Antonia Fuchs Kassierin  seit 2015 
Ninette Krüsi Aktuarin  seit 2018 
Barbara Hartmann Leiterin Internat seit 2013 von Amtes wegen 
Marco Knechtle Rektor  seit 2018 von Amtes wegen 
Andréa Autolitano Webmaster  noch nicht durch Mitgliederversammlung gewählt 
 
Wir haben unserem Verein auch ein neues Logo verpasst. Dieses ist abgeleitet von demjeni-
gen des Gymnasiums. Der neue Auftritt ist Euch vielleicht bereits auf unserer Homepage o-
der als Briefkopf aufgefallen. Das Logo ziert auch den vom Verein mitfinanzierten Bus der 
Schule. 

 
 
Zudem haben alle Mitarbeitenden des Kollegi im zu Ende gehenden Schuljahr als Team sehr 
gut zusammengearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit unserem Vorstand funktioniert aus-
gezeichnet und ist von gegenseitigem Respekt geprägt. 
 
An dieser Stelle rufe ich den folgenden Textauszug des letztjährigen Berichts nochmals ganz 
bewusst in Erinnerung: 
„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." 
Mit Stand Ende Mai 2019 hat unser Verein 783 Mitglieder. Dies ist nach wie vor eine stolze 
Zahl, unser Ziel ist jedoch ganz klar: Wir wollen den Bestand halten, beziehungsweise die 
Mitgliederzahl gar erhöhen. 
 
Im vergangenen Jahr sind bei uns keine Gesuche um Unterstützungsleistungen eingetroffen. 
Das Skilager wurde aber wie jedes Jahr mit Fr. 5'000.— unterstützt. 
 
 



Gymi-Fescht 2018 
Am 7. und 8. September 2018 fand zum zweiten Mal ein grosses Fest am Gymnasium St. 
Antonius statt (für viele unter uns bleibt es das "Kollegi"). Mit sehr viel Engagement und 
Herzblut haben sich alle Mitarbeitenden und Studierenden des Gymnasiums voll in den 
Dienst dieses Festes gestellt und den Besucherinnen und Besuchern ein interessantes und 
buntes Programm geboten. Leider hat sich der Besucheraufmarsch in Grenzen gehalten. 
Dass sehr viele ehemalige Klassen die Gelegenheit für eine Zusammenkunft nicht genutzt 
haben, war für uns schon etwas enttäuschend. 
 
Wir haben jeder Klasse als Dank für das tolle Engagement Fr. 500.-- in die Klassenkasse 
überwiesen und die Spendenaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» mit Fr. 1'000.-- 
unterstützt. 
 
Grundsätzlich wollen wir das Fest künftig regelmässig (eventuell alle drei Jahre) durchführen. 
Wir werden ein neues Projekt aber erst in Angriff nehmen, wenn wir wissen, wie wir uns als 
Verein künftig ausrichten wollen. Für Eure Vorschläge zum Ablauf und Inhalt eines solchen 
Festes sind wir jetzt schon offen und dankbar. 
 
www.fdka.ch 
Unsere Homepage wird ständig überarbeitet und aktualisiert. Leider halten sich die Besu-
cherzahlen sehr in Grenzen. Auch unser "Who Is Who" wird viel zu wenig genutzt. Ein 
Grossteil unserer Mitglieder ist nicht einmal registriert. Es würde uns daher sehr freuen, 
wenn möglichst alle Mitglieder ein Profil anlegten. 
Auch der Bereich, in welchem die Möglichkeit besteht, als Ehemalige Support an aktive 
Schülerinnen und Schüler zu leisten wird kaum genutzt. Gebt Euch einen Ruck und besucht 
diesen Bereich im "Who Is Who". Dort findet Ihr einen umfangreichen Katalog mit möglichen 
Unterstützungsleistungen bei denen Ihr Euch einschreiben könnt. Sollte dieser Katalog un-
vollständig sein, nehmen wir gerne Ergänzungsvorschläge entgegen. 
 
Vereinszweck / Statuten 
Auf Grund der bevorstehenden Schliessung des Internats per Ende Schuljahr 2019/20 und 
diversen Rückmeldungen von Ehemaligen (Austritte aus unserem Verein) haben wir im Vor-
stand beschlossen, die Rolle, den Zweck und unsere Tätigkeit als Verein grundlegend zu 
überdenken und unsere Statuten zu Händen der nächsten Mitgliederversammlung (2021) zu 
überarbeiten. 
Wir sind daran, mittels einer IST-SOLL-Analyse Massnahmen und Anpassungen zu definie-
ren, um abschliessend neue Statuten zu präsentieren. Diese Arbeit braucht Zeit und das nö-
tige Fingerspitzengefühl. Um auch der jüngeren Generation Rechnung zu tragen, haben wir 
unseren Vorstand im Sinne einer Arbeitsgruppe für dieses Projekt mit jungen Ehemaligen 
und aktiven Schülerinnen und Schülern ergänzt. Diese sind mit Begeisterung dabei und ha-
ben uns schon viele gute Inputs geliefert. Eines ist sicher, unser Verein ist bei der aktiven 
Schülerschaft zu wenig bekannt und deshalb müssen wir noch attraktiver und aktiver auftre-
ten. Wir wollen mithelfen, die Tagesstrukturen (für welche die Schule oder der Kanton nicht 
direkt zuständig ist) am Kollegi auf die Bedürfnisse der Studierenden bezogen interessanter 
zu gestalten und wo nötig zu unterstützen. Im Moment wollen wir hier nicht konkreter wer-
den. Sobald erste Resultate vorliegen, werden wir Euch umgehend informieren. 
 
Gerne laden wir Euch alle ein, uns diesbezüglich mit Ideen und Vorschlägen zu unterstützen 
und Eure Meinung kundzutun. Wie stellt Ihr Euch unseren Verein in der Zukunft vor? Was 
erwartet Ihr? Welche Rolle soll er wahrnehmen?  
Um dies einfach und für alle Interessierten transparent zu gestalten, haben wir auf unserer 
Homepage - www.fdka.ch - einen entsprechenden Artikel aufgeschaltet, wo Ihr mittels Kom-
mentaren Eure Inputs einbringen könnt. 
 
Ausblick 
Der Vorstand hat sich auch für das Jahr 2019/2020 wieder einiges vorgenommen. Im Zent-
rum steht, wie schon erläutert, unserem Verein ein "neues und aktuelles" Gesicht zu geben 



und uns für die Zukunft zu wappnen. Auch machen wir uns Gedanken darüber, in welcher 
Form wir einen würdigen Abschluss des Internats vor den Sommerferien 2020 unterstützen 
wollen. 
 
Weitere Aktivitäten 
Am 14. Juni 2019, anlässlich der Matura-Prüfungen, wird jede Maturandin und jeder Matu-
rand ein kleines Geschenk unseres Vereins erhalten, welches sie/ihn hoffentlich noch lange 
an diese Tage und die Zeit am Kollegi erinnern wird.  
Als Präsident werde ich an der Maturafeier den Absolventinnen und Absolventen zur bestan-
denen Matura gratulieren und eine kurze Grussbotschaft des Vereins übermitteln. 
 
 
Mit den besten „Kollegi-Grüssen“  
 
 
Ronald (Ronny) Drexel, Präsident des Vereines Freunde des Kollegiums 
praesident@fdka.ch 
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