
Verein FDKA (Freunde des Kollegiums Appenzell) 
"Der Verein „Freunde des Kollegiums Appenzell“ ist sichtbar und will sichtbar bleiben!  
Wir wollen aber auch spürbar sein." 
Deshalb wollen wir uns neue, zeitgemässe Statuten geben, die Schule weiterhin auch finanziell 
unterstützen, Anlässe durchführen und den Zusammenhalt unter den Aktiven und Ehemaligen 
pflegen und fördern. 
 
Vor Ihnen liegt mein fünfter Jahresbericht zu unserer Vereinstätigkeit. 
 
Rückblick Vorstands- und Vereinstätigkeit sowie Unterstützungstätigkeit 
Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand zu drei Sitzungen getroffen, sich informiert, diverse Pro-
jekte diskutiert und wo nötig, Entscheide gefällt. Die vierte Sitzung haben wir auf Grund der Corona-
Krise gestrichen.  
 
Angesichts dieser Situation mussten wir auch den für den 13. Juni 2020 geplanten Abschlussanlass 
des Internats Kollegium St. Antonius absagen. Das Organisationskomitee hatte ein gutes Konzept er-
arbeitet, welches diesen doch traurigen Schlusspunkt unter die lange Geschichte unseres Internates 
in einen würdigen Rahmen gesetzt hätte. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir setzen alles 
daran, diesen Anlass spätestens im Frühling 2021 doch noch durchzuführen. Jedoch haben wir eine 
Gedenkschrift initialisiert, welche die Geschichte des Internats darstellen wird. Näheres dazu folgt, 
sobald alle Details geklärt sind. 
 
Am 27. November 2019 durften wir eine Informationsveranstaltung für alle aktiven Schülerinnen und 
Schüler in den jeweiligen Klassen durchführen. Anlässlich dieser Veranstaltung stellten wir der Schü-
lerschaft unseren Verein vor und konnten aufzeigen, was die Freunde des Kollegiums zugunsten der 
Schule leisten und wie wichtig es ist, Mitglied des Vereins zu werden. Ein spezieller Dank geht an 
Marco Knechtle und Nicole Dörig für die Organisation und das Erstellen der Präsentation sowie an 
Antonia Fuchs für die Mitarbeit (sie hat zusammen mit dem Präsidenten je die Hälfte der Klassen in-
formiert). Wir sind der Meinung, dass diese Informationsveranstaltung einen guten Anklang fand. Die 
Präsentation findet sich übrigens auf unserer Homepage www.fdka.ch. 
 
Im letzten Jahr waren unsere Sitzungen durch die Bearbeitung unserer Vereinsstatuten geprägt. Die 
intensiven, äusserst vielseitigen und angeregten Diskussionen haben einen ersten guten sowie vor 
allem zeitgemässen Statutenentwurf gebracht. Bei der Überarbeitung haben wir auch eine Schülerin 
und einen Schüler aktiv miteinbezogen, welche Vorschläge aus der Schülerschaft einbrachten.  
Dieser Statutenentwurf ist jedoch noch nicht final, weshalb wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wis-
sen, ob und wie wir den Entwurf in eine Vernehmlassung geben werden. Allenfalls werden wir die 
überarbeiteten Statuten auf unserer Homepage publizieren, damit unsere Vereinsmitglieder diese ein-
sehen und kommentieren können. 
Leider hat unser Aufruf um Einbringen von Vorschlägen im April 2019 nicht wirklich gefruchtet. Gerne 
laden wir auch Euch deshalb erneut ein, uns mit Ideen und Vorschlägen diesbezüglich zu unterstüt-
zen und Eure Meinung kundzutun. Um dies einfach und für alle Interessierten transparent zu machen, 
haben wir auf unserer Homepage einen entsprechenden Artikel aufgeschaltet, wo Ihr mittels Kom-
mentaren Eure Inputs einbringen könnt (https://fdka.ch/news/die-rolle-des-vereins). 
 
Wir durften an unseren Sitzungen auch Anträge um Unterstützung behandeln: 
• Skilager 

Auch dieses Jahr konnten wir das Skilager wieder mit Fr. 5'000.– unterstützen. 
• Neuer Bus 

Die Schule hat dem Verein einen Finanzierungsantrag zur Beschaffung eines neuen Buses ge-
stellt. Die Schulleitung des Gymnasiums St. Antonius hat sich mit der aktuellen Bussituation be-
fasst und ist zum Schluss gekommen, dass eine Neuanschaffung und der Ersatz des alten Bus-
ses notwendig geworden ist.  
Der Vorstand hat beschlossen, eine Teilfinanzierung von Fr. 50'000.– zu übernehmen.  

• FdKA als "Sirup-Punsch-Sponsor" für das Foyer 
Aufgrund der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler aller Klassen im Foyer jeden Tag den 
gratis abgegebenen Sirup trinken (ca. 1-2 Liter täglich), hat Martin Büchel dem Verein den Antrag 



gestellt, die Finanzierung dieses Sirups mit Fr. 1'200.– pro Schuljahr zu übernehmen. Im Gegen-
zug hat uns Martin angeboten, mit einem Banner auf unser Sponsoring und somit auf unseren 
Verein aufmerksam zu machen.  
Der Vorstand hat entschieden, diesen Antrag zu genehmigen und die Finanzierung für ein Jahr zu 
übernehmen. Da wiederkehrende Ausgaben gemäss Statuten von der Mitgliederversammlung ge-
nehmigt werden müssen, konnten wir hier keine mehrjährige Zusage machen. Martin Büchel darf 
aber jedes Jahr erneut einen Antrag stellen. 

• Unterstützung einer Familie bzw. eines Schülers 
Der Vorstand hat dem Unterstützungsgesuch einer Familie im Betrag von Fr. 4'000.– zugestimmt. 
Die Familie wurde schon einmal unterstützt, weil der Schüler die Schule verlassen hat, werden in 
Zukunft keine weiteren Beträge mehr gesprochen. 

 
Barbara Hartmann, die langjährige Leiterin des Internats, hat ihre Stelle per 31. Oktober 2019 gekün-
digt. Im Hinblick auf die bevorstehende Schliessung des Internats auf Ende dieses Schuljahres hat 
sie ihre berufliche Zukunft rechtzeitig neu geregelt. Anschliessend an die Sitzung im Dezember 2019 
konnten wir bei einem gemeinsamen Nachtessen Barbara Hartmann im Restaurant Anker Unter-
schlatt würdig verabschieden.  
Von Amtes wegen wurde Marion Herger als neue Internatsleiterin neu in den Vorstand FdKA aufge-
nommen. 
 
Betreffend Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden des Kollegiums als Team und in der Zusammenar-
beit mit unserem Vorstand kann ich einmal mehr zum Ausdruck bringen, dass dies hervorragend 
funktioniert. Der Verein wird von den Mitarbeitenden getragen und ich denke, auch wir vom Verein 
beweisen, wie sehr wir unserer Schule nach wie vor zugewandt sind.  
 
Wie in den letzten Jahresberichten schon ausgeführt, erlaube ich mir, an dieser Stelle den folgenden 
Textauszug erneut und ganz bewusst in Erinnerung zu rufen: 
„Leider erhalten wir immer wieder Meldungen von Austritten aus unserem Verein. Dies mit der Be-
gründung, dass das Internat ja per Ende Schuljahr 2019/2020 aufgelöst werde und deshalb eine Mit-
gliedschaft keinen Sinn mehr mache. Das ist falsch: Unser Verein hat den Zweck, das Gymnasium 
(Kollegium) als solches zu unterstützen." 
 
Ausblick 
Der Vorstand hat sich für das Jahr 2020/2021 vorgenommen, den Statutenentwurf fertigzustellen und 
wie erwähnt, diesen allenfalls in eine Vernehmlassung zu geben. Selbstverständlich behandeln wir 
auch weiterhin gerne Gesuche um Unterstützung oder Beiträge. 
Natürlich hoffen wir aber mit Ihnen allen zusammen, dass sich die Situation um COVID-19 bald ver-
bessert und sowohl der Schulbetrieb wie auch unser Leben wieder den gewohnten Lauf nehmen kön-
nen. 
 
Weitere Aktivitäten 
Anlässlich der mündlichen Maturaprüfungen, die wie geplant und im üblichen Rahmen durchgeführt 
werden konnten, hat jede Maturandin und jeder Maturand ein kleines Geschenk unseres Vereins er-
halten, welches sie/ihn hoffentlich noch lange an diese Tage und die Zeit am Kollegi erinnern wird.  
Als Präsident habe ich den Absolventinnen und Absolventen zur bestandenen Matura gratuliert und 
ihnen eine kurze Grussbotschaft des Vereins übermittelt. 
 
Bleibt gesund! Mit den besten „Kollegi-Grüssen“  
 

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