
Verein FDKA (Freunde des Kollegiums Appenzell) 
"Der Verein „Freunde des Kollegiums Appenzell“ ist sichtbar und will sichtbar bleiben!  
Wir wollen aber auch spürbar sein." 
 
Vor Ihnen liegt mein sechster Jahresbericht zu unserer Vereinstätigkeit. 
 
Rückblick Vorstands- und Vereinstätigkeit sowie Unterstützungstätigkeit 
COVID-19 bedingt hat sich der Vorstand nur zu zwei Sitzungen getroffen. Der Jahresbericht fällt dem-
entsprechend auch kurz aus. 
 
Der geplante Abschlussanlass des Internats Kollegium St. Antonius konnte nicht durchgeführt werden 
und wurde mittlerweile vollständig gestrichen. Die durch unseren Verein finanzierte Gedenkschrift 
(Verfasser Josef Küng), welche die Geschichte des Internats in drei Kapiteln darstellen wird, ist bereit 
zum Druck. An dieser Stelle danken wir Josef Küng für seine immense Arbeit und sein Engagement. 
Es ist ihm gelungen, die Geschichte des Internates in einer sehr objektiven und interessanten, ja pha-
senweise zum Schmunzeln anregenden, Art zu beschreiben. Sie dürfen sich alle auf die Lektüre 
freuen! Anstelle des Gedenkanlasses werden wir die Schrift an einer Vernissage vorstellen. Näheres 
dazu folgt, sobald alle Details geklärt sind. 
 
Die Bearbeitung unserer Vereinsstatuten ist seitens des Vorstandes abgeschlossen. Alle Vereinsmit-
glieder sind nach wie vor eingeladen, dazu Stellung zu beziehen. Zu finden ist das Dokument auf un-
serer Homepage www.fdka.ch.  
 
Der neue Bus konnte am 4. September 2020 endlich übergeben werden. 
 
Wir durften an unseren Sitzungen Anträge um Unterstützung behandeln: 
• Gedenkschrift Internat 

Der Verein finanziert dieses Buch vollumfänglich. 
• Foyer dal Cappucino  

Auch dieses Jahr finanzieren wir den Sirup bzw im Winter Punsch wieder. 
• Machbarkeitsstudie Internat 

Auf Antrag der Schulleitung unterstützen wir eine Machbarkeitsstudie "Internat". 
 

Ausblick 
Nach der Vernehmlassungsrunde werden wir die Statuten finalisieren. Anlässlich der nächsten Mit-
gliederversammlung vom 03. September 2021 werden diese den Vereinsmitgliedern zur Genehmi-
gung vorgelegt. Selbstverständlich behandeln wir auch weiterhin gerne Gesuche um Unterstützung 
oder Beiträge. 
Wir hoffen, dass sich die Situation um COVID-19 endlich definitiv verbessert und sowohl der Schulbe-
trieb wie auch unser Leben wieder vollumfänglich den gewohnten Lauf nehmen können. 
 
Bleibt gesund! Mit den besten „Kollegi-Grüssen“  
 
Ronald (Ronny) Drexel 
Präsident des Vereines Freunde des Kollegiums 

http://www.fdka.ch/
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