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 siebter Jahresbericht zu unserer Vereinstätigkeit.
Rückblick Vorstands- und Vereinstätigkeit sowie Unterstützungstätigkeit
Am 3. September 2021 konnten wir die 13. Ordentliche Mitgliederversammlung mit 45 Teilnehmenden durchführen.
Die neuen Statuten wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen und sind demzufolge in Kraft. Da wir
den Kreis der Mitglieder auch auf die aktiven Schülerinnen und Schüler ausdehnten, haben wir entschieden, dass ein Mitglied des Vorstandes die Klassen der neu Eingetretenen besuchen und unseren Verein vorstellen wird. Wir haben auch eine Beitrittserklärung (Anmeldeformular) gestaltet, auf
welchem wir den Verein kurz vorstellen und mit dem sich Interessierte für die Mitgliedschaft melden
können. Mittels eines Begrüssungsschreibens erfolgt dann die Bestätigung der Aufnahme in unseren
Verein.
Neu werden auch die Lehrer- und die Schülerschaft im Vorstand vertreten sein. Die Schülerinnen und
Schüler werden durch 2 Vertreterinnen bzw. Vertreter in beratender Funktion im Vorstand aktiv mitmachen können.
Im Anschluss an die Versammlung fand die Vernissage des Buches "Das Internat des Kollegiums St.
Antonius Appenzell (1908 – 2020)" statt. Dabei gelang es dem Autor Josef Küng hervorragend, die
Anwesenden mittels einiger Auszüge aus dem Werk und vielen Zusatzinformationen, für das Buch
und vor allem die Geschichte des Internates zu begeistern.
Der Versand der Bücher erfolgte durch den Verein «d’stääg» («Steig Wohnen und Arbeiten in Appenzell für Menschen mit Beeinträchtigung»). Die zahlreichen positiven Feedbacks seitens unserer Mitglieder brachten zum Ausdruck, dass diese Schrift sehr gut aufgenommen worden ist und bei ganz
vielen Leserinnen und Lesern tolle, prägende Erinnerungen an die Zeit am Kollegi weckt. Das Buch
ist weiterhin erhältlich bei der Druckerei Appenzeller Volksfreund sowie im Bücherladen in Appenzell
(Hauptgasse 10, 9050 Appenzell; Preis: 28.-).
Wie schon erwähnt, konnten wir am 20. Mai 2022 unsere Mitgliederversammlung (neu findet diese
jährlich im 2. Quartal statt) durchführen. Es waren leider nur 26 Mitglieder anwesend. Oliver Schwarz
wurde als Lehrervertreter in den Vorstand gewählt.
Unser Verein zählt per Ende Mai 2022 noch 712 Mitglieder. Der Rückgang um über 100 Mitglieder
stammt daher, dass wir gemäss Statuten Mitglieder, die während mehr als drei Jahren den Jahresbeitrag nicht bezahlen, aus unserem Verein ausschliessen.
Im Anschluss an die Versammlung entführte uns Hansjörg Hinrichs auf eine eindrückliche Reise in die Südsee. Seine Bilder
und Videos begleitet von spannenden und packenden Ausführungen über die Kultur, die Bevölkerung, die Bedeutung der
Region und die Vulkantätigkeit vermochten die anwesenden
Freunde zu fesseln.

Beim gemeinsamen, reichhaltigen Apéro, den das
Küchenteam der Mensa perfekt und mit viel Liebe
zubereitet hatte, konnte dann der Austausch untereinander in gemütlichem Rahmen gepflegt werden.

An unseren Sitzungen waren nur sehr wenige Anträge um Unterstützung oder Entscheide um Finanzierung zu behandeln:
• Foyer dal Cappucino: Finanzieren des Pausen-Sirups (Winter: Punsch) für die Schülerschaft.
• Machbarkeitsstudie Internat: Auf Antrag der Schulleitung unterstützen wir eine Machbarkeitsstudie
"Internat". Diese wird durch Nationalrat Gerhard Pfister erstellt.
• Druck und Versand des Buches von Josef Küng.
• Bezahlung eines – im Vergleich zum Aufwand bescheidenen – Honorars für Josef Küng.
• Kugelschreiber für die Maturandinnen und Maturanden des Maturajahrganges 2022.

Ausblick
Oliver Schwarz wird im Lehrpersonendossier, das der gesamte Lehrkörper in aktualisierter Form jeweils Anfang Schuljahr erhält, eine Seite erstellen, welche die Mitarbeitenden des Gymnasiums auf
unseren Verein aufmerksam machen soll. Es ist unser erklärtes Ziel, dass sich die Mitarbeitenden
verpflichtet fühlen, unserem Verein beizutreten.
Wir sind weiter daran, unsere Mitglieder zu motivieren, beim "WhoisWho" auf unserer Internet-Plattform mitzumachen und sich insbesondere auch als Supporter zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen dazu finden sich auf unserer Homepage www.fdka.ch.
Bleibt gesund! Mit den besten „Kollegi-Grüssen“
Ronald (Ronny) Drexel
Präsident des Vereines Freunde des Kollegiums

