
Verein der Ehemaligen und der Freunde der Kantonsschule Romanshorn

Jahresbericht 25. Februar 2003

30. Jahresversammlung vom 25. Februar 2003, 19.30 Uhr, Aula der Kantonsschule Romanshorn.

Liebe Vereinsmitglieder, werte Gäste

Nachdem wir am 11. Juni des letzten Jahres an gleicher Stätte unsere letzte

Jahresversammlung abhielten, blicke ich mit meinem Jahresbericht zum runden Geburtstag

unseres Vereins auf eine aussergewöhnlich kurze Zeitspanne zurück. Traditionsgemäss, aus

terminlichen Gründen und in Angleichung an das Schuljahr hat unser Verein seine

Jahresversammlung jeweils erst gegen Mitte eines Kalenderjahres abgehalten, obwohl das

Vereinsjahr gemäss Statuten dem Kalenderjahr entspricht. Aus diesem Grund wurde anlässlich

der Jahresversammlung zwar jeweils die Jahresrechnung für das vorangehende Vereinsjahr

präsentiert, im Jahresbericht und den Schulinformationen aber auf die Zeit bis zur

Jahresversammlung zurückgeblickt, um den aktuellen Ereignissen Rechnung zu tragen. Diese

Situation war nicht immer befriedigend, weshalb der Vereinsvorstand an seiner letzten Sitzung

beschlossen hat, den Termin für die Jahresversammlung an das Vereinsjahr anzupassen und

damit früher anzusetzen. Entsprechend ist nun nur der Zeitraum von der letzten

Jahresversammlung vom 11. Juni 2002 bis zum Jahresende Gegenstand dieses

Jahresberichts.

Der Internetauftritt unseres Vereins ist offensichtlich bei den Schulabgängern und denjenigen

Mitgliedern, welche unsere homepage (www.ehemaligenverein-ksr.ch) besucht haben, gut

angekommen. Jedenfalls habe ich bislang ausschliesslich positive Reaktionen

entgegennehmen dürfen. Neben Hinweisen auf aktuelle Veranstaltungen und Links zu den

Kantonsschulen im Thurgau, können auch die Vereinsstatuten und das Fondsreglement

eingesehen werden. Zudem kann die Beitrittserklärung direkt via Internet abgegeben werden.

Als Fazit unserer ersten Erfahrungen mit dem Internetauftritt kann festgestellt werden, dass der

Kontakt zwischen Vereinsvorstand und Mitgliedern und vor allem auch potentiellen Mitgliedern

erheblich erleichtert wird, womit eines der gesteckten Ziele erreicht ist. Wir würden uns freuen,

wenn auch Sie unserer homepage bei Gelegenheit einen kurzen Besuch abstatten würden. Auf

Ihre Meinung und vor allem auf Anregungen für Ergänzungen und Verbesserungen freuen wir

uns. Dafür stehen Ihnen auch die e-mail-Adressen der Vorstandsmitglieder auf der homepage

zur Verfügung, mit welchen Sie uns direkt erreichen können.



Bereits zum zweiten Mal konnte im November der “contact day” an unserer Schule für die

kommenden Maturandinnen und Maturanden abgehalten werden. Über zehn Ehemalige

unserer Kanti, welche zur Zeit ein Studium oder Praktikum absolvieren, stellten unseren

aktuellen Schülerinnen und Schülern, welche im Sommer die Matura absolvieren werden,

zahlreiche Studienrichtungen, Universitäten und Arbeitsmöglichkeiten aus erster Hand vor. Die

bei der ersten Durchführung festgestellten Verbesserungsmöglichkeiten konnten bereits

umgesetzt werden. Den Organisatoren dieses Anlasses, Rolf Sonderegger, Adrian Fischer und

Claudia Spring danke ich für die geleistete Arbeit bestens.

Zu den schönsten Aufgaben als Präsident unseres Vereins gehörte wiederum die Teilnahme an

der Matura- und Diplomfeier. Zudem durfte ich unseren Verein bei strahlendem Wetter am

offiziellen Einweihungsfest für den in jeder Hinsicht geglückten Erweiterungsbau an der Kanti

Kreuzlingen, unserer Schwesterschule, vertreten.

Die übrigen Vereinsgeschäfte warfen keine hohen Wellen. Dennoch fasse ich Sie kurz

zusammen. Der Vorstand hat sich zu einer Sitzung getroffen. Neben der Vorbereitung der

heutigen Jahresversammlung wurde auch eine Projektgruppe für die Auswahl eines

Vereinslogos eingesetzt. Der Vorstand hofft, Ihnen spätestens an der nächsten

Jahresversammlung dieses Logo präsentieren zu können. Mit den Erträgen aus unserem

stattlichen Fondsvermögen konnten wir auch bis zum Jahresende finanzielle

Unterstützungsleistungen an einzelne Schülerinnen und Schüler, aber auch an Projekte von und

mit Kantischülern, erbringen. Dazu gehörte auch dieses Jahr wieder der Tag der Mathematik. In

unserem - nach einigen Jahren der Zusammenarbeit bestens eingespielten - Vorstandsteam

konnten die übrigen laufenden Geschäfte bei gelegentlichen Zusammenkünften, telephonisch

oder auf schriftlichem Weg zwischen den zuständigen Vorstandsmitgliedern behandelt und

erledigt werden.

Allen Beteiligten, welche sich immer wieder ehrenamtlich und mit grossem Engagement für

unseren Verein und die Kantonsschule Romanshorn einsetzen, möchte ich von ganzem Herzen

danken. Zu den wichtigsten Stützen, welche mir das Tagesgeschäft vor Ort abnehmen,

gehören dabei Hans Weber, unser Rektor und Vereinsaktuar, sowie Monika Hug, unsere

Kassiererin. Danken möchte ich aber dem gesamten Vorstand und unseren Revisoren Ernst

Ritzi und Thomas Walliser für die geleistete Arbeit. Ausserhalb des Vereinsvorstands gebührt

einmal mehr Heidi Brunschwiler unser besonderer Dank, dürfen wir doch immer wieder – so

auch heute abend – auf ihre tatkräftige Unterstützung zählen. Dieser Dank richtet sich aber

auch an die Schülerinnen und Schüler unserer Kanti, welche immer wieder neben den

Pflichtstunden und zu Randzeiten engagiert ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen und



zum guten Gelingen zahlreicher Veranstaltungen beitragen, ohne zu fragen “wa bringt mir da”.

Gerne begrüssen wir diese Schülerinnen und Schüler nach ihrem Schulabschluss in unseren

Reihen. Abschliessend danke ich im Namen des gesamten Vorstandes auch Ihnen, werte

Anwesende. Mit Ihrem heutigen Besuch bei uns zeigen Sie eindrücklich, dass Sie am

Wohlergehen unserer Kanti interessiert sind. Wir sind überzeugt, dass Sie sich auch ausserhalb

dieser Räumlichkeiten, zum Beispiel im Gespräch mit Bekannten und Entscheidungsträgern, für

uns und unsere Ziele einsetzen.

Gossau, 25. Febraur 2003

Der Präsident, René Hunziker


