
Verein der Ehemaligen und Freunde der Kantonsschule Romanshorn 

Jahresbericht zu Handen der 37. Jahresversammlung  

vom Freitag, 23. April 2010, 19.30 Uhr,  

in der Aula der Kantonsschule Romanshorn 

 

Liebe Vereinsmitglieder 
Werte Gäste 

 
Meinen zweiten Jahresbericht kann ich in den für die Jahresversammlung unseres 
Vereins gewohnten Räumlichkeiten der Kantonsschule vortragen, nachdem unsere 
36. Mitgliederversammlung am 16. Mai 2010 aus Anlass des 40-Jahre-Jubiläums der 
Kantonsschule Romanshorn im benachbarten Oberstufenzentrum abgehalten wurde. 
 
Die Festlichkeiten der Kantonsschule im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung 
waren interessant und kreativ gestaltet. Insbesondere stiessen die Lektionen ehemali-
ger, pensionierter Lehrkräfte auf reges Interesse bei Ehemaligen der Kantonsschule, 
deren Kinder teilweise wiederum zur derzeitigen Schülerschaft der Kantonsschule ge-
hören. Nicht nur die Lektionen ehemaliger Lehrkräfte für ehemalige Schüler fanden 
Anklang, sondern auch die breit gefächerten Aktivitäten und Veranstaltungen auf dem 
Schulareal, welche Begegnungen und Wiedersehen zwischen Lehrpersonen und 
Schülern sowie zwischen Ehemaligen als alte Bekannte ermöglichten. 
Insbesondere das Theaterstück „Odyssee“, welches unter der Regie von Simon Enge-
li und Giuseppe Spina innert Wochenfrist mit viel Engagement und unter Mobilisierung 
vieler Ressourcen einstudiert worden war, entpuppte sich als voller Erfolg und begeis-
terte die Besucher. Die Dreifachturnhalle war an beiden Aufführungsterminen voll be-
setzt und es waren teilweise nur noch Stehplätze zu ergattern. 
 
Die dem Verein unterbreiteten Unterstützungsgesuche sind im Gegensatz zum Vor-
jahr zurück gegangen, die Gesuche trafen nicht mehr so zahlreich ein, es waren unter 
zehn Stück. 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr hauptsächlich daran gemacht, sei-
nen Internetauftritt neu zu gestalten und die Homepage zu aktualisieren. Dabei konnte 
der Verein das Know-how des Kantonsschülers Linus Metzler in Anspruch nehmen, 
der in Zusammenarbeit mit Schulrektor Alois Krähenmann dem bisher eher unschein-
baren Internetauftritt unseres Vereins buchstäblich neue Farbe verliehen, die Website 
mit klaren Strukturen versehen und übersichtlich gestaltet hat. Angestrebt wird insbe-
sondere ein direkter Link auf der Homepage der Kantonsschule Romanshorn. 
 
Die Kantonsschule hat auch im vergangenen Vereinsjahr wiederum zahlreiche Veran-
staltungen im Rahmen des Bildungsangebotes „offene kanti“ abgehalten, welche es 
interessierten Personen – Ehemalige und Freunde der Kantonsschule – ermöglichen, 
eine breite Palette von Kursen und Lehrveranstaltungen zu besuchen. Es ist zu hof-
fen, dass dieses Angebot auch künftig von den Mitgliedern rege benutzt wird. 
 
Frauenfeld, 23. April 2010 
 
 
 
Claudia Spring 
Präsidentin 
 


