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Liebe Vereinsmitglieder 
Werte Gäste 

 
Anlässlich der heutigen 39. Jahresversammlung des Vereins der Ehemaligen und 
Freunde der Kantonsschule Romanshorn freue ich mich, Ihnen über das vergangene 
Vereinsjahr Bericht zu erstatten. 
 
In personeller Hinsicht haben sich vereinsintern einige Veränderungen ergeben. An-
lässlich der letzten Jahresversammlung unseres Vereins am 16. Juni 2011 wurden 
Patrick Sauter zum neuen Kassier und Patrik Fink zum neuen Vorstandsmitglied ge-
wählt. Der Vorstand fand am 16. Januar 2012 zu einer konstituierenden Sitzung zu-
sammen, anlässlich welcher Patrik Fink anstelle des zurück getretenen Norbert Senn 
zum Vizepräsidenten gewählt wurde. Patrick Sauter hat mit viel Engagement das Amt 
als Kassier angetreten. Ich danke ihm für die Geduld bei den anfänglichen Schwierig-
keiten bzw. Verzögerungen mit der Einräumung der Unterschriftsberechtigungen und 
für seinen geschätzten Einsatz. Auch Reinhard Suhner, unserem Fonds-Verwalter, 
gebührt speziellen Dank für seine Einsätze im Zusammenhang mit der Übergabe des 
Kassieramts. 
 
Nachdem der Vereinsvorstand lange Jahre konstant zusammen gesetzt war, zeichnet 
sich nun quasi ein „Generationswechsel“ mit einigen Mutationen ab. Derzeit besteht 
der Vorstand aus 8 Mitgliedern, nach dem Rücktritt unseres langjährigen Vorstands-
mitglieds Hans Peter Keller auf diese Jahresversammlung hin. Er wird, seine langjäh-
rige Vereins- und Vorstandstreue verdankend, verabschiedet und wird uns hoffentlich 
weiterhin als Vereinsmitglied treu bleiben. Nachdem sich bis zur Jahresversammlung 
hin kein Nachfolger bzw. keine Nachfolgerin für Hans Peter Keller hat finden lassen, 
hat der Vorstand auf eine Ersatzwahl verzichtet und wird im laufenden Vereinsjahr 
nach einer geeigneten Person suchen, die bereit ist, sich zur Wahl zu stellen. Gemäss 
der statutarisch vorgeschriebenen Anzahl von mindestens fünf Personen ist der Vor-
stand mit seinen acht Mitgliedern nach wie vor gut besetzt und handlungsfähig. 
 
Auf Seiten der Revisionsstelle konnten wir viele Jahre auf das Team Thomas Walliser 
Keel und Ernst Ritzi zählen. Ernst Ritzi hat seinen Rücktritt auf diese Jahresversamm-
lung hin bekannt gegeben und Thomas Walliser wird auf die nächste Jahresversamm-
lung 2013 hin zurück treten. Auch ihnen gebührt besten Dank für ihre langjährige, ge-
schätzte Tätigkeit und Ernst Ritzi wünschen wir alles Gute. Als neue Revisorin stellt 
sich mit Sheila Perazic heute eine junge Frau zur Wahl. 
 
In eigener Sache teile ich mit, dass ich anlässlich der letzten Vorstandssitzung vom 
16. Januar 2012 meinen Rücktritt als Präsidentin und bald 15-jähriges Vorstandsmit-
glied auf die nächste 40. Jahresversammlung 2013 hin bekannt gegeben habe. Ich 
hoffe, dass sich im laufenden Vereinsjahr eine Person als Kandidat oder Kandidatin 
zur Verfügung stellen wird, die Freude daran hat, diese schöne Aufgabe zu überneh-
men, welche nebst dem Beruf glücklicherweise nicht zeitintensiv, aber bereichernd ist. 
 
Zu den Vereinstätigkeiten ist zu bemerken, dass der Verein im letzten Jahr finanzielle 
Unterstützung im Rahmen von schulinternen und –externen Veranstaltungen, wie et-



wa bei den Matura- und Diplomfeiern oder beim mittlerweile etablierten „contact day“, 
geleistet hat. Der „contact day“ wurde auf Mitinitiative des Vereins geschaffen und hat 
sich offensichtlich über die letzten Jahre hin bewährt. Ganz nach dem Motto „contact“ 
wird den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, mit Studierenden und ehemaligen 
Absolventinnen und Absolventen der Kanti Romanshorn in Kontakt zu treten und sich 
über die späteren Berufsrichtungen zu informieren. In diesem Rahmen sponsert der 
Verein einen Beitrag an diesen Tag. Des Weiteren hilft der Verein nach wie vor bei 
ausgewiesenem Unterstützungsbedarf von Schülerinnen und Schülern im Zusam-
menhang mit schulrelevanten Auslagen, wie etwa bei der Finanzierung von Musikun-
terricht oder Sprachaufenthalten. Dem Verein wurde vom Kanton erneut die Steuerbe-
freiung gewährt. 
 
Als Präsidentin ist es mir auch dieses Jahr wiederum ein Anliegen, Ihnen, geschätzte 
Vereinsmitglieder, für Ihre Unterstützung zu danken. Wir sind froh, wenn Sie den Ver-
ein weiterhin tragen, denn ohne Ihre wertvolle Unterstützung könnte der Verein lang-
fristig nicht bestehen. Es ist in der heutigen Zeit zunehmend schwieriger, Personen zu 
finden, die bereit sind, sich für gemeinnützige Zwecke und ehrenamtliche Aufgaben 
zur Verfügung zu stellen. Werben Sie auch weiterhin in Ihrem Bekanntenkreis um 
neue Mitglieder für unseren Verein. 
Meinem Vorstandskollegium danke ich bestens für die stets tatkräftige Unterstützung 
und freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
Weinfelden, 26. April 2012 
 
 
 
 
Claudia Spring 
Präsidentin 
 


