
Verein der Ehemaligen und Freunde der Kantonsschule Romanshorn 

Jahresbericht zu Handen der 40. Jahresversammlung des Vereins der Ehemali-

gen und Freunde der Kantonsschule Romanshorn vom Donnerstag, 

13. Juni 2013, 19.00 Uhr, in der Mensa der Kantonsschule Romanshorn 

 

Liebe Vereinsmitglieder 
Werte Gäste 

 
Anlässlich der heutigen 40. Jahresversammlung des Vereins der Ehemaligen und 
Freunde der Kantonsschule Romanshorn freue ich mich, Ihnen über das vergangene 
Vereinsjahr Bericht zu erstatten. 
 
Bezüglich der Unterstützungsgesuche war das vergangene Vereinsjahr ein sehr ruhi-
ges und gibt daher kaum Anlass für Berichte. Es waren lediglich ein bzw. zwei Gesu-
che, die gestellt wurden.  
Erfreulich zu berichten ist der Umstand, dass der Verein seine Mitgliederdaten alle-
samt bereinigen und diesbezüglich Mehreinnahmen generieren konnte, namentlich 
von Mitgliedern, welche schlichtweg vergessen hatten ihren Beitrag zu bezahlen. Die-
se Arbeit ist namentlich unserem Kassier Patrick Sauter zu verdanken. Dem Verein 
wurde vom Kanton erneut die Steuerbefreiung gewährt. 
 
 
Auf Seiten der Revisionsstelle trat letztes Jahr der jahrzehntelang tätige Revisor Ernst 
Ritzi zurück und es wurde mit ihm Frau Sheila Perazic als Nachfolge gefunden. Sie 
hat im Hinblick auf die diesjährige Versammlung erstmals den Verein mit ihrer Revisi-
onstätigkeit unterstützt. 
 
Im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung des Vereins mit neuer, noch zu wählender 
Vorstandsbesetzung plant der Vorstand für sein 40-jähriges Jubiläum im Jahr 2014 
einen etwas grösseren Anlass, der für Kontakte und Wiedersehen unter Ehemaligen 
und Freunden der Kantonsschule eine Plattform bieten soll. Der Vorstand wird sich im 
kommenden Vereinsjahr dieser Planung widmen und frühzeitig über Art des Anlasses 
orientieren. 
 
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, 13. Juni 2013 
 
 
 
Claudia Spring 
Präsidentin 
 


