
 
 
 
Jahresbericht zu Handen der 43. Jahresversammlung vom Donnerstag, 
17. März 2016, 19.30 Uhr, im Lehrerzimmer der Kantonsschule Romanshorn, 
Weitenzelgstrasse 12, 8590 Romanshorn 
__________________________________________________________ 
 
Liebe Vorstandsmitglieder 
Liebe Gäste 
 
Aufgrund weniger Anmeldungen hat der Vorstand beschlossen, die diesjährige 
Jahresversammlung im kleinen Rahmen - und entgegen der Einladung - ohne Nachtessen 
durchzuführen. Es ist sehr schade, dass wir nur vier Anmeldungen verzeichnen konnten. Im 
Hinblick auf die nächste Jahresversammlung wird es aber dank unserem neuen Online-
Auftritt möglich sein, die Mitglieder über den Termin der Jahresversammlung frühzeitig zu 
informieren. 
 
Vorweg gilt ein besonderer Dank dem gesamten Vorstand, welcher im vergangenen Jahr sehr 
viel geleistet und den Verein in eine neue Richtung gelenkt hat. Wir durften dank Eurem 
ausserordentlichen Einsatz einige Projekte auf die Beine stellen, nachdem wir als neu 
zusammengesetzter Vorstand nach der Jahresversammlung 2014 den Entschluss gefasst 
hatten, den Verein neu auszurichten und etwas aktiver in Erscheinung zu treten.  
 
Als erstes Produkt dieser Neuausrichtung wurde durch Christian Müller ein interessanter 
Newsletter entworfen, welcher zweimal im Jahr (zusammen mit der Einladung zur 
Jahresversammlung und mit der Rechnung) den Mitgliedern zugestellt wird. Dieser soll 
einerseits über Neuigkeiten und Veranstaltungen aus der Schule und dem Verein 
informieren, andererseits wird ein Blick zurück in die Schulgeschichte geworfen und 
Absolventen mit einem herausragenden Werdegang werden ebenfalls portraitiert. Christian 
Müller gebührt an dieser Stelle einen besonderen Dank, da er die Federführung dieses neu 
entworfenen Newsletters hervorragend übernommen hat.   
 
Im Zuge der Neuausrichtung des Vereins wurde auch ein komplett neuer Online-Auftritt 
gestaltet. Dank der grosszügigen finanziellen und fachlichen Unterstützung der 
Kantonsschule Romanshorn können wir unsere Mitglieder nun l immer auf dem aktuellsten 
Stand halten. Auf der Homepage können News aufgeschaltet werden, Dokumente sind für 
Mitglieder online abrufbar, wichtige Termine und Kontaktdaten sind ersichtlich und in 
einem nächsten Schritt wird ein Loginbereich für jedes einzelne Mitglied entstehen, wo jeder 
seine Daten persönlich verwalten kann. Die Homepage wurde von Manuel Hässig in 
Zusammenarbeit mit Markus Speissegger erstellt. An dieser Stelle möchte ich den beiden 
ganz herzlich danken. Ich bin sehr stolz auf unseren neuen Online-Auftritt und bin 
überzeugt, dass wir mit diesem guten Internet-Auftritt den Kontakt zu den Ehemaligen und 
Freunden intensivieren können. 
 
Und schliesslich durfte im Hinblick auf die Neuausrichtung auch ein Logo nicht fehlen, mit 
welchem wir in Zukunft gegen Aussen auftreten und unsere Zusammengehörigkeit 
unterstreichen und darstellen wollten. Dank des hervorragenden fachlichen Wissens von 
Philipp Schütz dürfen wir uns als Verein neu mit einem wirklich sehr gelungenen Logo 
präsentieren. Bereits konnten wir die Einladungen zur Jahresversammlung dank der 
freundlichen Unterstütung von Mark Kilchmann-Kok und seinem Team mit dem neuen 
Briefpapier versenden. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Mark und seinem 
Team. Dieses Logo soll die nun stattgefundene Neuausrichtung unterstreichen und ich 
denke, diese haben wir zusammen als Vorstand wirklich sehr gut vollbracht. 



 
Die übliche Vereinstätigkeit hielt sich im gewohnten Rahmen. Namentlich unterstützte der 
Verein einzelne Schülerinnen und Schüler bei der Finanzierung ihrer Sprachaufenthalte oder 
anstehender Kosten wie bspw. Lehrmittel. Die Beträge variierten je nach Bedarf. Jeder 
einzelne Fall wurde wie bisher von der Schulleitung streng auf die Notwendigkeit und 
finanzielle Bedürftigkeit geprüft, bevor dem Verein überhaupt ein Unterstützungsgesuch 
unterbreitet wurde.  
 
Anlässlich der letzten Jahresversammlung durften wir während der Versammlung und 
zwischen den einzelnen Traktanden ein feines Nachtessen, welches uns Herr Ehl mit seinen 
hervorragenden Kochkünsten gezaubert hatte, geniessen. Dies fand grossen Anklang bei den 
Mitgliedern. Die Gänge zwischen den Traktanden wurden von allen Teilnehmern sehr 
geschätzt. An der besagten Jahresversammlung vom 1. Juni 2015 trat Karim Maizar als 
Vorstandsmitglied zurück und Sheila Perazic als Revisorin. Als Nachfolgerin von ihr konnte 
Ramona Schlegel gewonnen werde, welche auch einstimmig an der Versammlung gewählt 
wurde.  
 
Es freut mich besonders, dass wir an der diesjährigen Jahresversammlung keine Mutationen 
im Vorstand sowie bei der Revisionsstelle zu verzeichnen haben.  
 
Nochmals mit einem grossen Dank an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen, welche in 
diesem Jahr einen ausserordentlichen Einsatz im Hinblick auf die - meine ich - wirklich 
gelungen Neuausrichtung geleistet haben, schliesse ich meinen zweiten Jahresbericht. Ich 
freue mich auch das kommende Vereinsjahr.  
 
 
Romanshorn, 17.03.2016 
 
 

  
 
Nadia Rüedi 
Präsidentin 
 


