Alumni KSA – sol lucet omnibus
Im letzten Jahr haben wir unsere Vision und unsere Leitsätze vorgestellt. Erinnern Sie sich? Es gilt
nun, diese zukunftsgerichtete Vision umzusetzen und in unserem Vereinsalltag zu verankern, damit
wir die gesteckten Ziele erreichen. Eine wichtige Basis bildet eine lebendige und aktive Community.
Aktuell hat der Verein Alumni KSA gut tausend Mitglieder. Wie viele davon kennen Sie? Wie
vernetzen sich Menschen heutzutage? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir unser einmaliges
Netzwerk besser nutzen könnten? Mit solchen und vielen weiteren Fragen im Kopf suchen wir intern
und extern das Gespräch und den Austausch, um die richtigen Stossrichtungen zu finden. In einem
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand sind die verfügbaren Ressourcen begrenzt, so dass wir auf
externe Unterstützung angewiesen sind. In Zusammenarbeit mit der HSLU lancieren wir eine
entsprechende Projektarbeit mit dem Ziel, weitere Inputs zu erhalten, wie wir unseren Verein
vorwärtsbringen können. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist spürbar, dass unsere Community lebendiger wird. Wir erhalten
zahlreiche positive Rückmeldungen zu unserer Arbeit und unsere Anlässe werden von allen
Teilnehmenden geschätzt. Dank einer grosszügigen privaten Spende eines Alumnus konnten wir in
diesem Jahr sogar einen Fonds zur Förderung von Sprachaustausch-Projekten einrichten. Er verfolgt
den Zweck, die Sprachförderung ganzer Klassen zu unterstützen und ganz speziell auch einzelnen
Schülerinnen und Schülern, deren finanzielle Mittel begrenzt sind, das einmalige Erlebnis eines
Sprachaustauschs zu ermöglichen.
Auch in diesem Jahr konnten wir dank unseren Mitgliederbeiträgen zahlreiche Projekte an der Schule
finanziell unterstützen. Dazu zählen unter anderem das Theaterprojekt «Mädchen in Uniform», die
Medaillen für den Sporttag, verschiedene Studienreisen und sämtliche Apéros an den Maturafeiern.
Anlässlich der diesjährigen Maturafeiern konnten wir eine rekordverdächtige Anzahl Anmeldungen
entgegennehmen. Die rund hundert Alumni heissen wir herzlich willkommen!
Alumni Anlässe verbinden und ermöglichen neue Kontakte. Ganz ungezwungen laden wir im August
wieder zu einem gemütlichen Grillabend an der Kantonsschule unter dem Motto «sol lucet omnibus»
ein. Spannende Einblicke in das Energiekonzept der Schule, ein kühles Bier und tolle Gespräche sind
garantiert!
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