
 

 

Jahresbericht 2015, „Alumni im Fokus“ 

„Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts“. Ein simpler Satz, der vor über 200 Jahren von Goethe 

niedergeschrieben worden ist. Ein simpler Satz voller Inhalt und für mich ein stetiger Antrieb.  

Auch für die Vereinsarbeit ist das eingangs erwähnte Zitat passend. Wer sind die Anspruchsgruppen 

des Vereins Alumni KSA? Was sind die Tätigkeitsfelder des Vereins? Was für Aktivitäten bietet der 

Verein? Top motiviert sind wir im Vorstand genau diesen Fragen nachgegangen. In einem Workshop 

haben wir gemeinsam Ideen entwickelt, wie wir unseren Verein bekannter und persönlicher machen 

können. Unser wertvollstes Gut sind die vielen spannenden Biografien unserer Mitglieder, alles 

AbsolventInnen oder LehrerInnen der KSA. Es wäre doch schade, wenn wir uns Alumni nicht selber in 

den Fokus rücken würden.  

Im Vorstand sind wir uns einig, dass Ideen auf Papier zwar schön und gut sind, aber nur umgesetzt 

ihre volle Wirkung entfalten. Dieses Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Verein, seine Ziele 

und Möglichkeiten, persönlich zu präsentieren und ihn dadurch bekannter zu machen. Dank der 

Zustimmung der Schule konnten wir bei verschiedenen Anlässen (Studienberatung durch Ehemalige, 

Schulkonferenz, Maturafeiern, etc.) anwesend sein. Die persönliche Präsenz bietet viele Vorteile: 

Man nimmt den Verein wahr, kann Fragen direkt beantworten und es ergeben sich immer 

spannende Begegnungen, Gespräche und neue Ideen.  

Dank unseren Mitgliedern konnten und können wir wieder verschiedene Projekte an der Schule 

finanziell unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler der KSA, unsere zukünftigen Alumni, profitieren 

so direkt von uns Ehemaligen. Wir durften je ein Film- und Konzertprojekt unterstützen, haben eine 

Projektreise für geschichtsinteressierte Schüler mitgetragen und den Druck der Maturazeitung durch 

ein Inserat mitfinanziert. 

Durch die unterstützten Projekte und verschiedenen Aktionen an der KSA wird der Verein verstärkt 

wahrgenommen. Im laufenden Vereinsjahr konnten wir dadurch bereits über hundert Neu-

anmeldungen registrieren. Für den Vorstand Ansporn genug, weitere Ideen in die Tat umzusetzen. 

Die Initiative einer neuen Mitgliederaktivität ist bereits ergriffen. Wer neugierig ist, wird mehr 

erfahren. 

Ivo Zbinden, Präsident 
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