
 

 

Jahresbericht 2016, «Neues Jahr – neue Visionen» 

Wir Alumni haben ein spannendes Jahr hinter uns! Letzten Sommer haben wir zum ersten Mal ein 

Grillfest organisiert. Ein Anlass nur für uns Alumni. Bei bestem Sommerwetter genossen wir an der 

KSA in entspannter Atmosphäre feine Köstlichkeiten. Der Anlass war die perfekte Gelegenheit um 

ehemalige Kolleginnen und Kollegen zu treffen und neue Alumnis zu begrüssen. 

Anfang Jahr waren wir anlässlich unserer GV an der Hochschule Luzern Technik & Architektur zu 

Gast. Wir erhielten einen sehr persönlichen Einblick, wie sich Studenten verschiedenster 

Fachrichtungen das Wohnen in der Zukunft vorstellen. Den Prototyp einer solchen Wohnung 

konnten wir begehen und verstehen, was Konzepte wie „smart sharing“ in der Praxis bedeuten. Die 

HSLU T&A bot ideale Bedingungen für die Durchführung der Generalversammlung und dem 

anschliessenden Essen. Als Präsident freut es mich ganz besonders, dass sich der gesamte Vorstand 

und die Revisoren für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt haben.  

Gleich zu Beginn dieser neuen, zweijährigen Amtszeit hat sich der Vorstand zu einem Strategie-

workshop getroffen – ein Raum für Gespräche und kreative Gedanken, mit dem Ziel Visionen zu 

diskutieren sowie neue Konzepte zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Ideen den 

Verein Alumni KSA nachhaltig prägen und unser Engagement für die Schule und die Alumni langfristig 

ausbauen können. In diesem Jahr werden wir auch an internen Prozessen arbeiten, mit dem Ziel, die 

Bedürfnisse unserer Mitglieder besser abdecken zu können und für die Zukunft wieder bestens 

gerüstet zu sein. 

Es freut uns, dass wir auch dieses Jahr dank den Beiträgen unserer Mitglieder viele spannende 

Projekte unterstützen konnten. Durch die Unterstützung von Projektreisen, dem Sporttag oder dem 

Konzertprojekt „Lange nach der Musik“ profitierten viele Schülerinnen und Schüler direkt von 

unserem Verein. Unser finanzielles Engagement ermöglicht es Lehrpersonen Projekte umzusetzen, 

die sonst nicht möglich gewesen wären, gerade in Zeiten wiederkehrender Sparmassnahmen im 

Bildungsbereich.   

Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass wir erneut an den letztjährigen Erfolg anknüpfen konnten 

und rund hundert Maturae und Maturi als Neumitglieder bei den Alumni begrüssen dürfen. Herzlich 

willkommen! 

Ivo Zbinden, Präsident 
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