
 

 

Jahresbericht 2017, «Beharren ist Kunst» 

Wie angekündet haben wir im Vorstand viel Zeit in interne Abläufe investiert. In der Zwischenzeit ist 

der Grundstein für die Entwicklung unserer eigenen Vision gelegt und wird an der nächsten GV im 

Jahr 2018 vorgestellt. Die Mitgliederverwaltung ist modernisiert und eröffnet neue Möglichkeiten. 

Wir können nun neue Ideen umsetzen und ausprobieren. Dadurch lernen wir stetig, wie wir uns 

Alumni untereinander besser vernetzen und den Kontakt zur Schule weiter pflegen und ausbauen 

können. So entsteht eine lebendige Community, mit welcher wir nachhaltig zur Verankerung der 

Schule und der gymnasialen Bildung in der Öffentlichkeit beitragen können. 

Unser beharrliches Engagement und die Präsenzen an der Schule zeigen erste Erfolge: Bereits das 

dritte Jahr in Folge dürfen wir rund hundert neue Mitglieder bei den Alumni begrüssen. Ein grosser 

Anteil der Mitgliederbeiträge haben wir für die Unterstützung von Projekten an der Schule verwen-

det. Dank den Alumni konnten die geplanten Schüleraustausche nach Spanien und Italien durch-

geführt und ein grosses Theaterprojekt an der KSA realisiert werden. 

In diesem Jahr haben wir ein paar spannende Programmpunkte für uns Alumni umgesetzt: Anfang 

September gab es einen gemütlichen Sommeranlass an der KSA, mit feinem Essen und einem frisch 

gezapften Bier. Der Anlass wurde musikalisch perfekt umrahmt von der Luzerner Band «Ophelia’s 

Iron Vest». Auch die Ausschreibung zur Alumni Reise nach Rom stiess auf grossen Anklang. Und so 

freut es mich als Präsident ganz speziell, dass im Oktober eine Gruppe Alumni unter dem Motto 

«Roma Segreta» die ewige Stadt erkundet. Die beiden Vorstandsmitglieder, Charles Gallo und 

Sebastian Geisseler, ermöglichen durch ihr Insiderwissen und die vielen lokalen Kontakte eine 

einmalige Reise für uns Alumni. 

Neue Ideen in die Praxis umzusetzen ist nicht immer einfach und braucht viel Zeit. Zeit, welche die 

Vorstandsmitglieder ehrenamtlich und freiwillig investieren. Oft lassen sich die Ideen nur mit 

Beharrlichkeit und Ausdauer umsetzen. Der Einsatz ist bereichernd und wir sind motiviert, die 

gesteckten Ziele zu erreichen. Und so zitiere ich gerne frei nach Shakespare: Die Lust verkürzt den 

Weg. 

Ivo Zbinden, Präsident 
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