Alumni KSA – Die Vision
Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der
Kantonsschule Alpenquai Luzern. Im März bekamen die Mitglieder der Alumni KSA die exklusive
Gelegenheit bei einem der beiden Jubiläumskonzerte im KKL mit dabei zu sein und im vergangenen
September fand das grosse Jubiläumsfest an der Kantonschule statt. Wir Alumni nutzten die
Gelegenheit in diesem Rahmen unsere GV durchzuführen und gemeinsam das Fest zu besuchen.
Während der GV stellte der Vorstand seine ‚Vision’ für den Verein vor, mit welcher er die Alumni KSA
in die Zukunft lenken wird. Wir identifizieren uns mit folgenden Leitsätzen:
•

Mit Wertschätzung blicken wir auf die Jahre an der Kantonsschule zurück.

•

Wir setzen uns aktiv in Politik und Gesellschaft für die Anliegen der gymnasialen Bildung und
der Institution Kantonsschule Alpenquai ein und fördern in unseren Netzwerken den Dialog
zwischen Bildungsstätten und der Öffentlichkeit.

•

Wir bilden ein Netzwerk von Menschen aus unterschiedlichen beruflichen, politischen und
gesellschaftlichen Kreisen und nutzen dieses Potential für eigene Bedürfnisse und als
Inspirationsquelle für neue Ideen und Gedanken, die auch anderen zugutekommen.
Gemeinsame Erlebnisse verbinden und bilden Vertrauen, so dass wir unser Netzwerk
effizient ausbauen und nutzen können.

Eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Vision ist eine lebendige Community.
Es gilt nun in einem ersten Schritt zu evaluieren, wie wir die vorhandenen Möglichkeiten und
Werkzeuge gezielt und effizient einsetzen können, damit wir uns noch besser vernetzen. Dazu sind
wir auf die Mithilfe aller unserer Mitglieder angewiesen: Traut euch und nehmt an einem der
nächsten Anlässe teil. Begegnungen bereichern das Leben!
Abschliessend möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir Dank den Mitgliederbeiträgen wieder viele
Projekte an der Schule unterstützen konnten. Dazu zählen z.B. Klassenaustausche nach Spanien,
Frankreich und Italien, ein Theaterprojekt an der KSA sowie die Preise der Sporttage und die Apéros
aller Maturafeiern. Wir freuen uns, wenn ehemalige Schülerinnen und Schüler diese Unterstützung
wertschätzen und den Alumni mit einer Selbstverständlichkeit beitreten.
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