
 

 

Alumni KSA – Flexibel bleiben 

Neben den vielen Herausforderungen, welche eine Pandemie mit sich bringt, lernen wir flexibel und 

agil zu bleiben. Unsere ursprünglich im April 2020 geplante GV konnten wir in stark reduzierter Form 

im November an der KSA abhalten. Trotz der Umstände waren wir erfreut, dass wir einige Mitglieder 

an der GV begrüssen durften und uns rege austauschen konnten. Im Zusammenhang mit der GV 

freut es mich, dass sich der Vorstand und die Revisoren für eine weitere Amtszeit zur Verfügung 

gestellt haben. Aus strategischen Überlegungen sind wir darauf angewiesen, auch in Zukunft jüngere 

Mitglieder für eine Vorstandsarbeit gewinnen zu können. Interessentinnen und Interessenten 

können sich jederzeit bei uns melden. Es gibt viele spannende Themen und Projekte, um unseren 

Verein auch zukünftig erfolgreich zu positionieren und weiterzuentwickeln! 

Aufgrund der besonderen Lage konnten im vergangenen Schuljahr am Alpenquai praktisch keine 

Anlässe und Projekte von Schülerinnen und Schülern realisiert und durchgeführt werden. Da wir 

solche Projekte und insbesondere auch Sprachaustausche auf Antrag jeweils finanziell unterstützen, 

wollten wir die nicht verwendeten Mittel zumindest teilweise dennoch der Schule respektive den 

Maturandinnen und Maturanden zugutekommen lassen. So konnte die Schule jedem Abgänger im 

Namen der Alumni einen Gutschein überreichen. Ein unkomplizierter Support unserer Schule ist uns 

in diesen besonderen Zeiten ein grosses Anliegen. 

Anfangs 2021 haben wir im Vorstand aufgrund der Pandemie auf ein komplett digitales 

Sitzungsformat gewechselt. Zweifelsohne hat inzwischen auch ein Grossteil unserer Mitglieder breite 

Erfahrung im Umgang mit digitalen Konferenzen. Diesen Umstand wollen wir nutzen und planen für 

das zweite Halbjahr einen Online-Workshop zum Thema Alumni Community. Dieser ergänzt 

thematisch die von uns an der Hochschule Luzern in Auftrag gegebenen Forschungsarbeiten zur 

Frage wie sich eine aktive Community etablieren lässt. 

Wir sind zuversichtlich, dass sich im Sommer 2021 die Corona-Situation allmählich entspannen wird, 

so dass wir uns im Vorstand wieder der Planung von sozialen Anlässen widmen können, um den 

Austausch und unsere Community zu stärken. Wir sind gespannt, ob wir die geplanten Anlässe 

umsetzten können, wir bleiben flexibel und freuen uns auf die Zukunft! 
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