
 

 

Alumni KSA – «gärn es bizzeli meh» 

Nach gut anderthalb Jahren pandemiebedingter Einschränkungen konnten wir im Sommer 2021 

wieder ein Alumni-Grillfest an der KSA durchführen. Die großartige Stimmung und die erfreuliche 

Durchmischung von jungen und älteren Vereinsmitgliedern zeigen einmal mehr das riesige Potential, 

welches unser Verein in sich birgt.  

Den Herbst haben wir im Vorstand für eine Retraite im schönen Misox genutzt, während der wir uns 

unter anderem mit den an der HSLU erstellten Projektarbeiten befasst haben, in denen das Potential 

und die Herausforderungen unseres Vereins analysiert worden sind. Damit wir der Vision einer 

lebendigen Alumni-Gemeinschaft näherkommen, ist es wichtig, dass wir alle Altersgruppen 

miteinbeziehen. Erfreulicherweise ist unser Verein keineswegs überaltert, ein Drittel der rund 1200 

Mitglieder ist jünger als 30 Jahre. Damit der Vorstand die aktuelle Altersstruktur widerspiegelt, 

braucht es eine Verjüngung. In direktem Kontakt konnten wir Interessentinnen und Interessenten 

gewinnen, welche als Gäste an Vorstandssitzungen teilgenommen haben. Es freut uns riesig, dass 

sich Mara Wiedemann und Francesca Sorrentino entschieden haben, bei uns im Vorstand 

mitzumachen! Herzlich willkommen! 

An der KSA konnten im letzten Jahr wieder Anlässe und Projekte durchgeführt werden, welche wir 

dank den Mitgliederbeiträgen finanziell unterstützen konnten: Die Lichtfeier in der Adventszeit, 

einen Druckkostenbeitrag an die Maturazeitung, ein Projekt zum Thema Menschenrechte, eine 

Studienreise nach Sarajevo sowie zwei Sprachaustausche nach Padua und Valencia. 

Mit grosser Dankbarkeit haben wir an der GV im Sommer 2022 Eleonora Schnyder aus dem Vorstand 

verabschiedet. Während vieler Jahre hat Eleonora den Verein tatkräftig unterstützt und zuletzt das 

Ressort Mitglieder geführt. Verdient wurde Lorly einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt! 

Obwohl wir im Vorstand eine erste Rochade eingeleitet haben, darf es «gärn es bizzeli meh» sein 

bezüglich Neuzuwachs im Vorstand. Wir suchen weitere Ehemalige, die bereit sind, sich für die 

Umsetzung oder Koordination neuer Projekte zu engagieren, auch im digitalen Bereich. Sehr gerne 

stelle ich auch mein Amt als Präsident zur Verfügung. Interessentinnen und Interessenten nehmen 

bitte Kontakt auf. Wir freuen uns auf noch mehr frischen Wind! 

Ivo Zbinden, Präsident 

Webseite:  www.alumni-ksa.ch 

Mail: praesident@alumni-ksa.ch 


