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Protokoll  
Betrifft  

Generalversammlung VEKSL 

Datum  

15. März 2019 

Vorstand Anwesend: 

Tanja Studer (TS), Fabienne Baumann (FB), 
Werner de Luca (WdL), Manuel Arnet (MA) 

Vorstand Entschuldigt: 

Patrick Burger (PB), Patrick Röthlisberger (PR) 

 

1. Begrüssung 

TS begrüsst alle Anwesenden und freut sich über die unerwartet hohe Zahl an Besuchern. 

2. Protokoll GV 2018 

Das Protokoll der letzten Generalversammlung liegt zur Ansicht auf. Das Protokoll wird ohne 

Gegenstimmen angenommen. 

3. Jahresbericht:  

TS verliest den Jahresbericht. Im Jahr 2018 gab es wie bereits im Jahr zuvor keine Veränderungen im 

Vorstand. Der Verein war wiederum am Kantiball mit einer Bar vertreten, zusätzlich wurden Hot Dogs 

verkauft, welche bei den Schülern sehr beliebt waren. An der Volleyballnacht konnte leider nicht 

teilgenommen werden, da die Anmeldung sehr kurzfristig eingetroffen war und in der kurzen Zeit kein 

Team auf die Beine gestellt werden konnte. 

Im 2019 werden einige Ehemalige im Rahmen des Studienwahlanlasses in den Maturaklassen der 

Kantonsschule Vorträge zu ihrem Studium bzw. ihrer Arbeit machen. 

TS berichtet auch, dass dies ihr letztes Jahr als Präsident gewesen sein wird. Sie hat sich sehr für das 

Fortbestehen des Vereins engagiert, Besuche in den Maturaklassen organisiert und fleissig Werbung 

bei potentiellen Neumitgliedern gemacht. Trotz dessen blieb das Interesse am Verein gering, auch bei 

den bestehenden Mitgliedern. 

Der Jahresbericht wird ohne Gegenstimmen angenommen. 

4. Statutarisches 

Es wurden keine Anträge zu Statutenänderungen eingereicht, von Seiten des Vorstandes gibt es auch 

keine Änderungen. 

5. Jahresrechnung 

FB präsentiert die Jahresrechnung. Im 2018 waren viele Einnahmen zu verzeichnen, da einige 

Mitglieder den Beitrag doppelt bezahlt haben. Diese werden dann im 2019 wegfallen. Es gab wenige 

Ausgaben (Versand Jahrespost, Essen GV 2018), was schliesslich zu einer positiven Erfolgsrechnung 

führt. 

MA verliest den Revisorenbericht. Von Seiten der Revisoren ist die Rechnung in Ordnung und kann 

abgenommen werden. 

Die Jahresrechnung wird ohne Gegenstimmen angenommen. 
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6. Décharge 

Durch Applaus von Seiten der Versammlung bestätigt. 

7. Wahlen 

TS hat bereits im Jahresbrief ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie hat sich um Nachfolger bemüht, 

leider ohne Erfolg. Die fehlende Resonanz ist schade, der Vorstand leistet quasi die ganze Arbeit 

alleine, und es sind schon wenig Personen. TS betont auch, dass Sie gerne Platz macht für Jemanden, 

der neuen Wind in die Sache bringt, und dass die bestehenden Vorstandsmitglieder bleiben und 

unterstützen.  

WdL meint weiter, dass auch der UF ein sehr wichtiges Tool für die Kantonsschule ist und es diesen 

ohne den Verein nicht mehr geben wird. Deshalb hat der Vorstand auf den heutigen Abend hin auch 

viel auf sich genommen um etwas aussergewöhnliches zu organisieren.  

Es wird gefragt, wieviel Arbeit ein Amt im Vorstand ist. Da das Interesse an einer Mitgliedschaft bei 

einigen im Publikum da wäre, aber man sich nicht genau vorstellen kann, was auf einen zukommen 

würde. TS antwortet, dass es grundsätzlich nicht viele fixe Termine gibt, und man sich die Arbeit 

innerhalb des  Vorstandes aufteilen kann. Man könnte sicher auch mehr Anlässe durchführen, als in 

den letzen Jahren, wenn mehr Helfer da sind. WdL meint, die Verwaltung der Adresskartei sei einer 

der aufwendigsten Posten. Ansonsten könne man auch Termine gut kurz halten oder sich weniger oft 

treffen. 

Alain Sierro meint, er und seine Kollegen von der Gründergeneration des Vereins seien auch noch da 

zur Unterstützung, und dass das Vereinsleben stehe und falle mit den Anlässen. 

Caspar Schaudt bedankt sich beim bestehenden Vorstand und der Präsidentin. Er findet es sehr 

wichtig, dass einige Vorstandsmitglieder noch weitermachen.  

Kurze Pause 

TS hat kurz die Statuen konsultiert, die Ämter können von den Vorstandsmitgliedern selber gewählt 

werden. Die Versammlung muss lediglich die Person aber nicht das Amt wählen. Sie fragt in die 

Versammlung, wer sich für eine Wahl in den Vorstand melden würde, es sind fünf Personen: 

- Manuel Rölli 

- Roland Brunschweiler 

- Andi Gaschi 

- Maria Grundmann 

- Eva Brunschweiler 

Sie werden durch kräftigen Applaus von der Versammlung gewählt. 

TS wird alle Vorstandsmitglieder zu einer Sitzung einladen, sie selber wird als Beisitzerin an den 

Sitzungen teilnehmen.  

8. Anträge an GV 

Es sind keine Anträge eingereicht worden. 

9. Informationen zum Unterstützungsfonds 

WdL informiert über den Unterstützungsfond, dessen Zweck und wofür das Geld konkret im letzten 

Jahr eingesetzt wurde. 
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10. Diverses 

Manuela Stiefel findet es wichtig, dass TS an der nächsten GV ein Geschenk für ihre Arbeit im Vorstand 

erhält.  

Es sollten Ideen erarbeitet werden, um die Kantiabgänger abzuholen. An anderen Kantonsschulen wird 

der Kontakt zwischen den Maturanden und den Ehemaligen viel mehr gepflegt.  

Idee aus dem Publikum: Man ist automatisch Mitglied drei Jahre nach der Matura, so bekommt man 

alle Informationen. 


