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An der jährlichen Mitgliederversammlung im November 2014 wurde ich so ziemlich unvermittelt mit der 

Ehre des Präsidiums unseres Vereins betraut. Die Anwesenden ca. 15 Personen, davon 6 vom Vorstand 

bzw. der Schule, fanden gemeinsam, dass hier ein Neuanfang im Verein stattfinden sollte. Mein kurzes 

„Wahlprogramm“ war auch vor allem auf Initiative von Christoph Baumgartner, damals noch amtierender 

Rektor des Literargymnasiums, entstanden: der Verein sollte durch Einbeziehung neuer Mitglieder aus 

dem Kreis der Eltern (aber auch der Lehrerschaft) revitalisiert werden. Die Analyse war – und ist – sicher 

korrekt: die Vereinsmitglieder, die „Ehemaligen“, werden immer älter und sterben aus. Neumitglieder aus 

dem Kreis der ehemaligen Schüler gibt es praktisch nicht. Der Verein ist auch gar nicht so aufgestellt, dass 

er ehemalige Schüler irgendwie anspricht oder interessiert. Es soll nun nochmals ein Versuch gemacht 

werden, die an der Schule aktiv interessierten Personen, nämlich die Eltern von Schülern welche die Schule 

besuchen, dazuzugewinnen. Damit würde der Verein die neue Form eines Vereins „Freunde des Lite-

rargymnasiums“ finden, nicht nur von der Art der Mitglieder her sondern auch vom Inhalt her.  

 

Meine Vorgängerin als Präsidentin hat zusammen mit ihrem Vorstand bereits viele Jahre hindurch mit 

attraktiven Jahresversammlungen und auch Aktionen versucht die ehemaligen Schüler für den Verein zu 

interessieren. Leider ist dies trotz den Aktivitäten des Vorstandes nicht gelungen. Es wurde deshalb auch 

beschlossen überhaupt keine Jahresveranstaltungen mehr zu machen. Denn warum soll für eine Teilneh-

merzahl von 10 bis 12 Personen ein so grosser Aufwand betrieben werden? Die gute Idee meiner Vor-

gänger eine Art Alumni – Netzwerk aufzuziehen scheiterte einfach daran, dass sich nicht genug Freiwillige 

meldeten, die ihre wertvolle Zeit für das Aufsetzen dieses Netzwerkes investieren wollten. Ich fand des-

halb die von Christoph Baumgartner aufgeworfene Idee einer aktiven Beteiligung der Eltern eine neue 

erfolgversprechende Idee. Nur braucht es auch hier den Einsatz der Schulleitung,  um diese Eltern über-

haupt zu gewinnen. Leider ist Christoph Baumgartner während seines letzten Rektoratsjahres total über-

beschäftigt gewesen und er konnte sich noch nicht entsprechend einsetzen. Folglich haben wir auch noch 

keine interessierten Eltern gewinnen können.  

 

Im Verlaufe des Vereinsjahres wurden zwei spezielle neue Veranstaltungen organisiert an welchen vor 

allem auch die Eltern eingeladen worden sind. Anlässlich einer Aufführung der Theater AG wurde ein 

spezieller Apéro für VEGL bzw. „Freunde des Literargymnasiums“ in der unteren Mensa organisiert. Und 

bei einer Aufführung des Schülerorchesters wurde ebenfalls ein solcher spezieller Apéro offeriert. Resultat: 

Ein Besucher beim ersten Anlass und kein Besucher beim zweiten Anlass. Während des Jahres gelangten 

die üblichen Gesuche von Lehrern zur Finanzierung von Aktivitäten der Klassen (Klassenausflüge, Beitrag 

an die Theater AG, Beitrag an das Schülerorchester, Unterstützung von Studientagen etc) an den Vor-

stand. Diese wurden effizient in Kurzbesprechungen bzw. Rundmails durch die Vorstandsmitglieder be-

handelt und verdankenswerterweise auch sehr effizient durch Frau Klingbeil im Sekretariat abgewickelt. 

Aber auch hier gibt es wohl Handlungsbedarf dies zu ändern.  

 

Fazit: Der Verein hat überhaupt keine Attraktion für Mitglieder als Ort der Aussprache und der Versamm-

lung oder des Zusammenkommens. Der Verein funktioniert nach wie vor effizient als „Geldumvertei-

lungsmaschine“. Die noch vorhandenen Mitglieder zahlen verlässlich ihre Mitgliederbeiträge (hierzu vielen 

Dank!) und der Vorstand kann die diversen Gesuche der Schule zumindest teilweise bedienen.  



 

In einer geraden kürzlich gehaltenen Vorstandsitzung hat der Vorstand auch in Anwesenheit von Chris-

toph Baumgartner, der sich nochmal bereit erklärt hat für den Verein für ein Jahr zur Verfügung zu ste-

hen, beschlossen, noch einmal eine Initiative zu ergreifen: Anlässlich der jährlichen Informationsveranstal-

tung für die Eltern der neuangehenden Erstklässler wird die Schulleitung mit dem Vorstand zusammen die 

Eltern auffordern aktiv im Verein mitzumachen. Gesucht sind also aktive Vorstandsmitglieder aus dem 

Kreise der Eltern die ihrerseits dann auch zu einem grossen Teil das Programm der Vereinsveranstaltungen 

bestimmen sollen.  

Zudem hat der Vorstand sich für das nächste Jahr vorgenommen, die Umverteilung von Geld etwas abzu-

ändern. Wir sind der Auffassung, dass es wenig bringt wenn im Giesskannenprinzip ganze Klassen mit 

z.B.  Fr. 10 pro Schüler für eine Schulreise bedacht werden. Wir finden es sinnvoller, dass die Schule vom 

Verein Mittel zur Verfügung erhält um gewisse Schüler zu unterstützen, welche andernfalls an gewissen 

Veranstaltungen nicht teilnehmen könnten.  

 

Aus dem Gesagten wird schnell ersichtlich, dass der Verein in Zukunft sich viel mehr auf die Initiative und 

die Aktivitäten der Schule stützen wird. Es ist meine feste Überzeugung, dass ein „Verein der Ehemaligen“ 

nicht auf der Initiative und der Arbeit von einem kleinen Häufchen von nostalgischen oder vielleicht ein-

fach nur pflichtbewussten Ehemaligem basieren kann. Es ist das klare Interesse der bestehenden aktiven 

Schule, dass ein solcher „Verein der Ehemaligen“ oder, wie wir den Verein nun besser nennen wollen, 

„Verein der Freunde des Literargymnasiums“ besteht. Jede aktive Bearbeitung von Alumni geschieht bei 

Universitäten und Schulen durch die Universitäten und Schulen selber. Die haben nämlich ein ursprüngli-

ches Interesse daran, dass die Ehemaligen die Schule weiterhin unterstützen, vor allem mit Geldmitteln 

aber auch wenn nötig mit Stimmen und Aktivitäten. Wir haben bereits von der Schulleitung gehört, dass 

die Schule im Prinzip genau das auch machen möchte. Es bleibt nun zu sehen in wie weit die Schule bei 

der Revitalisierung des Vereins mit den Aktivitäten der Eltern erfolgreich sein kann. Die Schule wird sicher 

auch mehr erfolgreich und aktiv sein, wenn es nun darum geht die finanzielle Unterstützung von einzel-

nen Schüler oder doch auch von Projekten von Seiten des VEGL zu erhalten. Es werden also gemäss unse-

ren jetzigen Vorstellungen in Zukunft nicht mehr die einzelnen Lehrer sein welche an den Verein gelangen 

mit ihren Anliegen, sondern diese werden über eine zentrale Stelle bei der Schulleitung koordiniert. Es ist 

schliesslich auch die Schulleitung die nach wie vor für den Betrieb der Schule verantwortlich ist und auch 

die Oberaufsicht über die Finanzen hat. Deshalb weiss auch die Schulleitung, wenn irgendwo Finanzlü-

cken für spezielle Aktivitäten vorhanden sind.  

Und genau hier kann der VEGL oder der Verein der Freunde des Literargymnasiums einspringen. Wir jetzi-

gen Vorstandsmitglieder schliessen nicht aus, dass die Aktion mit neuen aktiven Eltern nicht klappen wird. 

Wir sind dann aber trotzdem der Auffassung, dass der Verein als Finanzierungsinstrument für die Schule 

weiterhin Bestand haben wird. Allerdings werden die Aufgabenbereiche zum grossen Teil dann durch die 

Schule übernommen und der Verein betätigt sich im Prinzip nur noch als Sammelbecken für die Beiträge 

und wird natürlich auch weiterhin die endgültigen Entscheidungen treffen über die Gutsprache der Bei-

träge an die Schule. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich an dieser Stelle auch in einem Jahr nochmal etwas 

schreiben kann und ihnen von einem Fortschritt in die eine oder andere Richtung berichten kann.  

 

 

 


