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(Verein ehemaliger des Literargymnasiums Rämibühl  

„Freunde des Literargymnasiums“) 

 

Vor einem Jahr habe ich einen sehr düsteren Jahresbericht geschrieben. Der Vereinsvorstand war 

bereit, den Verein zu liquidieren, da eigentlich niemand an der Existenz des Vereins Interesse hatte. 

Ich habe damals auch geschrieben, dass der Verein wohl nicht weiterbestehen könne, wenn er nur 

auf der Unterstützung eines kleinen Häufchens von nostalgischen oder vielleicht nur pflichtbewussten 

Ehemaligen basiert. Ich habe dafür geworben, dass einzig und alleine die Schule ein grosses 

Interesse an einem Mitgliederstarken und vielleicht sogar aktiven Ehemaligenverein haben kann.  

 

Aus dem Kreis der treuen Ehemaligen, die immer noch ihren Mitgliederbeitrag zahlen, erhielt ich 

gerade zwei Reaktionen. Aber die Schule reagierte und zwar bestimmt und mit solchem grossen 

Einsatz, dass ich heute berichten darf, dass der Verein überlebt und auch ganz neu erstarkt wieder 

auflebt.  

 

Im Mai 2016 gelangte Lorenz Leumann, seit diesem August Prorektor am LG, an uns und schrieb uns, 

dass er irgendwie an diesem Verein hänge und sich als zukünftiger Prorektor gerne für ein weiteres 

Bestehen einsetzen möchte. Es gelang dann, die Schulleitung für dieses Projekt zu begeistern und 

bald kam Bruno Kuenzle, der nun vollzeitangestellter Administrator des LG, mit ins Team. Bereits 

Ende Mai hatte der Vorstand mit Bruno Kuenzle und Lorenz Leumann eine Sitzung und es wurde klar, 

dass hier nun ein neuer Wind blies. Lorenz Leumann und Bruno Kuenzle sind aus eigener Initiative, 

aber unterstützt von der Schulleitung daran, die Administration des Vereines aber auch die Pflege der 

Mitglieder bzw. die Werbung der Neumitglieder in ihre Hand zu nehmen.  

 

Im letzten Jahresbericht habe ich angemerkt, dass es für uns Ehemalige, die ja mit der Schule 

eigentlich nicht mehr in direktem Kontakt sind, oft schwierig ist unsere Freizeit dafür herzugeben, um 

zukünftige Mitglieder für den VEGL zu werben. Dies aus rein praktischen Gründen, weil wir gar nicht in 

der Schule tätig sind und auch etwas aus emotionalen Gründen, da wir zwar unsere Schule von 

ehemals und auch von heute sehr gerne haben, aber nicht direkt für deren Wohlergehen im täglichen 

Einsatz sind. Dies ist nun ganz anders mit Lorenz Leumann und Bruno Kuenzle, welche täglich in der 

Schule sind, auch als Mitglieder der Schulleitung bzw Administration. Die Schule hat ein direktes 

Interesse, dass sie den Kontakt zu ihren Ehemaligen nicht verliert.  
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Natürlich kann jetzt die Frage aufkommen, ob der heutige Vorstand nun die ganze 

Vereinsangelegenheit an die Schule abgebe. Dies ist teilweise wirklich so, wenn es nämlich darum 

geht, den Mitgliederbestand zu pflegen und es trifft auch zu für die Angelegenheiten der 

Administration und Verwaltung. Dafür sind wir der Schule sehr dankbar und möchten auch gegenüber 

allen heutigen Mitgliedern erwähnen, dass der Verein ohne die Schule wohl gar nicht weiterbestehen 

könnte. Die Mitglieder seien aber unbesorgt, dass sich der Vorstand nach wie vor intensiv mit dem 

Verein auseinandersetzt und auch eine eigene Meinung über die Richtungen und Strategien hat. Dies 

hat sich gerade in jüngster Zeit gezeigt als wir gute und fruchtbare Diskussionen mit der Schule hatten 

über die Neugestaltung des Vereins. Ich danke den weiterhin dabeibleibenden, langjährigen 

Vorstandsmitgliedern Martina Zürcher, Martina Schweizer, und Anja Chumachenco, sowie auch 

Michael Biro der mit frischen und auch kritischen Ideen letztes Jahr neu dazugekommen ist, sowie 

auch Patrick Schleifer dem „Leiter“ der VEGL Jury (für den VEGL Preis), welche alle jetzt bei dieser 

Neuausrichtung des Vereines positiv dabei sind. Besonders möchte ich auch noch Christoph 

Baumgartner und Rainer Oberhänsli danken, welche hinter den Kulissen wirkten, um diese aktive 

Rolle der Schule im VEGL herbeizubringen.  

 

Wie immer gibt es natürlich noch vieles zu tun und wir Miliz – Freiwillige von aussen sind gerade 

deshalb sehr froh, dass das neue Team von Lorenz Leumann und Bruno Kuenzle auch als 

Schrittmacher wirken. Die nächsten Ziele sind nun sicher für Schulabgänger bzw. eventuell auch für 

Schüler im letzten Schuljahr an der Schule ein aktiveres Informationsangebot über unseren Verein 

einzurichten. Das grosse Projekt einer zusätzlichen Vernetzung der Ehemaligen, gerade auch auf 

elektronischer Basis ist natürlich auch im Blickfeld. Zeit und Geld dafür müssen aber auch immer noch 

gefunden werden. Im Prinzip fehlen uns die letzten 20 Jahre von Schulabgängern. Wenn es auch nur 

gelingt aus den letzten 5-10 Jahren von Schulabgängern einige wieder dazuzugewinnen, dann hätte 

der Verein eine ganz neue Dynamik. Die Schule hat ein klares Interesse daran, hier mitzuwirken und 

ich bin sicher, dass es uns auch gelingt hier etwas zu bewirken. Zuletzt möchte ich aber trotzdem 

auch noch allen Ehemaligen und bereits jahresmässig von der Schule weit entfernten treuen 

Mitgliedern danken für ihre Mitgliedschaft. Vielleicht können sie ja auch noch ihre Kinder oder bereits 

Enkelkinder welche sicher auch am LG sind und waren (ja?) anhalten, Mitglieder zu werden. 
 
 


