
Jahresbericht	  des	  VEGL	  2013/2014	  
	  
Dieses	  Jahr	  unterstützte	  der	  VEGL	  die	  folgenden	  Projekte	  des	  Literargymnasiums	  finanziell:	  
	  
-‐	  Die	  Aufgabenhilfe	  für	  die	  ErstklässlerInnen	  hat	  sich	  bewährt	  und	  findet	  jeweils	  dienstags	  statt:	  Eine	  
Lektion	  für	  die	  einen	  drei	  und	  eine	  andere	  Lektion	  für	  die	  anderen	  drei	  1.	  Klassen	  nach	  Unterrichtsende.	  
Betreut	  werden	  die	  SchülerInnen	  von	  ehemaligen	  GymnasiastInnen	  des	  LG.	  Dieses	  Jahr	  sprach	  der	  VEGL	  
für	  dieses	  Angebot	  1150	  CHF.	  
	  
-‐	  Besuch	  des	  CERN	  in	  Genf:	  8	  SchülerInnen	  des	  Präferenz-‐	  und	  Ergänzungsfachs	  Physik	  reisten	  zusam-‐
men	  mit	  ihren	  Lehrpersonen	  Claude	  Liechti	  und	  Conradin	  Beeli	  am	  25.	  Mai	  2014	  abends	  nach	  Genf,	  um	  
am	  Morgen	  des	  26.	  Mai	  2014	  eine	  persönliche	  3-‐stündige	  Führung	  von	  einem	  pensionierten	  deutschen	  
Physiker	  zu	  erhalten,	  welcher	  selber	  jahrelang	  am	  CERN	  gearbeitet	  hat.	  Ich	  durfte	  mitreisen	  und	  war	  von	  
dem	  Einblick	  in	  diese	  weltberühmte	  Institution	  sehr	  beeindruckt.	  Den	  Large	  Hadron	  Collider	  durften	  wir	  
nicht	  anschauen,	  kamen	  aber	  u.a.	  in	  den	  Genuss,	  einen	  kleineren	  solchen	  Teilchenbeschleuniger	  von	  
oben	  zu	  betrachten.	  Für	  die	  Übernachtung	  der	  Lehrpersonen	  und	  Jugendlichen	  in	  der	  Jugi	  Genf	  und	  für	  
die	  Zugreise	  eines	  Schülers,	  dessen	  Familie	  in	  einer	  schwierigen	  finanziellen	  Lage	  steckte,	  hat	  der	  VEGL	  
388	  CHF	  gesponsert.	  
	  
-‐	  Das	  Projekt	  UNTEN	  UND	  OBEN	  –	  Eine	  musikalische	  Komödie	  über	  Reichtum	  und	  Armut,	  Liebe	  und	  Geld	  
nach	  Johann	  Nestroy	  der	  AG	  Theater,	  geleitet	  von	  Christian	  Seiler,	  wurde	  vom	  VEGL	  mit	  800	  CHF	  
unterstützt.	  
	  
-‐	  Die	  Berlin-‐Reise	  des	  Schülerorchesters	  unter	  der	  Leitung	  von	  Martin	  Lehmann	  wurde	  mit	  500	  CHF	  
unterstützt.	  Genaueres	  über	  dieses	  Projekt	  finden	  Sie	  auf	  der	  lgr.ch-‐Homepage	  unter	  „SCHULE“	  	  
☞	  „Kultur	  am	  LG“.	  
	  
-‐	  Die	  Wochenend-‐Exkursion	  nach	  München	  von	  Hannes	  Gublers	  Klasse,	  deren	  letztjährige	  
Griechenland-‐Reise	  vom	  VEGL	  gesponsert	  wurde,	  wurde	  von	  uns	  dieses	  Jahr	  mit	  250	  CHF	  unterstützt.	  
	  
-‐	  Frau	  Dr.	  Christine	  du	  Bois	  de	  Dunilac	  (Deutschlehrerin)	  fragte	  den	  VEGL	  im	  Frühling	  2014	  an,	  ob	  er	  den	  
vierstündigen	  Workshop	  „Welt	  aus	  Wortwitz	  und	  Sprachwitz“	  ihrer	  Klasse	  2c	  mit	  Simon	  Libsig,	  Slam	  
Poet,	  unterstützen	  würde.	  Der	  VEGL	  sprach	  500	  CHF,	  übernahm	  also	  die	  gesamten	  Kosten	  für	  diesen	  
Morgen.	  
Am	  30.	  Juni	  2014	  schrieb	  mir	  Frau	  du	  Bois	  u.a.:	  Am	  letzten	  Donnerstag	  hat	  der	  Workshop	  mit	  Simon	  
Libsig	  nun	  stattgefunden	  und	  war	  ein	  voller	  Erfolg.	  Nach	  einer	  beeindruckenden	  Einleitung,	  in	  welcher	  
Simon	  Libsig	  sein	  Talent,	  aber	  auch	  das	  Prinzip	  des	  Erzählens	  direkt	  präsentierte,	  waren	  die	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  gefordert.	  Zunächst	  ging	  es	  um	  erste	  Sätze	  zu	  einem	  Bild,	  bevor	  dann	  zu	  einem	  "Steckbrief"	  
eine	  Geschichte	  geschrieben	  und	  anschliessend	  in	  der	  Klasse	  präsentiert	  wurde.	  Simon	  Libsig	  würdigte	  
die	  Arbeiten	  in	  einer	  sehr	  differenzierten	  und	  konstruktiven	  Weise,	  so	  dass	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
gute	  Inputs	  mitnehmen	  konnten.	  Der	  Klasse	  hat	  der	  Workshop	  sehr	  gefallen	  und	  auch	  Herr	  Libsig	  zeigte	  
sich	  begeistert	  von	  der	  Initiative	  und	  Kreativität,	  welche	  die	  Klasse	  während	  des	  ganzen	  Morgens	  zeigte.	  
Ganz	  herzlichen	  Dank	  für	  diese	  unglaublich	  grosszügige	  Unterstützung	  -‐	  das	  ist	  mehr	  als	  ich	  gehofft	  habe	  
und	  dafür	  möchte	  ich	  Ihnen	  und	  natürlich	  dem	  ganzen	  VEGL	  ganz	  herzlich	  danken.	  Diese	  Begeisterung	  
für	  unser	  Projekt	  ist	  so	  beglückend	  und	  motiviert	  dazu,	  weitere	  Ideen	  umzusetzen	  und	  etwas	  zu	  wagen.	  
Das	  ist	  wunderbar!	  Selbstverständlich	  werde	  ich	  Ihre	  Grosszügigkeit	  sehr	  gerne	  im	  Bericht	  erwähnen,	  der	  
Klasse	  (die	  damit	  rechnet,	  einen	  grossen	  Teil	  selbst	  bezahlen	  zu	  müssen)	  mitteilen	  und	  auch	  den	  Kollegen	  
davon	  berichten,	  denn	  das	  ist	  überhaupt	  nicht	  selbstverständlich!	  Danke!	  
	  
	  
	  



-‐	  Anfangs	  Juli	  2014	  erreichte	  uns	  das	  folgende	  Mail: 
Sehr	  geehrte	  Frau	  Chumachenco	   	   	   	   	   	   	   	  
Mein	  Name	  ist	  Renée	  Müller	  und	  ich	  bin	  Geschichtslehrerin	  am	  LG.	  Beim	  Gespräch	  über	  meine	  Arbeits-‐
woche	  (4d	  im	  Oktober	  in	  Prag)	  mit	  Rainer	  Oberhänsli	  empfahl	  er	  mir,	  doch	  beim	  VEGL	  anzufragen,	  ob	  
eventuell	  ein	  kleiner	  finanzieller	  Zustupf	  insbesondere	  für	  unseren	  Ausflug	  zum	  ehemaligen	  Konzentra-‐
tionslager	  Theresienstadt	  möglich	  wäre.	  
Wie	  häufig	  bei	  diesen	  Arbeitswochen,	  ist	  das	  Budget	  recht	  eng	  berechnet	  und	  wir	  haben	  nur	  sehr	  wenig	  
Spielraum.	  Zwar	  wäre	  dieser	  Tagesausflug	  vergleichsweise	  kostengünstig	  (ca.	  30	  Franken	  pro	  SchülerIn)	  
aber	  aufs	  Ganze	  gesehen	  macht	  er	  doch	  eine	  rechte	  Summe	  aus	  (ca.	  800	  Franken).	  
Daher	  meine	  Anfrage,	  ob	  eventuell	  der	  VEGL	  in	  der	  Lage	  und	  bereit	  wäre,	  uns	  mit	  einem	  Beitrag	  zu	  
unterstützen.	  Ich	  kann	  jederzeit	  gerne	  noch	  zusätzlich	  Auskunft	  über	  unsere	  Aktivitäten	  geben.	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  und	  herzlichem	  Dank	  für	  eine	  Rückmeldung	  
Renée	  Müller	  
Der	  VEGL	  unterstützte	  dieses	  Projekt	  mit	  800	  CHF.	  
	  
-‐	  Der	  VEGL-‐Tag	  hat	  für	  die	  5.	  Klassen	  am	  Montag	  /	  Dienstag	  7.7.	  /	  8.7.	  	  	  bzw.	  am	  Dienstag	  /	  Mittwoch,	  
8.7.	  /	  9.7.	  	  	  stattgefunden:	  
Die	  Klasse	  5a	  hat	  unter	  der	  Leitung	  von	  Hansruedi	  Frey	  (Geografie)	  eine	  zweitägige	  Exkursion	  nach	  Flims	  
/	  Laax	  unternommen.	  Die	  Klasse	  5b	  war	  mit	  der	  Französischlehrerin	  Silke	  Refghi	  und	  der	  Klassenlehrerin	  
Bettina	  Aeschbacher	  zwei	  Tage	  in	  der	  Region	  Montreux	  unterwegs,	  während	  die	  Klasse	  5c	  	  (Leitung:	  Ch.	  
Schneider)	  eine	  zweitägige	  Geografie-‐Exkursion	  ins	  Aletschgebiet	  unternommen	  hat.	  (Bericht	  auf	  der	  
Homepage	  des	  LG	  unter	  „Aktuelles“).	  Die	  Klasse	  5d	  hat	  die	  Region	  um	  den	  Neuenburgersee	  auf	  den	  
Spuren	  Dürrenmatts	  bereist.	  (Leitung:	  M.	  von	  Moos).	  Der	  VEGL	  hat	  diese	  Anlässe	  mit	  ca.	  6000	  CHF	  
unterstützt.	  
	  
-‐	  Am	  27.	  Juni	  2014	  fand	  die	  Maturitätsfeier	  statt,	  in	  deren	  Rahmen	  die	  VEGL-‐Preise	  für	  hervorragende	  
Maturaarbeiten	  verliehen	  wurden.	  Die	  folgenden	  VEGL-‐Mitglieder	  übernahmen	  die	  ehrenamtliche	  
Aufgabe,	  die	  vom	  LG	  vorgeschlagenen	  Arbeiten	  zu	  lesen	  und	  zu	  beurteilen:	  Bernhard	  Billeter,	  Michael	  
Biro,	  Jasmin	  Brüschweiler-‐Moradpour,	  Markus	  Hugelshofer,	  Stephan	  Lauterburg,	  Patrick	  Schleiffer	  und	  
Hans-‐Peter	  Straumann.	  
Die	  folgenden	  MaturandInnen	  durften	  an	  der	  Feier	  einen	  VEGL-‐Preis	  (ein	  Goldvreneli	  und	  Büchergut-‐
scheine	  im	  Wert	  von	  300	  CHF)	  in	  Empfang	  nehmen:	  

� Aron	  Meier	  (Klasse	  6a):	  Du	  bist,	  was	  du	  kaufst	  -‐	  Phänomene	  unserer	  heutigen	  Konsumkultur	  
� Tamara	  Schmid	  (Klasse	  6a):	  Im	  Krieg	  für	  ein	  fremdes	  Land	  -‐	  Mein	  Urgrossvater	  als	  Fremdenle-‐

gionär	  im	  Ersten	  Weltkrieg	  
� Tina	  Gut	  (Klasse	  6b):	  Manege	  frei	  -‐	  Planen	  und	  Einüben	  eines	  circensischen	  Stückes	  und	  dessen	  

Aufführung	  	  
� Vera	  Quiriconi	  (Klasse	  6d):	  Operative	  Procedure	  on	  a	  Hypoplastic	  Left	  Heart	  Syndrome	  and	  an	  

Insight	  into	  the	  Field	  of	  Cardiac	  Surgery	  

Im	  Namen	  des	  VEGL	  herzliche	  Gratulation	  zu	  diesen	  Preisen	  und	  vielen	  Dank	  an	  Herrn	  Brun	  del	  Re	  und	  
die	  sieben	  Jury-‐Mitglieder	  für	  ihre	  Arbeit.	  
	  

*	  *	  *	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Mitgliederzahlen	  des	  VEGL	  
Aktuelle	  Mitgliederzahl:	   	   	   373	  
Neu-‐Eintritte:	   	   	   	   	   2	  (ohne	  Gratismitgliedschaften)	  
Austritte:	  	   	   	   	   	   24	  (6	  Abmeldungen,	  2	  Mitglieder	  gestorben,	  	  
	   	   	   	   	   	   16	  weggezogen/unauffindbar)	  
	  
Folgende	  Mitglieder	  haben	  im	  Vereinsjahr	  2013/2014	  freiwillig	  CHF	  100	  oder	  mehr	  bezahlt:	  
Egidius	  Aebli,	  Michael	  Biro,	  Fabio	  Borzatta,	  Barbara	  Buchmann,	  Beat	  Burgstaller,	  Ernesto	  Engel,	  Ueli	  
Frey,	  Cédric	  George,	  Merlin	  Manuel	  Guggenheim,	  Urs	  und	  Christina	  Heck-‐Hafner,	  Niklaus	  Helbling,	  
Markus	  Hugelshofer,	  Martin	  Paul	  James,	  Peter	  Lutz,	  Peter	  Raschle,	  Martin	  F.	  Rübel,	  Jürg	  Spalinger	  und	  
Marcel	  Sweys.	  
	  
Für	  diese	  grosszügigen	  Spenden	  sei	  Ihnen	  ganz	  herzlich	  gedankt!	  
	  
Die	  Mitgliederbeiträge	  liegen	  weiterhin	  bei	  50	  CHF	  für	  Erwerbstätige	  und	  10	  CHF	  für	  StudentInnen.	  

 
 
 
 
 
 
Für	  den	  VEGL-‐Vorstand:	  Ania	  Chumachenco,	  Oktober	  2014 


