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GeschätzteAnwesende
Mit dem Abschlussdes Vereinsjahres 1992 könnenwir bereits ein erstes, kleines Jubiläum
feiern. Der Verein kann nunmehr auf eine S-jährigeExistenz zurückblicken. Nach wie vor
bin ich überzeugt, dass es richtig war, den Verein zu gründen. Dies, obwohl ich - als
kritische Bemerkung - mir eigentlich einen besserenund intensiveren Zusammenhaltunter
den Vereinsmitgliedernvorgestellt und gewünschthabe. Namentlich im Bereicheder neuen
Mitglieder habenwir etwelcheMühe. Die ausdemKollegi austretendenMaturi und Maturae
tun sich offensichtlich schwer, dem Verein beizutreten.Wir habenim vergangenenJahr 73
Anmeldetalonsverschickt. Nur gerade 4 Personenhaben in der Folge den Beitritt zum
Verein erklärt. Offenbar benötigen die frisch gebackenenMaturanden noch eine gewisse
Zeit, um Abstand vom Kollegi zu gewinnen und Kontakte mit Ehemaligen wieder
aufzunehmen.Wir werden aber unsere Bemühungennicht aufgeben und versuchen, neue
Mitglieder zu gewinnen. Aehnlich ist auch das Problem zu sehen, ~as wir mit denjenigen
Mitgliedern haben,die die Beiträge nicht zahlen.Wir müssenviele Mitglieder mahnen,damit
die Beiträge überhauptbezahlt werden. Auch dies nicht eine sehr erfreuliche Tatsache.Ich
rufe deshalballe auf, für Mitglieder zu werbenund die Beiträge pünktlich zu bezahlen.Ich
bin mir dessenbewusst,dassdieser Appell hier an die falsche Adressegerichtet ist, weil Ihr
ja mit Eurer Anwesenheitdas Interesseam Verein bekundet habt. Ich hoffe aber, dass der
eine oder anderevon Euch diesen Appell an nicht Anwesendeweitergibt.
Aus dem Bericht der Kassier Irmgard Guntlin kann entnommen werden, dass wir wieder
über ein erfreuliches Vereinsvermögenverfügen. Der Vorstand hat aber beschlossen,in
diesemJahr keinenBeitrag dem Kollegi zu leisten.Wir wollen unser Vereinsvernlögennoch
etwas mehr äufnen, damit wir vielleicht im nächstenJahr eine grössereVergabe für das
Kollegium Nuolen tätigen können.
Das Jahresprogrammkonnte wie geplant durchgeführtwerden. Am 21. August 1992 haben
wir unter kundiger Leitung von Vital Kessler das Huberhaus in Tuggen besichtigt.
Anschliessend waren wir im Rest. Löwen zum Nachtessen, wo wir gemütlich
zusammensassen.
An diesem Anlass konnte ich rund 20 Personenbegrüssen.Ich danke an
dieser Stelle Lorenz Hahn für die Organisation.

Soweitich orientiert bin, wurden im letztenJahr keine Berufsvorträgeabgehalten.Das
Problemliegt bei der Terrninierung.Das KollegiumNuolen hat Mühe, solcheDaten zu
fixieren. Referentenwürden genügendzur Verfügungstehen.Ich hoffe, dass wir im
kommendenVereinsjahreinen passenden
Termin für einen oder zwei Vorträge finden
werden.
Der Vorstandhat sich im vergangenenVereinsjahrzu einer Vorstandssitzunggetroffen. WIr
habenwiederum anstehendeProbleme vielfach telefonisch erledigt. Ich kann einmal mehr
betonen,dassder Vorstand sehr gut arbeitetund ich als Präsidentdie notwendigeEntlastung
finde. Dies könnenSie auch daraussehen,dassheutewegenberuflich bedingterAbwesenheit
meinerseitsLorenz Hahn die Generalversammlungleitet. Ich bin sicher, dass er dies in
souveränerArt und Weise bisher getan hat und noch tun wird. Herzlichen Dank an Dich
Lorenz.
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Erfreulicherweisekönnenwir heutezum erstenMal einen Preis für eine herausragende
Leistungverleihen.Die EinzelheitennachAbsprachemit MarkusRuoss.
Der SchlussmeinesJahresberichtesist - wie alle Jahre - dem Dank gewidmet. Ich danke
allen meinen Vorstandsmitgliedernfür die im vergangenenJahr geleisteteArbeit. Ich habe
Euch allen zu danken, die in irgendeinerForm aktiv den Verein unterstützthaben. Danken
möchte ich auch dem Kollegium Nuolen, den Herren Patres und Lehrer für die immer
gewährteGastfreundschaftund das offene Ohr. Speziell dan:keich auch Markus Ruossund
Dr. Reto Carisch für die Arbeit im Zusammenhangmit der Preisverleihung (sofern dies
stimmt). Ich wünscheEuch allen einen schönenAbend und hoffe, dassich an der nächsten
GeneralversammlungEuch wieder persönlichden Jahresberichtabstattenkann.

Euer Präsident:

GeorgesKnobel

