6. Jahresbericht des Prä..~identenfür das Verein~~ahr 1993 z.H- der GV vom 6.5.1994

Wenn ich richtig gezählt habe, erstatte ich Ihnen heute meinen 6. Jahresbericht.Daraus
können Sie unschwerentnehmen,dassich nun seit mehrerenJahrenals Präsidentunserer
Vereinigung vorstehe.Es wird somit langsamZeit für mich, an den Rücktritt zu denkenund
das Präsidium in andereund jüngere Händezu legen.
Ich möchteSie mit dieserEröffnung nicht schockieren,aber IhnenmeineAbsichtenkundtun.
Ich werde mich selbstverständlichdarum bemühen, einen reibungslosenund würdigen
Präsidentenübergang
zu schaffen.
Die Hauptarbeitdes Vostandesim verflossenenVereinsjahr bestanddarin, den Antrag von
Franz Breitenmoserals Ergänzungzum bestehendenKonzept .Sonderpreisrur besondere
Leistung. ein neuesReglementunter dem Titel .StipendienI Inovationen. zu schaffen.
Wir habenuns dieseAufgabenicht leicht gemachtund vor allem auchversucht, die Schüler
desKollegiums Nuolen bei der RealisierungdiesesneuenReglementesmiteinzubeziehen.Ich
meine, dass das geschaffeneReglement,welches Ihnen anschliessendder geistige Vater,
Marms Ruoss,präsentierenwird, eine gelungeneArbeit ist, um die Schüler am Kollegium
Nuolen zur Kreativität zu animierenund diese zu unterstützen.Den Studentendes Kollegiums Nuolen wurde diesesReglementvorgestellt. Die SchülerhabendiesesReglementpositiv
zur Kenntnis genommenund begrüssendiese Idee.
Im Rahmendieser Unterstützunghat der Vorstand dem Schülerratdes Kollegiums Nuolen
bereits einenBetragvon Fr. 1'500.-- zugesprochen.Der Schülerratist eine Vereinigungder
Studentendes Kollegiums Nuolen und soll die Schülergegenüberder Lehrerschaftund dem
Kollegium vertreten. Die Gründung dieses Schülerrateshat erhebliche finanzielle Mittel
verursacht. Der Vorstand war deshalbder Meinung, dassein erheblicherTeil dieser Aufwendungenauf unsereKassegenommenwerden soll.
Im weiteren habenwir Fr. 400.- Schülernder 7. Klasse zugesprochen.Diese habeneine
Abscblussarbeitüber die Drogensuchterstellt. Diese Arbeit soll allen Klassen und der
Oeffentlicbkeit zugänglichgemachtwerden. UnsereVereinigungunterstütztdiesepublikumswirksame und interessanteVeröffentlichung mit dem genanntenBeitrag.
Schliesslichhabenwir ein Gesuchum einen finan7iellenBeittag für ein Projekt zur Suchtprophylaxe im Kollegium Nuolen erhalten. Der Vorstand hat beschlossen.auch dieses
Projekt finanziell zu unterstützen.Die nötigen Abklärungen werden mit dem Fachlehrer
getroffen.
Werte Alt-Kollegianer. Aus meinenAusfiihrungenkönnenSie entnehmen,dassdie Idee von
Franz Breitenmosergezündetbat und dasswir diesbezüglichauf dem richtigen Weg sind.
Gleichzeitig möchteich aber feststellen,dassdas zweite Konzept, nämlich die Ausrichtung
eines Sonderpreisesfiir besondereLeistungenbis anhin bei den Schülernkeinen Anklang
gefundenbat. Dies ist bedauerlich.
Wie Sie ausder Presseentnehmenkönnen, werdenim Kollegium Nuolen bezüglich Trägerschaftin abseharerZeit Aenderungeneintreten.Darüberwird Sie anschliessend
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Zihlmann orientieren. Sollte das Kollegium tatsächlich von der öffentlichen Hand über-

nommenwerden, wird sich unsereVereinigungauchfür unsereAufgabenstellungGedanken
machenmüssen.Ich meine,dassdanneine fmanzielleUnterstützungunsererseitS
nicht mehr
notwendig ist und dassentsprechendauch die Jahresbeiträgeherabgesetztwerden können.
In diesem Fall soll die Vereinigung hauptsächlichdie Zwecke von Art. 2 lit. a und b der
Statutenerfiillen; d.h. es soll die Verbundenheitder ehemaligenSchülermit dem Kollegium
Nuolen erhaltenwerdenund die freundschaftlicheBeziehungund gegenseitigeUnterstützung
der Ehemaligenprivat und im Berufslebengepflegtwerden.
Der Vorstand hat im weiteren beschlossen,vorallem im Hinblick auf die Frage der UebernahmediesesJahr keine Vergabean das Kollegium Nuolen zu leisten. Sollte dasKollegium
Nuolen tatsächlichvom Kanton übernommenwerden,ist hiezueine Sachabstimmung
bei den
Stimmbürgern des Kt. Schwyz erforderlich. Ich meine, dass in diesem Fall unsere Vereinigung bei der Abstimmungskampagne
ebenfalls mitwirken und alles daran setzensoll,
dass das Kollegium Nuolen erhalten bleibt. Für einen solchen Abstimmungskampfsind
erhebliche finanzielle Mittel nötig, damit die Kampagneauch wirksam ist. Aus diesem
Grunde wollen wir die Mittel vorderhandbewahrenum sie dann -Ihre Zustimmung vorausgesetzt-rur einen solchen möglichen Abstimmungskampfeinzusetzen.Ich kann mir
vorstellen, dasseinesolcheUebemahmedurch denKantonnicht unumstrittenist. Ich möchte
lediglich auf die geografischunterschiedlicheSituationzwischenAusser~chwyzund Innerschwyz hinweisen.
Die Besichtigungdes Schlossturmesin pfäfflkon im August 1993war recht erfolgreich. Ich
möchte an dieser Stelle Lorenz Hahn für die Organisationrecht herzlich danken. Acuh fiir
das Jahr 1994 hat er zusammenmit dem Vorstand wiederum ein interessantesJahresprogramm zusammengestellt.Ich werde Sie darüberunter Traktandum6 oreintieren.
Zum Schlussstelle ich fest, dassder Vorstand im vergangenenVereinsjahr die notwendigen
Vorstandssitzungenabgehaltenhat. Insbesonderedie Ausarbeitungdes Reglementesund die
Kontaktnahmemit dem Schülerrathat uns einige Arbeit verursacht.Wir habenaber diese
Aufgabe gern übernommen,da wir ein positives Echo seitensder Schüler erfahren haben.
Ich danke allen meinenVorstandsmitgliedemfür ihre wertvolle Mitarbeit.
Den gleichen Dank richte ich an Euch alle. Ich danke Euch für die mehr oder weniger
prompte Einzahlung der Jahresbeiträge.Speziell danken möchte ich auch dem Kollegium
Nuolen, den Herren Patresund Lehrern. Wie immer sind wir jederzeit herzlich willkommen.
Ich hoffe, dassauchbei einer Uebernahmedes Kollegiumsdurch den Kanton wir hier noch
gern geseheneGästesind. Ich dankenIhnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Altendorf, den 6. Mai 1994

