7. Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsiahr 1994 zuhanden der GV vom 5.
Mai 1995

Liebe Ehemalige

(
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Wie ich an der letzten Generalversammlungerklärt habe, trete ich mit der heutigen
Generalversammlungvon meinem Amt als Präsidentender Vereinigung der Nuoler AltKollegianer zurück. Die Grunde, die mich zum Rücktritt bewogenhaben, habe ich bereits
anlässlichder letztenGeneralversammlung
angetönt.Zum einen fmde ich es an der Zeit, das
Präsidium in jüngere Hände zu legen. Mit dem Kandidaten, der Ihnen der Vorstand
vorschlagen wird, sind wir der Meinung, dieser Anforderung gerecht zu werden. Zum
andern liegt es mir daran, im Vorstand eine gewisseKontinuietät zu erhalten. Ich wollte
venneiden, dass der grösste Teil des Vorstandes,der sich nächstesJahr nach Ablauf der
zweiten Amtsperiodezur Wiederwahl stellenmuss, gleichzeitig demissioniert und dassder
neue Präsident mit allenfalls neuen Vorstandsmitgliedernohne Einarbeinmg sein Amt
übernehmenmuss. Dies schienmir wichtig zu sein.

Somit erstatteich Ihnen meinenletztenJahresbericht
und möchtediesenin Form eines
Rückblickesund Ausblickestun:
Rückblick

(
:J)

Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die GründungunseresVereins der Vereinigung der
Nuoler Alt-Kollegianer richtig und wichtig war. Wenn auch der gesamte Zusammenhalt
zwischenden ehemaligenNuoler-Studentenverständlicherweisenicht bei allen gleich intensiv
ist, konnte doch festgestelltwerden, dassgeradedurch unseren Verein Studentenaus der
gleichen Klasse oder aus ähnlichen Jahrgängenwieder vermehrt Kontakt zueinander
aufgenommenhaben. Positiv ist auch zu werten, dass durch den Verein der Kontakt
zwischen den älteren Absolventen unserer Schule und den jüngeren erleichtert wird. Ich
konnte vielfach erfahren, dass mit dem Hinweis, ein Altkollegianer zu sein,
Berühnmgsängstesofort verschwundensind.
Unser Verein wurde auch im Hinblick gegründet,dasswir unsereMithilfe anbietenkönnen,
wenn es um die Zukunft des Kollegiums Nuolen geht. Bereits anlässlichder Griindung im
Jahre 1988 war klar, dassüber kurz oder lang das Kollegium eine neueTrägerschaft fmden
muss. Das Problem ist geradejetzt mehr dennje aktuell. In Traktandum 9 wird Sie Rektor
Pater Hans Zihlmann und Markus Ruoss über die Offerte des Kanton Schwyz zur
Uebernahmedes Kollegiums Nuolen orientieren. Unser Verein wird diesbezüglichwichtige
Arbeit und Hilfestellung leisten könnenund müssen,gilt es doch die gesamteBevölkerung
des Kantons Schwyz wie auch die Politiker von der Wichtigkeit des Fortbestandesunseres
Kollegiums Nuolen zu überzeugen.
Selbstverständlichwerde ich trotz meinesRücktrittesausdem Vorstand für die Uebernahme
des Kollegiums Nuolen durch den Kanton Schwyzeinsetzen.
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Zukunftsaussichten
Welche Bedeumngunser Verein inskünftig habenwird. hängt sicherlich auch davon ab. ob
dasKollegium Nuolen vom Kanton Schwyzübernommenwird. Sollte dies der Fall sein. was
ich hoffe. so meine ich. dass die fInanzielle Unterstützungdes Kollegiums. die auch in
unserenStamtenZweck umschriebenworden ist. minimiert werdenkann. Das Kollegium als
Schule bedarf in diesem Fall wohl keiner fmanziellen Unterstützungmehr durch unseren
Verein. weil diesevom Kanton zu leisten ist. SpezielleUnterstützungkönnen aber weiterhin
die Smdentenfür Projekte erteilen. die vom Kanton oder von der Schulenicht übernommen
werden können. Der Verein wird sich somit - soweit ich dies zu beurteilenvennag - auf die
Zwecke beschränken.die Verbundenheitder ehemaligenSchülermit dem Kollegium Nuolen
zu erhalten und die Pflege der freundschaftlichen Beziehung und die gegenseitige
Unterstützung der Ehemaligenim Berufsleben zu fördern. Ich meine durchaus gute und
erstrebenswerteZwecke.
Soweit mein Rückblick und Ausblick.
Im vergangenenVereinsjahr haben wir im Rahmen der fInanZiellen Unterstützung der
Studentendes Kollegiums Nuolen an Simon ScheuFr. 500.- zugesprochen.Dieser hat im
Ralunen der Musik-Matura selber ein Schlaginstrumentmit Aluminiumröhren gebaut. Er
wird uns diesesInstrumentanschliessendvorfiihren.
Weitere Fr. 2'000.- wurden dem Projekt zur Suchtprophylaxeim Kollegium Nuolen
zugesprochen.Der entsprechendeAntrag wurde bereits im März 1994 vom Lehrer Ralph
Lünsmanneingereicht.In der Folge hat dannder VorstanddiesesProjekt gepriift und mit Fr.
2'000.-- unterstützt.
Diese finanziellen Vergabenfmdenbei den SchülerndesKollegiums Nuolen regen Zuspruch.
Hingegen muss ich einmal mehr feststellen. dassdas von uns erarbeitetezweite Konzept.
nämlich die Ausrichtung einesSonderpreisesfür besondereLeistungennach wie vor bei den
Schülern keinen Anklang gefunden hat. EntsprechendeBegehren sind uns nicht gestellt
worden.
Am 26. August 1994 haben wir in Rapperswil die Telecom-PTT besucht. An dieser
interessantenVeranstaltunghabenüber 22 Mitglieder unseresVereins teilgenommen. Alle
Anwesendenmusstenihr Kommen nicht bereuen.Die Besichtigungund Ausführungen des
Telecom-Zentrumswaren äusserstinteressant.
In organisatorischerHinsicht stelle ich fest, dassder Vorstand im vergangenenVereinsjahr
die notwendigenVorstandssitzungenabgehaltenhat, soweit diese notwendig waren.

Zum SchlussmeinesJahresberichtes
möchteich allendanken,die mich bei der Gründung
und Vereinsführungin all den Jahrenunterstützthaben.Ich möchtehier speziellkeine
Namennennen.Auf alle Personen,sei es ausdemKreisder Patres,Lehrer,desVorstandes
und der Vereinsmitgliederkonnteich immer und jederzeitzählen.Von mir übertragene
Aufgaben wurden von diesen immer bereitwillig ausgeführt.Ich hoffe, dass diese
Bereitschaftauchunter dem neuenPräsidenten
anhaltenwird und dassSie ihm auchdas
gleicheVertrauenschenken
wie mir.
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In der Hoffnung,dassich das von Dmenin mich gesetzteVertrauenmindestensteilweise
erfüllt habe, schliesseich meinen letzten Jahresberichtund danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.
Euer Präsident:

GeorgesKnobel

Altendorf, 5. Mai 1995

