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Liebe Alumnae und Alumni
Dieser Bericht fällt relativ kurz aus, da das Vereinsjahr wiederum relativ ruhig verlief.
An der letztjährigen Generalversammlung standen weder Wahlen an noch wurde über
aussergewöhnliche Anträge beraten. Allerdings wurde, wie bereits in den vergangenen
Jahren herzhaft über die Zukunft des Standort Nuolens diskutiert. Dies sowohl anlässlich der Versammlung wie auch im Rahmen des anschliessenden Nachtessens, welches im Restaurant Schäfli stattgefunden hatte.
Die Vorstandsarbeit gestaltete sich im vergangen Jahr sehr schlank. So fand lediglich
eine Vorstandssitzung statt. Die restlichen Arbeiten wurden schriftlich per E-Mail sowie
telefonisch erledigt. An der Abwesenheit von Sebastian Schmid, welcher sich in einem
Austauschsemester in Schweden befindet, mag dies wohl weniger gelegen sein,
obschon die elektronische Art der Arbeitserledigung wohl ermöglicht hatte, dass er
seine Inputs dennoch einbringen konnte. Grund für die schlanke Vorstandsarbeit war
vielmehr die berufliche Auslastung der Vorstandsmitglieder. Zudem wurde Dominic Del
Degan Vater. Selbiges steht mir im Sommer bevor.
Am 23. Juni 2017 fand sodann wiederum der «Last School Day» statt. Wir beteiligten
uns dieses Jahr mit einer meines Erachtens wiederum gelungenen Aktion. Wir stellten
den beiden Nuoler Abschlussklassen am Seeufer beim Sportplatz einen Grill mit Bratwürsten, Brot und Getränken zur Verfügung. Als es zu regnen begann, kamen wir zudem bei der Mensa unter den grossen Schirmen unter. Der Anlass ist dieses Mal primär
Dominik zu verdanken. Unterstützt wurde er dabei von Reto sowie vom Mensa-Team.
Sodann nahm ich wiederum an der Maturafeier teil, zu welcher unser Verein freundlicherweise jeweils eingeladen wird.
Der Herbstanlass fand am 15. September 2017 statt. Wir trafen uns am Bahnhof Pfäffikon SZ und liessen uns von den beiden Mitarbeitern der Stiftung Frauenwinkel entlang
des Naturschutzgebietes Frauenwinkel fachkundig in die Natur am Zürichsee einführen. Die Führung führte auch in das Ried, in welchem bis Mitte März 2017 eine umfassende Bachrenaturierung umgesetzt wurde. Insgesamt nahmen 11 Personen an der
Führung teil. Der Anlass fand bei schönem Wetter statt. Im Anschluss daran nahmen
wir gemeinsam ein feines und gemütliches Nachtessen im Gasthof Seefeld in Hurden
ein.
Die Prämierung der Maturaarbeiten, an welche wir ebenfalls regelmässig eingeladen
werden, fand sodann dieses Jahr in der Aula in Pfäffikon statt. In der Aula besichtigte
ich im November 2017 die verschiedenen Projekte zum Neubau der Kantonsschule
Ausserschwyz, aus welchen das Siegerprojekt «Clipper» erkoren wurde.
Ebenfalls nahm ich anfangs Jahr sodann an einer Besprechung der IG Mittelschule
March teil, an welcher die Zukunft der Interessengemeinschaft besprochen wurde.
Abschliessend möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern und den Revisorinnen und Revisoren für Ihre tatkräftige Unterstützung danken. Sie haben auch dieses Jahr mitgedacht und mitgemacht und so ermöglicht, dass wie bis anhin die Vereinsarbeit effizient
erledigt werden konnte.
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Wollerau, im April 2018
Andreas Jörger, Präsident

