13. Juni 2019

Protokoll der 2. Mitgliederversammlung
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1. Begrüssung
Präsident Peter Litwan begrüsst die Anwesenden.
Die beiden Sängerinnen treten ein erstes Mal auf.
2. Protokoll
Der Vorstand beantragt das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung zu genehmigen.
Der Antrag wird ohne Gegenstimme angenommen.
3. Jahresbericht des Präsidenten
Peter Litwan blickt auf das innere und das äussere Geschehen im Laufe des letzten
Vereinsjahres zurück:
Das innere Geschehen spielte sich hinter verschlossenen Türen ab, nämlich an den vier
Vorstandssitzungen vom 14. Mai 2018, 17. September 2018, 21. Januar 2019 und 19. April
2019 und in unzähligen Mails, die hin- und hergeflattert sind. Dabei hat sich insbesondere
Wolfgang Schärer als tüchtiger Schreiber bewährt. Die Gespräche und Botschaften haben
sich hauptsächlich um den Aufbau der Vereinsstruktur gedreht, im Vordergrund standen –
nach wie vor ungelöste – Fragen der Mitgliederwerbung; da gibt es noch einiges zu tun.
Das äussere Geschehen lässt sich sehr gut mit einigen Bildern darstellen. Da war
zunächst die Mitgliederversammlung vom 26. April 2018.
Ganz offensichtlich bilden derzeit Lehrpersonen der Gymnasien auf dem Kohlenberg das
Rückgrat des Vereins, und zwar pensionierte und aktive. So schön diese Situation ist: Sie
verpflichtet uns unbedingt dazu, die Türen weit zu öffnen. Allerdings bleibt die Frage
derzeit noch unbeantwortet, wie wir ältere Jahrgänge von Schülerinnen und Schüler vor
diese offenen Türen und zum Eintreten bringen können. Ein spontaner Werbespot bei den
Maturanden, die im Moment der Mitgliederversammlung den diesjährigen Maturstreich
vorbereiten, trägt vielleicht einen kleinen Teil dazu bei.
Es wird nachher Gelegenheit sein, die Arbeit des Vorstandes durch eine allfällige
Wiederwahl zu honorieren. Aus meiner Sicht möchte ich meiner Mitstreiterin und den drei
Mitstreitern für die kollegiale Zusammenarbeit danken.
Bei prächtigem Sommerwetter hat nach der Maturfeier im Freien vor der Pauluskirche der
Apéro für die Feiernden, ihre Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer stattgefunden. Weiss
gewandet, wie es sich gehört, haben Vorstandsmitglieder für den Ausschank gesorgt.
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Im Oktober haben wir aus der Taufe gehoben, was nun alljährlich gestaltet und verschickt
werden soll: Der Newsletter „Neus aus der Schule“. Ich bekomme ein rabenschwarzes
Gewissen, wenn ich mich zurückerinnere, dass ich und wir das seinerzeit nicht
hinbekommen haben, und ich danke dem Rektor und Wolfgang Schärer für die Auswahl
und Redaktion des Inhalts und dem Grafikbüro – wir werden sicher noch davon hören – für
die blendende grafische Gestaltung.
Für die Aufführung „In The Deep Dark Woods“, die vom 27. – 30. März an vier Abenden
die Voltahalle gefüllt hat, hat der Verein durch ein Inserat im Programmheft eines seiner
Ziele, die Unterstützung kultureller Veranstaltung der Schule, umgesetzt.
Lassen wir Bilder sprechen, um uns dieses Ereignis in Erinnerung zu rufen.
4. Kassenbericht
Kassier Jakob Meyer gibt einen Überblick über die finanzielle Situation zum Ende des
vergangenen Jahres. Ein Problem ist, dass die Einzahlung des Jahresbeitrages bei vielen
jährlich zahlenden Mitgliedern vergessen geht. Auf die Erinnerung von Jakob hin haben
viele Mitglieder dies nachgeholt. Jakob wird in Zukunft zu Jahresbeginn eine E-Mail als
Erinnerung für die dann fällige Zahlung an die entsprechenden Mitglieder senden.
Es gibt keine Fragen oder Beanstandungen von Seiten der anwesenden Vereinsmitglieder,
die Rechnung wird einstimmig angenommen.

3/7

5. Entlastung des Vorstandes
Die anwesenden Vereinsmitglieder gewähren dem Vorstand einstimmig die Entlastung.
6. Wahlen
a. des Vorstandes (alle Mitglieder stellen sich wieder zur Verfügung)
Einstimmige Wiederwahl des aktuellen Vorstandes durch die anwesenden Mitglieder
per Handerheben.
b. des Präsidenten (stellt sich der Wiederwahl)
Peter Litwan wird für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt, auch hier erfolgt die
Wahl einstimmig und per Handerheben.
7. Festsetzung des Mitgliederbeitrags
Die Mitgliederversammlung beschliesst, die bisher gültigen Beitragssätze beizubehalten.
Es folgt ein musikalisches Intermezzo der beiden Sängerinnen.
8. Der Rektor berichtet über Neuerungen und besondere Ereignisse
Ende März wurde an fünf Abenden (inkl. Hauptprobe, die aufgrund des grossen Interesses
öffentlich war) ein grossartiges Musical aufgeführt. Christian Döbeli dankt Anita Krause, die
sich um die finanziellen Belange des Musicals gekümmert hat.
Was ist neu an unserer Schule?
 Die 1. Klassen des neuen Gymnasiums haben das erste Jahr hinter sich. Daneben
haben wir die Schülerinnen und Schüler der älteren Jahrgänge im normalen wie
auch dem beschleunigten Zug im Schulhaus. Diese Mischung unterschiedlicher
Systeme bringt diverse organisatorische Schwierigkeiten mit sich, z.B. hinsichtlich
des Themas Repetition.
 Die alte Cafeteria wurde zu einem Lehrpersonenarbeitsraum umgebaut.
 Die Digitalisierung wird in der Schule zu einem immer grösseren Thema, sichtbar
wird dies z.B. beim Thema Bring Your Own Device (BYOD). Die Schulleitung will
sich bei dieser Entwicklung Zeit lassen, so sind aktuell keine Laptop-Klassen
geplant, wie dies an anderen Schulen der Fall ist.
 In den Sommerferien kommt die Möblierung der Gänge. Begonnen hat dieser
Prozess bereits vor längerer Zeit mit Arbeiten der SuS im Rahmen eines LaP3Projektes. Ein Büro aus Zürich hat den ausgeschriebenen Wettbewerb für die
Gestaltung der Gänge gewonnen, die Schulleitung begleitet das Projekt inklusive
dessen Umsetzung.
 Am 8. Mai hat die Werkschau stattgefunden. An dieser sind tolle Arbeiten aus dem
Fachbereich Bildnerisches Gestalten (BG) zu sehen gewesen. Die Einladung zur
diesjährigen Maturafeier ist eine Arbeit die im Rahmen des neuen BG-Angebots
«Grafikbüro» entstanden ist.
 Anfang November fand in der Mediothek die Veranstaltung «Leo-Lebensläufe»
statt. Dies ist eine Veranstaltung, an der Ehemalige unserer Schule vorstellen, was
sie seit ihrer Matura gemacht haben. Die Mitglieder des Ehemaligenvereins waren
eingeladen daran teilzunehmen.
 Erstmals konnte der Sporttag bereits im ersten Quartal und mit allen Schülerinnen
und Schülern durchgeführt werden, erfreulicherweise bei tollen äusseren
Bedingungen. Die Schülerinnen und Schüler haben in der gemeinsamen
Mittagspause auch alle einen grosszügig bemessenen Imbiss erhalten.

4/7





Das Gymnasium Leonhard hat eine Vorreiterfunktion bzgl. des Klimawandels, was
u.a. sichtbar wird im Beschluss zum Flugverbot bei den Abschlussreisen. Für die
im Rahmen der Klimademonstrationen abwesenden Schülerinnen und Schüler sind
gute Lösungen gefunden worden.
Rückmeldungen aus der Versammlung:
- Einzelne Schülerinnen und Schüler haben die Mittagspause beim Sporttag
2018 als sehr lange erlebt.
- Bei der Leo-Werkschau war leider wenig Publikum, evtl. ist das eine
Veranstaltung die noch etwas bekannter werden muss.

9. Änderung des Vereinsnamens? Einstieg in die Diskussion
 Peter: Der jetzige Name des Vereins ist teilweise hinderlich. Z.B. fühlen sich aktive
Lehrpersonen durch diesen Namen nicht angesprochen. Gibt es einen Namen, der
den Personenkreis besser erfasst?
 Esty Gaiser: Ehemalige Schülerinnen und Schüler, die nicht ans Leonhard,
sondern an eine Vorgängerschule gegangen sind, fühlen sich durch den Namen
«Ehemaligenverein des Gymnasiums Leonhard» ebenfalls nicht angesprochen.
 Peter: Sollte der Standort mehr im Zentrum stehen, evtl. Kohlenberg 17?
 Roger Morger: Die Vereinsbezeichnung sollte nicht (nur) auf den Ort bezogen sein,
sondern auch die Menschen einschliessen. Es existieren privat organisierte
Gruppen pensionierter Personen, die gemeinsam etwas unternehmen. Allgemein
ist es bei der Namensgebung schwierig, die Interessen der pensionierten
Lehrpersonen auf der einen Seite und die Interessen der kürzlich abgegangenen
Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite unter einen Hut zu bringen.
 Aaron Daniel: Freunde des Gymnasiums Leonhard spricht die jüngeren Personen
nicht so an, evtl. wäre Alumni Gymnasium Leonhard aus Sicht dieser Personen
treffender. Ehemalige Schülerinnen und Schüler sind die zahlenmässig grösste
Masse und damit die wichtigste Personengruppe, wenn der Verein wachsen soll.
 Christian: Auf die verteilten Papieranmeldungen hin sind keine Rückmeldungen
eingegangen. Die bei den letztjährigen Abschlussklassen vorgesehene
elektronische Anmeldung unter der Federführung der Klassenlehrpersonen ist auf
Widerstand der letzteren gestossen. Die privaten Emailadressen der abgehenden
Schülerinnen und Schüler sind vorhanden, diese werden vom Verein auch
angeschrieben.
 Aaron Daniel: Alumni oder Ehemalige sollte im Titel sein, dann wird am ehesten
erkannt, was im Verein geschieht, sonst kann man den Verein auch für einen
Förderverein halten.
 Patrizia Porcaro: Alumni ist passend, vielleicht muss man sich Gedanken über die
Zielgruppe des Vereins machen und schauen, was man mit diesen Personen
macht.
 Peter: Der Verein könnte ein breiteres Fundament erhalten, wenn an den
Klassenzusammenkünften etwas mehr Informationen an die ehemaligen
Schülerinnen und Schüler gelangen würden.
 Elfi Belleville: Im Moment der Matura möchte man sich weniger mit dem
Ehemaligenverein auseinandersetzten, von daher wären die
Klassenzusammenkünfte ein guter Ort. Hilfreich wäre es, wenn der Flyer auch
elektronisch verfügbar wäre. -> Der Vorstand nimmt das auf.
 Patrizia: Was ist der Mehrwert des Vereins? Ist es Networking?
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Peter: Im Moment kann man es noch nicht als Networking verkaufen, da einige
Generationen von Abgängern fehlen.
Aaron: Andererseits muss man den Verein ja gerade mit dem Argument
«Networking» verkaufen, wenn dies ein Ziel sein soll.
Christian: Das Jubiläum der Schule kann sicher genutzt werden, um den Verein
etwas besser in der Wahrnehmung des Schulumfeldes zu platzieren.
Esty Gaiser: Das Vereinswesen hat insgesamt Probleme, auch an anderen
Schulen ist dies ein schwieriges Thema.
Christian: Wir bleiben nichtdestotrotz dran.

10. Mitteilungen und Varia
 Peter hat mit jemandem von der FMS gesprochen, auch an dieser Schule ist der
Aufbau eines Ehemaligenvereins ein grosses Thema.
 Die ehemalige Schülerin Rahel Ackermann Hui hat von der Studentenverbindung
Schwizerhüsli einen Preis für ihre Masterarbeit mit dem Titel «Politische Kunst
und/oder ästhetische Politik – Eine Ergründung anhand von zwei literarischen
Werken» erhalten.
11. Gemütliches Beisammensein beim Grill
Peter weist auf die Kasse für den freiwilligen Obolus für Grill und Buffet hin. Dank der
guten Witterung kann das gemütliche Zusammensein im Schulhof stattfinden.
Die beiden Sängerinnen treten zum Abschluss des offiziellen Teils nochmals auf.
Für das Protokoll: Wolfgang Schärer
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GV 13. Juni 2019
Anmeldungen

1

Porcaro Patrizia

2

Belleville Elfriede

3

Morger Roger

4

Rappo Hanna

5

Krause Anita

6

Gaiser Esthy

7

Daniel Aaron

8

Steinmann Anne Rose

9

Zehnder Lucien

und Vorstand
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GV 13. Juni 2019
Abmeldungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bruno Keller
Cornelia Teuber
Hans-Georg Signer
Osi Inglin
Barbara Constantin
Benedikt Rudolf von Rohr
Rolf Hofer
Luzius Gessler
Paula Lewin
Karin Back

