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Geschafft, die 58. Ausgabe, 48 Seiten. Grosse 
Erleichterung, ein Glücksgefühl. Es ist das  
letzte Gymnasium Helveticum meiner 11-jäh-
rigen Amtszeit beim Verein Schweizerischer 
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer 
VSG. Ich habe manches Mal daran gezwei-
felt, ob ich es gemäss Terminplan schaffe. 
So vieles kann dazwischenkommen: Artikel 
werden zu spät oder nicht geschickt, aufwän-
dige Korrekturen drängen sich auf, Unvor-
hersehbares persönlicher Art kommt dazwi-
schen.

Grosse Erleichterung auch, dass ich nie 
krankheitshalber ausgefallen bin, denn ich 
war selbst verantwortlich für meine Stellver-
tretung, da martin smartwrite, meine Einzel-
firma, den Auftrag akquiriert hatte. Ein Vor-
standsmitglied hätte einspringen müssen, von 
den Kompetenzen her kein Problem, wohl 
aber wegen der zusätzlichen zeitlichen Belas-
tung.

Grosse Erleichterung auch, dass Doris 
Lazzeri, meine Mitarbeiterin im VSG-Sekre-
tariat, nie mehr als ein Tag krank war, und 
auch das nur selten. Das Kranksein hat sie, 
wie die meisten Lehrpersonen, aufs Wochen-
ende gelegt.

Das Gymnasium Helveticum ist jeweils in 
enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium 

entstanden – in diesen elf Jahren waren es drei 
unterschiedliche Persönlichkeiten, die ich 
kennen und schätzen lernen durfte – ihnen 
allen sei herzlich gedankt: Hans Peter Dreyer, 
David Wintgens, Carole Sierro. Dank auch 
den vierzehn Vorstandsmitgliedern, die ich in 
dieser Zeit kennengelernt habe – und Dank 
für die teilweise sehr intensive Zusammen-
arbeit, ich denke da vor allem an Christine 
Jacob, René Crisovan, Urs Tschopp und  
Lucius Hartmann.

Die vielfältige Arbeit am Gymnasium 
Helveticum hat mich immer fasziniert: Die 
Interviews, der Austausch mit Wissenschaft-
lerinnen und Bildungspolitikern, der Kontakt 
mit den Kantonal- und Fachverbandspräsi-
dien, die Mail-Kommunikation mit Auto-
rinnen und Autoren, im Besonderen auch 
den Tickerkontakt mit Andreas Pfister. Dis-
kussionen gehören dazu, auch unterschied-
liche Positionen, die schliesslich mit dem 
Gut-zum-Druck aufgelöst werden. 58mal 
ist ein Produkt entstanden, wichtig für den 
bildungspolitischen Tages- und Mehrjah-
resdiskurs und schliesslich auch archiviert in  
der Schweizerischen Nationalbibliothek und 
diversen anderen Bibliotheken, sowie zurzeit 
noch im Staatsarchiv Aarau. Mit Freude habe 
ich zur Kenntnis genommen, dass die GHs, 
die dort zu viel Platz einnehmen, von Verena 
Müller, meiner Vorvorgängerin, aufgenom-
men werden! Alle früheren Ausgaben wer-
den digitalisiert und auf der VSG-Homepage 
Interessierten zur Verfügung gestellt. Eine 
gute und hoffentlich auch nachhaltige Ent-
wicklung! Die physische GH-Bibliothek im 
VSG-Sekretariat in Thalheim, ja das ganze 
Sekretariat ist jetzt nach Bern umgezogen 
und hat bei mir Neuem Platz gemacht.

Das VSG-Sekretariat ist seit dem 19. Juni 
2018 in Bern eingerichtet. Doris Lazzeri hat 
eine neue, spannende Umgebung in der 
Hauptstadt gefunden. Gisela Meyer Stüssi, 
meine Fast-Vorgängerin und Nachfolgerin, 
bildet als Generalsekretärin zusammen mit 
dem Sekretariat den Backbone und die Dreh-
scheibe des VSG. Ihnen beiden wünsche ich 
einen guten Start und eine rasche Überwin-
dung der digitalen und anderen Probleme. 
Die Erleichterung meinerseits über diese viel-
versprechende Zukunftslösung ist gross.

Denise Martin
Thalheim, 2 5. Juli 2 018
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