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Da jetzt Gymnasium Helveticum und Homepage modernisiert sind, geht es als nächstes an 
die Mitgliederverwaltung. Die Software funktioniert gut, ist aber in die Jahre gekommen und 
wird ISO20022, den internationalen Zahlungsverkehrsstandard, ohne grössere Anpassungen 
nicht erfüllen können. Lucius Hartmann, Doris Lazzeri und ich sind jetzt am Abklären einer 
flexiblen und kostengünstigen Lösung, u.a. auch in einer Arbeitsgruppe des LCH. 

Die diesjährige 150. Delegiertenversammlung des VSG findet im Aargau statt, neben dem 
Kloster Wettingen, wo bis 1976 das Lehrerseminar untergebracht war, das seinerzeit 1841 
das 1227 gegründete Zisterzienserkloster ablöste. Ein historischer Ort. Ca. 30 Kilometer ent-
fernt, in Aarau, wurde 1860 der VSG gegründet, allerdings nicht in einer Schule, sondern im 
Restaurant „Ochsen“, an einem Sonntag, von 27 Schulmännern.  

Ebenfalls in Aarau befindet sich das Aargauer Staatsarchiv. Dort ist Verena Müller, langjäh-
rige GH-Redaktorin, seit diesem Sommer tätig und trennt zu Archivierendes von Ballast. Eine 
sehr anspruchsvolle, langwierige Arbeit. Im Gymnasium Helveticum 01/2017 wird ein länge-
rer Artikel erscheinen. 

Ebenfalls im Aargau, ca. 22 Kilometer von Wettingen entfernt, befinden sich Redaktion und 
Sekretariat des VSG. Das fertige, abgerundete Produkt „Gymnasium Helveticum“ ist das Re-
sultat eines aufwändigen Prozesses mit vielen Mails, vielen Anfragen, einigen Absagen, eini-
gen Diskussionen, einigem Hin- und Herschieben, Weglassen, Ergänzen… Organisieren der 
Übersetzungen, die allerdings sehr prompt und professionell sind: Danke nach Dubai und 
Sursee. Vielen Dank auch an Daniel Kobel, Layout, Martin Traber, Inserateakquisition, Josef 
Lustenberger und Peter Amrein, Druck und Versand, für die immer sehr sorgfältige und trotz-
dem sehr flexible Zusammenarbeit. 

Das Sekretariat in Thalheim ist quasi die Drehscheibe des VSG. Alles, was nicht Vorstands-
arbeit ist, findet hier statt, bestens betreut von Doris Lazzeri, meiner Mitarbeiterin seit 8 Jah-
ren. Ihr Pensum ist auf 40% gestiegen, ohne ihre Erfahrung und Effizienz wären es leicht 
50% oder mehr. Grossen Dank an Doris für ihre immer freundliche und professionelle Unter-
stützung und ihr selbstständiges Arbeiten. 

Der Bildungsticker auf der VSG-Homepage ist jetzt ein Jahr alt – seit kurzem kann er abon-
niert werden und wird 14-täglich versandt. Andreas Pfister zeichnet dafür verantwortlich. Er 
ist Gymnasiallehrer, schreibt im Bildungsblog des Tagesanzeigers, ist aktiv auf Facebook 
usw. Grossen Dank an Andreas für die immer kreative Zusammenarbeit. 
 
Der VSG verschickt neu 5 Mal jährlich den VSG-Newsletter mit den neuesten Infos aus der 
ZV-Arbeit, um sein Wirken für die Sekundarstufe II präsenter zu machen. Auch auf der 
Homepage finden sich unter Aktuelles die Neuigkeiten des ZV wie z.B. die Umfrage des 
VSG zum Beschäftigungsgrad. Auf Facebook kann man der VSG-Gruppe beitreten und das 
Wirken des ZV mit verfolgen. Diese Präsenz auf den verschiedenen Medien – im Moment 
fehlt noch Twitter – ist eine grosse Herausforderung, vielleicht auch manchmal Überforde-
rung. Die Nachrichten müssen immer neu aufbereitet und dem Medium entsprechend ange-
passt werden; andererseits fragt es sich, über welche Medien die Mitglieder angesprochen 
werden möchten, denn irgendwie ist doch die Lesezeit beschränkt. Eine weitere Überlegung: 



 
 
Inwiefern soll der Trend zu immer kürzeren Nachrichten und Meinungsäusserungen mitge-
macht werden oder besinnt man sich wieder zurück auf Grundlagenartikel und Kommentare. 
 
Google Docs, Mails, Telefon, Skype – der ZV meldet sich auf verschiedenen Medien, oft und 
fast jederzeit, hat Aufträge, Anfragen, Hinweise, Wünsche. Ich schätze sehr die intensive 
auch inhaltliche Zusammenarbeit vor allem mit dem Geschäftsausschuss Carole Sierro, Gi-
sela Meyer Stüssi und Lucius Hartmann und bin sehr froh, dass zusätzlich zum „Fernver-
kehr“ auch Sitzungen stattfinden und ab und an ein gemeinsames Essen. 
 
 

 

 

Thalheim, 20. November 2016    Denise Martin, GH-Redaktion 


