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Unter dem Motto „Essen und Trinken mit Schiller und Goethe“ organisierte Regula Jeger am 

12. November 2010 einen sowohl literarisch als auch kulinarisch genussvollen Anlass. Die 

22 Teilnehmenden lernten damalige Tafelsitten kennen, kochten nach zeitgenössischen 

Rezepten und genossen anschliessend die zubereiteten Köstlichkeiten. 

Das Rahmenprogramm zu unserer Generalversammlung vom 19. Februar 2011 sah den 

Besuch des Bourbaki Panoramas vor, bei dem wir viel über Rundbilder im Allgemeinen und 

dasjenige im Bourbaki im Speziellen erfahren durften. Vor der Besichtigung des 

Rundgemäldes schauten wir uns zwecks Einstieg in diese Zeit und die einhergehenden 

Geschehnisse einen Film über das Leben des IKRK-Gründers Henri Dunant an. Die offizielle 

Generalversammlung mit dem anschliessenden Nachtessen fand im indischen Restaurant 

Masala statt. 

Auch in diesem Jahr durften wir die beiden Abschlussklassen nach ihrer letzten schriftlichen 

Prüfung am 28. Mai 2011 mit einem Apéro verköstigen. Wir schätzen es sehr, den 

Examinanten nach der grossen Anstrengung jeweils eine Stärkung offerieren zu können. 

Noch erfreuender sind zuweilen die strahlenden Gesichter der MaturandInnen bei der 

Zeugnisübergabe. Die Maturafeier fiel dieses Jahr auf den 10. Juni. Bei dieser Gelegenheit 

gratulierten wir den Maturi und Maturae im Namen des efm zum erfolgreichen Abschluss und 

überreichten ein kleines Präsent. 

Zur Klewenalpwanderung traf sich am 19. Juni in Beckenried eine gut durchmischte Gruppe 

aus Kindern, Partnern, Eltern und einem Hund! Der blickdichte Nebel oben auf der 

Klewenalp schreckte schon zu Beginn einige aus unserer Wandergruppe ab, welche bei der 

erstbesten Abzweigung in einer warmen Beiz Unterschlupf suchten. Der harte Kern kämpfte 

sich durch den Eisregen und wurde mit angenehmen Sonnenstrahlen belohnt. So wurde die 

Wanderung doch ein Erfolg! Allerdings konnte aufgrund des nassen Wetters kein Feuer 

gemacht werden. Aber wir waren mit genügend Proviant eingedeckt, so dass ein 

abwechslungsreicher Mittagstisch entstand. Auf dem Spielplatz bei der Stockhütte konnten 

sich die Kleinen austoben und die Grossen genossen im Sonnenschein einen Kaffee. Einige 

schnappten sich für die Abfahrt ein Trottinett und die anderen stiegen ins Seilbähnchen. 

Unten in Emmetten bestiegen alle wieder das Postauto für die Fahrt zurück nach 

Beckenried.  

Nach 11-jähriger Pause erlebte am 27. August ein efm-Anlass ein Revival: das 

Beachvolleyball Turnier. Dazu eingeladen waren nicht nur Ehemalige sondern auch aktuelle 

MSE-Studierende. Aufgrund der bescheidenen Teilnehmerzahl konnte zwar nicht von einem 

eigentlichen Turnier die Rede sein, aber zumindest wurde Beachvolleyball gespielt – und das 

mit vollem Einsatz. Die Teilnehmenden hatten den Plausch und meinten, dass der nächste 

Beachvolleyball Anlass nicht erst in 11 Jahren stattfinden sollte! 
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