
Jahresbericht des Ehemaligen- und Fördervereins (efm) 2011/2012 

Der letzte Anlass des efm im Jahre 2011 war die Studieninfo vom 3. Dezember. Ehemalige 

MSE-Absolventen sowie Passerellen-Abgänger mit unterschiedlichen Studienrichtungen 

informierten über ihre Erfahrungen im Studienalltag und gaben wertvolle Tipps rund ums 

Studium. Diese Veranstaltung wurde von den MSE-Studierenden rege und mit grossem 

Interesse genutzt. 

Die Generalversammlung vom 25. Februar 2012 wie auch das zugehörige 

Rahmenprogramm fanden im Tropenhaus in Wolhusen statt. Nach dem Begrüssungsapéro 

führte uns Burgi Liebst durch den Rundgang und wusste dabei sehr viel Spannendes zu 

erzählen. Der Übergang zum offiziellen Teil war fast fliessend, da wir die GV nur wenige 

Schritte neben dem Rundgang abhalten durften. Im Anschluss daran folgte ein köstliches 

Nachtessen mit Zutaten aus dem Tropenhaus und der Region. 

Auch in diesem Jahr stellte der efm für die MaturandInnen nach der letzten schriftlichen 

Prüfung am 25. Mai 2012 einen Apéro bereit. Diese Verköstigungsmöglichkeit wurde rege 

genutzt – nicht zuletzt um sich von der Anspannung der schriftlichen Prüfungen zu lösen.  

Bedeutend gelöster durften wir die Maturi und Maturae etwa zwei Wochen später an der 

Maturafeier erleben und ihnen im Namen des efm ein kleines Präsent zum erfolgreichen 

Abschluss überreichen. 

Unser Jahresprogramm sah am 17. Juni eine familienfreundliche Wanderung um den 

Hallwilersee vor. Die Vorbereitungen inkl. Rekognoszierung waren bereits getroffen. Leider 

fehlte die Wanderbegeisterung! Mangels Anmeldungen mussten wir den Anlass absagen. 

Gleich erging es dem Beachvolleyball Anlass, welcher am 25. August geplant war. Kleiner 

Trost: der Anlass hätte wegen schlechten Wetters ohnehin abgesagt werden müssen. 

Damit bliebe gemäss Jahresprogramm eigentlich noch der Anlass Tanzen mit Familie Friedli. 

Diesbezüglich möchte ich vorwegnehmen, dass der Tanzanlass aus familiären Gründen bei 

den Friedlis nicht stattfinden kann. 

Bezüglich Anlässen präsentiert sich damit fürs 2012 eine sehr durchzogene Bilanz. Für das 

mangelnde Interesse an unseren Anlässen haben wir keine schlüssige Erklärung. Ich bin 

jedoch guten Mutes, dass wir diese kleine „Event-Krise“ überstehen werden. 

Daniel Näpflin, Präsident efm 

 


