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Von Sichtbarem und Unsichtbarem 
Jahresbericht der GH-Redaktion 2011/2012 
 
Aufbauend auf den mehreren Asterisks * im Budget soll der Jahresbericht 2011/2012 auf den 
verschiedenen Aufgaben der „Leitung Redaktion und Sekretariat“ beruhen.  

Gut sichtbar sind das Gymnasium Helveticum, 5 mal pro Jahr, die Homepage, ständig aktua-
lisiert und dennoch nicht immer zu 100% à jour, der Newsletter, leider nur sporadisch ver-
schickt – es fehlt nicht an Inhalten, aber am Aufbereiten der Inhalte, die VSG-Kurse auf der 
webpalette – noch  sind es allerdings wenige.  

Sichtbar ist die neue Berufsrechtsschutzversicherung mit LCH – Protekta und die verschie-
denen Dienstleistungen für VSG-Mitglieder, sichtbar ist auch die Jobbörse, über die dem-
nächst öffentlich informiert wird. In diesem Zusammenhang grossen Dank an Mathias Pice-
noni, der durch seine unermüdliche Initiative beides in die Wege geleitet hat.  

Sichtbar, falls sie erschienen, die Pressemitteilungen -  es ist nicht einfach, in den Medien 
Gehör zu finden.  

Weniger sichtbar sind die Pakete mit Werbungsmaterial, welche die Schulhauskorrespon-
dentinnen und –korrespondenten zu Schuljahresbeginn erhalten – und immer wird es min-
destens Ende Oktober, sichtbar nur für den Einzelnen die Jahresrechnungen, die 1. Mah-
nungen, die 2. Mahnungen, neu nun auch die Mitgliederausweise.  

Wenig sichtbar ist die die grosse Arbeit des Sekretariats überhaupt, die Mitgliederkontakte 
via Mail und Telefon, das Führen der  Mitgliederdatenbank, der Kontaktlisten von Stakehol-
ders im Bildungspolitischen Bereich wie SMK, KSGR, SMAK, EDK, WBK – S und N, KGU 
und die Serienbriefe an Entscheidungsträger. Kaum sichtbar die umfangreiche Buchhaltung, 
der Zahlungsverkehr, die Abrechnungen mit den Fachverbänden, die Auflagenbeglaubigung 
durch WEMF – ich nehme nicht an, Sie wissen, wovon ich spreche… In diesem Zusammen-
hang ganz herzlichen Dank an meine Mitarbeiterin Doris Lazzeri, die an zwei Tagen die Wo-
che sehr viel «VSG» immer sehr kompetent und  immer geduldig betreut und bearbeitet.  

Ganz unsichtbar, da unterirdisch, das Archiv in Aarau mit 152-jähriger VSG-Geschichte; die-
se soll jedoch digitalisiert, d.h. auffindbar gemacht werden. Die ersten Schritte sind unter-
nommen und Verena E. Müller, GH-Redaktorin von 1987 bis 2003 hat ihre Mitarbeit zugesagt. 
Vielen Dank bereits zum Voraus!  

Der ZV bewegt die bildungspolitischen Inhalte des VSG – er ist in Kommissionen und an 
Sitzungen präsent, schreibt Artikel und Briefe, hält Grussworte und nimmt an Podiumsdis-
kussionen teil. Zum Sichtbarmachen dieser Arbeit versucht die „Leitung Redaktion und Sek-
retariat“ in ihren verschiedenen Funktionen beizutragen. Grossen Dank an den ZV, vor allem 
an die Vizepräsidentin und den Präsidenten, für die gute Zusammenarbeit – tags, nachts und 
frühmorgens, werktags und sonntags – und für ihr Vertrauen. 
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