
F M S  FRIENDS
E h e m a l i g e n v e r e i n  u n d  F r e u n d e s k r e i s 
d e r  F M S  B a s e l

Wir  unterstützen junge Menschen 

in  Ausbi ldung.  Mach mi t

und werde Mi tg l ied  im Vere in .

«Im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte 
von der MOS über die DMS zur FMS sind vie-
le spannende Menschen in dieser Schule ein 
und ausgegangen. Es war mir ein grosses An- 
liegen, einen Rahmen zu schaffen, in dem Ehe-
malige, aber auch andere Zugewandte mit 
der Schule verbunden bleiben und aus ihren 
unterschiedlichen (beruflichen) Kontexten auf 
die Schülerinnen und Schüler von heute zu- 
rückwirken können. Mit FMS Friends existiert 
nun ein Ehemaligenverein und Freundeskreis, 
der es der FMS erlaubt, von Erfahrungen und 
Know-how ihrer Absolventinnen und Absol-
venten zu profitieren sowie ein bereicherndes 
Netzwerk zwischen Schule und Lebenswelt 
zu schaffen. Den Ehemaligen gibt der Verein 
Gelegenheit, zu ihren schulischen Wurzeln 
zurückzukehren, am heutigen Schulleben teil- 
zuhaben und aktuelle schulische Projekte zu 
unterstützen.» Alexandra Guski

Alexandra Guski
Rektorin FMS



Schuler innerungen von 
Ehemaligen
«Die MOS hat meine Leidenschaft für Sprachen 
und meine Sensibilität für Sprachlichkeit geweckt.» 
Cornelia Kazis

«Als Kind und Jugendlicher habe ich mich immer 
wieder gefragt: Was heisst das, denken? Denken, 
Kombinieren, Artikulieren und Entwickeln von 
Ideen habe ich unter anderem an der seinerzei-
tigen DMS 4, also an der heutigen FMS, gelernt. 
Dabei halfen Anleitungen von Lehrerinnen und 
Lehrern und durch sie geschaffene Experimen-
tierräume. Für diese Unterstützung bin ich noch 
heute dankbar.»  Stephan Fricker

«Die FMS ist ein Meilenstein in meiner Schullauf-
bahn, bei der ich ganz viel Wichtiges für mich 
und mein Ziel «Pädagogik» gelernt habe. Sie 
hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. 
Sie hat mir bei der Identitätsfindung geholfen, 
die für meinem Beruf essentiell ist, Auch Sozial- 
und Selbstkompetenz sind an der FMS wichtige 
Aspekte. An dieser Schule war ich keine Num-
mer, sondern ein Mensch. Die an der FMS er-
worbene Fachkompetenz wende ich heute noch 
an, so dass es mich täglich an die FMS zurück- 
erinnere – an die schönste Zeit meines Lebens.»
Shqipe Jusufi-Bajrami

Cornelia Kazis
Journalistin und 
Rundfunksprecherin

Stephan Fricker
CEO Merian Iselin 
Klinik 

Shqipe Jusufi-Bajrami
Primarlehrerin

«Die DMS hat mich in vier Jahren nicht nur schu-
lisch gebildet und intellektuell geprägt, sondern 
massgeblich auf das Erwachsensein vorbereitet. 
Sozial- und Selbstkompetenz, persönliche Ent-
wicklung und Kommunikation hatten innerhalb 
und ausserhalb des Klassenzimmers einen ho-
hen Stellenwert, was bis heute auf mich wirkt.»  
Catherine Tenger

«Von keiner Schule ist mir auch nur annähernd so 
viel in Erinnerung geblieben. Die Praktikumstage 
im Altersheim, das Filmprojekt im Sommerlager 
oder etwa das Fach Soziologie und Rechtsfragen 
und vieles anderes mehr haben mich bis heute 
geprägt. Mit der Mitgliedschaft bei FMS Friends 
bin ich weiter sehr gerne mit dieser besonde-
ren Schule für Kopf, Herz und Hand verbunden.»  
Thomas Steffen

«Die Zeit in der damaligen DMS 4 war meine 
schönste Schulzeit! Ich erinnere mich noch immer 
sehr gerne an tolle Freundschaften, tolle Lehrer 
und einen spannenden Lehrplan, welcher auch 
Platz für viele emotionale Lektionen liess. Es fas-
zinierte mich als Schüler, dass ich als Mensch 
wahrgenommen wurde und nicht als Schüler. 
Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, überkommt 
mich immer ein wohlig schönes Gefühl der Dank-
barkeit, dass ich auch ein Teil der DMS / FMS sein 
darf.» Dani von Wattenwyl

Catherine Tenger
Erwachsenen-
bildnerin

Thomas Steffen
Kantonsarzt

Dani von Wattenwyl
Schauspieler und 
Moderator



Ziele des Vereins
FMS Friends sind ehemalige Schüler*innen der 
MOS, DMS und FMS, ehemalige und gegenwärti-
ge Lehrpersonen sowie der FMS Basel zugewand-
te Personen. Ziel ist es, den Kontakt mit den FMS 
Friends zu pflegen und ein interessantes Netz-
werk zu schaffen.
Gerne möchten wir Erfahrungen und Know-how 
der FMS Friends nutzen für Impulse aus der Be-
rufspraxis, Inputs zu Spezialthemen, bei der Un-
terstützung FMS-spezifischer Themen und Projek-
te, bei der Imagepflege unserer Schule sowie für 
die gemeinsame Aufrechterhaltung einer lebendi-
gen FMS-Kultur.
Der Vorstand des Vereins

Motive für  unser Engagement
«Fragt mich jemand nach meiner Hauptmotivation, 
warum ich mich für den Verein engagiere, so sage 
ich: Ich möchte unentgeltlich der Schule zurück-
geben, was sie mir für ein erfülltes Berufsleben 
bereitgestellt hat: einen anspruchsvollen Rahmen, 
innerhalb dessen ich mit vielen Freiheiten lehren 
und lernen konnte; einen grossen Vertrauensvor-
schuss, mit dem im Rücken ich mithelfen konnte, 
die Schule vorwärts zu bringen und zu entwickeln; 
und jedes Jahr spannende und aufgeweckte Schü-
ler*innen, die ich immer auch als Klassenlehrer 
begleiten und fördern durfte.»
Christian Pilgram, Vereinspräsident



Was tut  der Verein?

Für die FMS
• Baut ein Netzwerk von Mitgliedern auf, das  
 Schüler*innen der FMS auf ihrem Weg in 
 Ausbildung und Beruf unterstützt mittels 
 Informationsveranstaltungen, bei der Suche 
 nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen, 
 bei Projekten und Abschlussarbeiten

• Verwaltet ein jährliches Budget für Anschaf-
 fungen zugunsten der Schüler*innen, die  
 nicht von der öffentlichen Hand finanziert  
 werden können

• Stiftet jedes Jahr einen Sozialpreis für her- 
 ausragendes Engagement von Seiten der  
 Schüler*innen

Für seine Mitgl ieder
• Informiert seine Mitglieder mehrmals pro 
 Jahr über aktuelle Entwicklungen an der 
 Schule mit elektronischem Newsletter

• Lädt seine Mitglieder zur jährlichen Mit-
 gliederversammlung ein

• Offeriert jedem Mitglied jährlich zwei Gratis-  
 eintritte für ein Kulturprojekt der FMS wie
 Theater, Tanz, Film

• Lädt seine Mitglieder zur jährlichen Ab-   
 schlussfeier mit anschliessendem Apéro ein

• Lädt seine Mitglieder zu Spezialveranstal-
 tungen zur gegenseitigen Kontaktpflege ein 
 wie Wanderungen, Führungen, Ausstel-
 lungen u.a.

Bankverbindung 
Migros Bank
Aeschenvorstadt 72
4051 Basel
CH08 0840 1000 0692 5924 0

Präsident
Dr. Christian Pilgram 
Bölchenstrasse 22
4410 Liestal 
chpilgram@bluewin.ch
Tel. 079/ 942 39 91

Schuladresse
FMS Basel, Friends
Engelgasse 120, 4052 Basel
friends@fms-basel.ch

Kontakte



Werden Sie Mitgl ied von FMS Friends

£ Einzelmitgliedschaft: CHF 40/ Jahr

£ Einzelmitgliedschaft für Personen in 
 Ausbildung: CHF 20/ Jahr

£ Lebenslange Mitgliedschaft: CHF 1000

Vorname

Name

Strasse

PLZ, Ort

E-Mail

Bankverbindung 
Migros Bank
Aeschenvorstadt 72
4051 Basel
CH08 0840 1000 0692 5924 0
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