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CORDUL A NICOLLIERERIC A BURGAUER

Cordula ist 2013 dem KMV als junge Lehrperson beigetreten. Bereits ein paar Monate spä-
ter wurde sie in den Vorstand gewählt. Cordula hat sich immer mit grossem Einsatz für die 
Belange des KMVs eingesetzt. Unvergessen bleibt die grosse Umfrage zu der ungleichen 
Pensenbelastung zwischen Sommer- und Herbstsemester an der KSB, die Cordula sehr um-
sichtig geführt und detailliert ausgewertet hat. Das Problem «ungleiche Pensen» ist damit 
aktenkundig, eine Lösung konnte aber leider bis heute noch nicht gefunden werden. Wir 
bleiben dran. 

Feedbacks zu Vernehmlassungsantworten oder Newsletter, neue Ideen fürs Protokoll und 
damit eine effizientere Sitzungsführung, etc., Cordula hat sich immer Gedanken über Ver-
besserungen gemacht und eine aktive Rolle im Vorstand eingenommen. 

Nicht nur in der Schule und im KMV hat Cordula sich voll engagiert, sondern sie ist auch im 
Militär die Karriereleiter hochgeklettert. Dieses Engagement hat Cordula stark gefordert ihr 
aber auch viel Befriedigung gegeben. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat Cordula 
unter den vielen Belastungen immer mehr gelitten und sie hat sich nun schweren Herzens 
entschieden, den KMV-Vorstand aufzugeben. Cordula ist keine Frau der «halben Sachen». 
Wenn sie irgendwo dabei ist, möchte sie sich voll einsetzten. 

Wir danken Cordula fürs Mitdenken und Mitgestalten im Vorstand und wünschen ihr etwas 
mehr Zeit und Musse für ihre Familie. 

Cordula ist keine Frau der «halben 
Sachen». Wenn sie irgendwo dabei ist, 
möchte sie sich voll einsetzten. 

Wenn für Projekte und Arbeitsgruppen Mitglieder gesucht werden, ist es meist schwierig, 
freiwillige und geeignete Personen zu finden. Erica Burgauer hatte den Wunsch, mitzu-
arbeiten und etwas zu bewirken. Sie wollte aktiv vorne dabei sein und im KMV-Vorstand 
einstehen für den Beruf des Mittelschullehrers.

Für diese Vorstandstätigkeit hat sie viel mitgebracht: sie gehört an der Kantonsschule Sar-
gans den Fachschaften Deutsch und Geschichte an und kann durch ihre zweisprachige 
Kindheit bilingual unterrichten. Ihre langjährige Tätigkeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Menschenrechte hat ihr einen Einblick in verschiedenste soziale Situationen von Mit-
menschen gebracht. 

Dies alles konnte sie in unseren KMV-Vorstand einbringen. Sie argumentierte fundiert und 
sehr praxisorientiert. Galt es Vernehmlassungen zu lesen und Antworten zu formulieren, 
wurde sie nicht müde, bis die Texte geschliffen, inhaltssicher und in perfektem Deutsch 
eingereicht werden konnten.

Durch ihre Vielseitigkeit gelangt sie an ihre zeitlichen Grenzen, deshalb muss sie den Vor-
stand nach sechs Jahren leider verlassen, schweren Herzens. 

Wir danken Erica für ihr grosses Engagement beim KMV und wir wünschen ihr weiterhin 
viel Freude und Befriedigung im Lehrberuf, gute Kontakte zu Schülern und Lehrern und 
gesundheitlich alles Gute. 

VERABSCHIEDUNGEN

«Ich möchte beim 
KMV mitmachen»


