Jahresbericht des Präsidenten

Heute findet die 15. Mitgliederversammlung unseres Vereins, welcher aus dem Verein „Pro
Schule am Zeltweg“ (3.10.2001 - 21.5.2003) hervorgegangen ist und die materielle und ideelle Förderung und Unterstützung der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) der
Stadt Zürich und der Schülerinnen und Schüler dieser Schule zum Zweck hat, statt.
Der Vereinsvorstand hat sich nach der letztjährigen 14. Mitgliederversammlung vom 5. Oktober 2016 in der Berichtsperiode zu zwei Vorstandssitzungen getroffen, nämlich am 18. Januar 2017 und am 26. Juni 2017.
Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung vom 5. Oktober 2016 wurde im Rahmen einer
Ersatzwahl anstelle des zurückgetretenen langjährigen Vorstandsmitglieds und VizePräsidenten Christoph Keller Maria Glanzmann, Heilpädagogin und Werklehrerin der SKB
sowie Leiterin der Schulfirma Ohoo, neu in den Vorstand gewählt. In der Vorstandssitzung
vom 18. Januar 2017 wurde beschlossen, auf die Ernennung eines Vize-Präsidenten bzw.
einer Vize-Präsidentin zu verzichten. In Abwesenheiten des Unterzeichnenden wird Karin
Zollinger die Sitzungsleitung an der Vorstandssitzung wahrnehmen.
Heute finden – wie alle zwei Jahre – Gesamterneuerungswahlen in den Vorstand statt. Mit
Ausnahme von Eveline Rüst stellen sich sämtliche bisherigen Vorstandsmitglieder weiterhin
für diese Funktion zur Verfügung. Eveline Rüst, die bereits nach Holland ausgewandert ist,
hat den Vorstand während mehreren Jahren unterstützt, wofür ich ihr auch bei dieser Gelegenheit sehr herzlich danke. Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich Susanne Gruber,
Physiotherapeutin der SKB, als Nachfolgerin von Eveline Rüst zur Verfügung stellt.
Im vergangenen Vereinsjahr konnte die Schulleitung weiterhin über den Betrag von Fr. 2‘000
aus dem Vereinsvermögen für die individuelle Unterstützung einzelner Schülerinnen und
Schüler verfügen. Ferner finanzierten wir den Ankauf von Kristallen, welche den austretenden Schülerinnen und Schülern als Andenken an ihre Schulzeit in der SKB geschenkweise
abgegeben werden. Ebenso leisteten wir einen finanziellen Beitrag an einen Betriebsausflug
der Schulfirma Ohoo sowie Beiträge an ein Schulfest und Schulfest-Attraktionen. Schliesslich
haben wir einen verhältnismässig grösseren Geldbetrag für die Erstellung eines Films genehmigt, welcher das Leben in der SKB und deren Schülerinnen und Schüler zeitgemäss
aufzeigen und beispielsweise für stellenbewerbende Personen, aber auch für Eltern und deren Kinder, einen optimalen Einblick in die SKB gewährleisten soll.
Auch im vergangenen Vereinsjahr konnten wir neben zahlreichen Mitgliederbeiträgen sehr
viele kleinere und grössere Gönnerbeiträge von Privatpersonen und Institutionen entgegennehmen, wofür wir sehr dankbar sind. Finanziell ist unser Verein gut aufgestellt.
Abschliessend danke ich allen Vorstandsmitgliedern, aber auch Barbara Augustin vom Sekretariat der SKB sowie der Schulfirma OHOO, für Ihren Einsatz zugunsten des Fördervereins
und damit auch der SKB und ihrer Schülerinnen und Schüler während dem ganzen Vereinsjahr sehr herzlich.

Zürich, 23. August 2017

U. Weder, Präsident

