Jahresbericht des Präsidenten
Heute findet bereits die 10. 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 9. Mitgliederversammlung vom 8. September 2011 in der Berichtsperiode zu zwei Vorstandssitzungen getroffen, nämlich am 12.
Januar 2012 und am 5. Juli 2012.
Im vergangenen Vereinsjahr konnte neben dem der Schulleitung zur Verfügung stehenden
Pauschalbetrag für die individuelle Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler auf
Kosten des Vereins eine zerlegbare Feuerstelle im Betrag von ca. Fr. 2‘100.— angeschafft
werden. Ferner haben wir für das bevorstehende Schulfest vom 28. September 2012, namentlich für eine Kindertheatervorführung und den Auftritt von zwei Spital-Clowns einen Betrag von Fr. 2‘000.— gesprochen. Ferner wurde auch eine erneute finanzielle Unterstützung
einer Schullagerwoche bewilligt. Andere Projekte, wie eine mögliche Anschaffung von iPads,
sind in Bearbeitung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des erneuten Wechsels der Schulleitung der SKB per 31. Januar 2012 indessen nicht entscheidungsreif.
Auch im vergangenen Vereinsjahr durften wir neben zahlreichen Mitgliederbeiträgen sehr
viele kleinere und grössere Gönnerbeiträge von Privatpersonen und Institutionen entgegennehmen, wofür wir sehr dankbar sind. Nachdem wir bereits im Vereinsjahr 2010/2011 von
einer zwischenzeitlich aufgelösten genossenschaftlichen Bank den Spendenbetrag von insgesamt Fr. 36‘000.— erhalten haben, liess uns diese Spenderin in diesem Vereinsjahr
2011/2012 noch weitere und nunmehr wirklich letzte Zahlungen von Fr. 6‘280.— und Fr.
4‘500.— zukommen, so dass wir nunmehr über ein recht stattliches Vereinsvermögen verfügen, das wir der SKB und ihren Schülerinnen und Schülern dort zugute kommen lassen wollen, wo von der Stadt Zürich keine entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
Leider müssen wir auf das Ende dieses Vereinsjahres den Rücktritt von mehreren Vorstandsmitgliedern zur Kenntnis nehmen. Doris Sommerhalder und Dora Hertenstein gehören
seit Gründung unseres Vereins zum Vorstand. „Altershalber“ oder besser: wegen ihrer (vorzeitigen) Pensionierung treten sie nun leider aus dem Vorstand zurück. Auch Beatrix Markwalder, die uns während mehreren Jahren im Vorstand tatkräftig unterstützt hat, tritt zurück,
ebenso wie der erst anlässlich der letzten Mitgliedervesammlung gewählte Schulleiter, Michael Brugger, der per 31. Januar 2012 auch von seiner Funktion als Schulleiter zurücktrat.
Ihnen allen danke ich, zweifelsohne auch namens der Schülerinnen und Schüler der SKB
und der Mitglieder unseres Vereins, sehr herzlich für ihre Arbeit, für ihren Einsatz und ihr
Engagement im Interesse unseres Vorstands und seiner Aufgaben und Ziele.
Ich bin sehr froh, dass wir für alle zurücktretenden Vorstandsmitglieder wieder Kolleginnen
und einen Kollegen für die Mitarbeit in unserem Vorstand gewinnen konnten. Sie bieten alle
Gewähr, dass wir unsere Arbeit auch im neuen Vereinsjahr weiterhin erfolgreich fortsetzen
können.
Abschliessend bleibt mir, Ihnen allen, aber auch allen Vorstandsmitgliedern sowie namentlich Frau Augustin vom Sekretariat der SKB, für die Unterstützung des Vereins und seiner
Ziele ganz herzlich zu danken.
Zürich, 6. September 2012

U. Weder, Präsident

