Jahresbericht des Präsidenten

Heute findet die 13. 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 12. Mitgliederversammlung vom 17. September 2014 in der Berichtsperiode zu zwei Vorstandssitzungen getroffen, nämlich am 21.
Januar 2015 und am 1. Juli 2015.
Nachdem anlässlich der letzten Mitgliederversammlung vom 17. September 2014 Simone
Feuerstein als Nachfolgerin von Rainer Paul und Eveline Rüst als Nachfolgerin von Marielotte Leuenberger neu in den Vorstand gewählt worden sind, steht heute der Rücktritt von Daniela Casnici aus unserem Vorstand an: Der Vorstand des Fördervereins ohne Daniela Casnici ist nur schwer vorstellbar, war sie doch als ehemalige Schülerin der SKB seit Gründung
unseres Vereins im Vorstand. Sie ist und war ein ganz massgebliches Gründungsmitglied
unseres Vereins. Ihr danke ich daher auch an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Vereinstätigkeit, ihr Engagement und ihren grossen Einsatz im Vereinsvorstand. Dank der Hilfe unseres Vorstandsmitglieds Denise Wöbbe, der ich hierfür auch danke, ist es gelungen, heute
eine Nachfolgerin für den vakanten Sitz im Vorstand vorzuschlagen, nämlich Saphir Ben
Dakon, ebenfalls eine ehemalige Schülerin der SKB.

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 haben wir für einen Schüler ein Stehbrett finanziert, für das aus
verschiedenen Gründen kein anderer Kostenträger zur Verfügung stand. Auch haben wir
einmalig einen Betrag von Fr. 2‘000.— für die Kosten eines Selbstverteidigungskurses für
Schülerinnen und Schüler der SKB gesprochen, und ebenso haben wir für rund Fr. 1‘200.—
den Ankauf von „Dächlikappen“ finanziert, die mit dem Logo der SKB und des Fördervereins
an Sporttagen, Schulreisen, Ausflügen etc. der SKB verwendet werden. Schliesslich haben
wir wiederum einen namhaften Beitrag an das diesjährige Schulfest gesprochen.
Mit der Neukonzeption der Flyer unseres Fördervereins hat sich vor allem Denise Wöbbe
beschäftigt, wofür ich ihr auch an dieser Stelle sehr herzlich danke.
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 steht unser Verein weiterhin sehr gut da.
Abschliessend danke ich allen Vorstandsmitgliedern, aber auch Barbara Augustin vom Sekretariat der SKB, für Ihren Einsatz zugunsten der SKB und ihrer Schülerinnen und Schüler
während dem ganzen Vereinsjahr sehr herzlich.

Zürich, 30. September 2015
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