Jahresbericht des Präsidenten

Heute findet die 18. 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 Kinder und Jugendliche mit Körper- und
Mehrfachbehinderungen (SKB) der Stadt Zürich und ihrer Schülerinnen und Schüler zum
Zweck hat, statt.
Der Vereinsvorstand konnte sich nach der letztjährigen 17. Mitgliederversammlung vom 2.
Oktober 2019 in der Berichtsperiode lediglich zu einer Vorstandssitzung, nämlich jener vom
14. Januar 2020, persönlich treffen. Die weitere, für den 3. Juni 2020 vorgesehene Vorstandssitzung, ebenso wie die Mitgliederversammlung vom 29. September 2020 mussten
leider wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Das hiess allerdings nicht, dass der Vorstand deswegen untätig war. Ganz im Gegenteil: Es wurden mehrere Zirkularbeschlüsse
gefasst, und die heutige Mitgliederversammlung wird schriftlich durchgeführt.
An der letzten Mitgliederversammlung vom 2. Oktober 2019 stellte sich der gesamte Vorstand zu der alle 2 Jahre stattfindenden Wahl zur Verfügung. Dasselbe gilt auch für die beiden Revisoren unseres Vereins. Maria Glanzmann Spichtig, für deren mehrjährige Vorstandstätigkeit ich ihr auch an dieser Stelle herzlich danke, tritt mit ihrem Austritt aus der SKB leider auch aus dem Vorstand zurück. Für sie stellt sich als Nachfolgerin erfreulicherweise
Flurina Hallauer zur Verfügung. Sie ist heute als Klassenleiterin 15plus SHS tätig und arbeitet seit vielen Jahren als Heilpädagogin, viele Jahre in der SKB und ab diesem Schuljahr in
der Fachschule Viventa. Sie ist Mutter von zwei Jungen und wohnt mit ihrer Familie in der
Stadt Zürich.
Dass unser Mitgliederbeitrag von jährlich Fr. 50.—schon seit sehr vielen Jahren gilt – und ,
heute an der schriftlichen Mitgliederversammlung auch erneut für das folgende Vereinsjahr
vorgeschlagen wird, ist wohl Ursache dafür, dass in meinem Schreiben an die Mitglieder unseres Vereins die am 2. Oktober 2019 beschlossene Statutenänderung («Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 50.--, für Inhaberinnen und Inhaber der KulturLegi Fr. 20.—«) die soeben
erwähnten KulturLegi-InhaberInnen völlig vergessen gingen. Selbstverständlich gilt aber für
sie der erwähnte reduzierte Mitgliederbeitrag. Für mein Versehen bitte ich um Entschuldigung.
Im vergangenen Vereinsjahr unterstützten wir die SKB und ihre Schülerinnen und Schülern
wiederum in mehreren Bereichen. Ich erlaube mir, hierzu vorweg auf unsere von Denise
Woebbe professionell betreute Website zu verweisen, welche einen guten Überblick über all
das gibt, was wir in vielen Jahren schon unterstützt und finanziert haben. Für das vergangene Vereinsjahr erwähne ich explizit die folgenden Finanzierungen: Engagement von Märlin,
einem Geschichtenerzähler, für das Herbstfest der SKB vom 18.9.2020, Übernahme der
Fahrkosten für ein Kindergartenkind, Finanzierung von Zubehör für die Feuerschale, Vorfinanzierung eines Rollstuhls.
Neben zahlreichen Mitgliederbeiträgen konnten wir auch im vergangenen Vereinsjahr sehr
viele kleinere und grössere Gönnerbeiträge von Privatpersonen und Institutionen entgegennehmen, wofür wir sehr dankbar sind.
Abschliessend danke ich allen Vorstandsmitgliedern, den Revisoren, aber auch Barbara Augustin vom Sekretariat der SKB, für Ihren Einsatz zugunsten des Fördervereins und damit
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auch der SKB und ihrer Schülerinnen und Schüler während dem ganzen Vereinsjahr sehr
herzlich.

Zürich, 29. September 2020

U. Weder, Präsident

