
  

  

Jahresbericht des Präsidenten 

 

Heute findet die 17. Mitgliederversammlung unseres Vereins, welcher aus dem Verein „Pro 
Schule am Zeltweg“ (3.10.2001 - 21.5.2003) hervorgegangen ist und die materielle und ide-
elle 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 hat sich nach der letztjährigen 16. Mitgliederversammlung vom 3. Okto-
ber 2018 in der Berichtsperiode zu zwei Vorstandssitzungen getroffen, nämlich am 16. Janu-
ar 2019 und am 12. Juni 2019.  

Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung vom 3. Oktober 2018 wurde der Vorstand mit 
Islam Alijai, einem ehemaligen Schüler der SKB, welcher sich auch auf politischer Ebene für 
Menschen mit Behinderung engagiert, ergänzt. Damit konnte einmal mehr eine durch einen 
Rücktritt – Simone Feuerstein – entstandene Vakanz problemlos wieder besetzt werden. 
Heute finden – von Art. 12 unserer Statuten vorgesehen – die zweijährlichen Gesamterneue-
rungswahlen für den Vorstand statt. Alle Vorstandsmitglieder haben sich erfreulicherweise 
für eine weitere zweijährige Amtsperiode zur Verfügung gestellt. Dasselbe gilt auch für unse-
re Revisoren, Andreina Meili und Edi Ramirez. 

An der heutigen Mitgliederversammlung sind wir auch mit einem – allerdings unbestrittenen 
– Vorschlag für die Änderung unserer Statuten konfrontiert, nämlich von Art. 5, welcher wie 
folgt ergänzt werden soll: Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 50.--, für Inhaberinnen und In-
haber der KulturLegi Fr. 20.--. 

Im vergangen Vereinsjahr unterstützten wir die SKB und ihre Schülerinnen und Schülern 
wiederum in mehreren Bereichen unterstützen. Ich erlaube mir, hierzu vorweg auf unsere 
von Denise Woebbe professionell betreute Website zu verweisen, welche einen guten Über-
blick über all das gibt, was wir in vielen Jahren schon unterstützt und finanziert haben. Für 
das vergangene Vereinsjahr erwähne ich eine Vorfinanzierung eines Therapiestuhls, einen 
Finanzierungsbetrag von Fr. 5'000.—für einen Literaturworkshop, die Unterstützung eines 
Schulfestes (Montage und Demontage eines Zeltes) und die Mitfinanzierung eines Spezial-
Velos (Liegedreirad) für einen Schüler. Von dem an der letzten Mitgliederversammlung vom 
3. Oktober 2018 erwähnten Betrag von maximal Fr. 4'250.—für einen Teil der neuen Medi-
engeräte im Liegeraum der SKB musste erfreulicherweise kein Gebrauch gemacht werden, 
da diese Anschaffungen wider Erwarten über das Budget der SKB finanziert werden konnte. 

Neben zahlreichen Mitgliederbeiträgen konnten wir auch im vergangenen Vereinsjahr sehr 
viele kleinere und grössere Gönnerbeiträge von Privatpersonen und Institutionen, u.a. auch 
gegen Fr. 1'000.— aus Einnahmen in Zusammenhang mit dem von uns unterstützten und 
soeben erwähnten Projekt, entgegennehmen, wofür wir sehr dankbar sind. Finanziell ist un-
ser Verein gut aufgestellt.  

Abschliessend danke ich allen Vorstandsmitgliedern, den Revisoren, aber auch Barbara Au-
gustin 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, 2. Oktober 2019   U. Weder, Präsident 


