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Liebe Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner 

Mit Ihrer Hilfe fördert und unterstützt unser Verein schon seit über sieben Jahren die Schule 
der Stadt Zürich für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) und natürlich vor allem ihre 
Schülerinnen und Schüler ideell und materiell, und zwar überall dort, wo das mit den allge
meinen finanziellen Mitteln der SKB, der Invalidenversicherung (IV) oder andern Institutionen 
nicht möglich ist. Rasche, gezielte und unbürokratische Hilfe ist in solchen Fällen gefragt. In 
den vergangenen Vereinsjahren haben wir so neben finanziellen Unterstützungsbeiträgen 
gegenüber einzelnen Schülerinnen und Schülern den Bau eines Treppenlifts zum Schulgar
ten, Hochbeete für die Nutzung durch Rollstuhlfahrende, ein Dreiradvelo mit Handantrieb, 
viele Schullager - auch ins Ausland, ein Diaprojektor, ein DVD-Player, ein Ehemaligentreffen 
der „Schule am Zeltweg", ein Kochkurs für Ehemalige, einen eindrücklichen Film über die 
Geschichte der SKB, ihrer Förderer, Lehrerinnen, Therapeuten sowie Schülerinnen und 
Schüler, eine Hubplattform für Rollstuhlreparaturen einer Partnerorganisation, nämlich der 
Mathilde Escher-Stiftung in Zürich und vieles mehr finanziell unterstützt. 

Damit wir alle diese vielfältigen Tätigkeiten und Unterstützungen weiterhin leisten können, 
sind wir auf Sie angewiesen. Wir sind Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie uns auch in die
sem Vereinsjahr den Mitgliederbeitrag von Fr. 50.-- oder einen Gönnerbeitrag überweisen. 
Sowohl Mitglieder- wie Gönnerbeiträge kommen vollumfänglich, ohne irgendwelche Ent
schädigungen oder Venwaltungskosten, unserem eingangs erwähnten Vereinszweck zugute. 

Ich möchte dieses Schreiben nicht abschliessen, ohne an dieser Stelle Herrn Isidor Riedweg, 
dem langjährigen Schulleiter der SKB, der auf Ende des abgelaufenen Schuljahres bzw. in 
unserer Mitgliederversammlung als Schulleiter bzw. Vorstandsmitglied zurücktritt, ganz herz
lich für seinen grossen, kompetenten und engagierten Einsatz für die SKB, ihre Schülerinnen 
und Schüler, ihre Mitarbeitenden und natürlich auch für unseren Verein ganz herzlich zu 
danken. Ich wünsche ihm, der weiterhin Vereinsmitglied bleiben wird, für seine Zukunft alles 
Gute, viel Glück, weiterhin viel Erfolg und gute Gesundheit. Den neuen Schulleiter, Herrn 
Michael Brugger, begrüsse ich an dieser Stelle, auch als zukünftiges Vorstandsmitglied. 

Ihnen danke ich für Ihre Hilfe und Unterstützung im Namen des gesamten Vereinsvorstands 
und der Schülerinnen und Schüler der SKB. 

/ / 

U. Weder, Präsident 


