
  

  

Jahresbericht des Präsidenten 

 

Heute findet die 12. 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 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 11. Mitgliederversammlung vom Don-
nerstag, 5. September 2013 in der Berichtsperiode zu zwei Vorstandssitzungen getroffen, 
nämlich am 22. Januar 2014 und am 2. Juli 2014.  

Nachdem anlässlich der letzten Mitgliederversammlung vom 5. September 2013 der damali-
ge gesamte Vorstand neu gewählt und Karin Zollinger, seit dem 17. September 2012 neue 
Schulleiterin der SKB, als Nachfolgerin von Michael Brugger neu in den Vorstand gewählt 
worden war, stehen heute zwei Rücktritte aus unserem Vorstand an: Einerseits derjenige 
von Rainer Paul, ein ganz massgebliches Gründungsmitglied unseres Vereins, der seit dem 
Herbst 2001 auch immer als Aktuar im Vorstand tätig war, und andererseits derjenige von 
Marielotte Leuenberger, die uns seit dem 6. September 2012 im Vorstand ebenfalls sehr 
tatkräftig unterstützte. Ihnen beiden danke ich auch an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre 
Vereinstätigkeit, ihr Engagement und ihren grossen Einsatz für behinderte Kinder und Ju-
gendliche. Dank der Hilfe von Vorstandsmitgliedern, denen ich hierfür auch danke, ist es 
gelungen, heute zwei Nachfolgerinnen für die vakanten Sitze im Vorstand vorzuschlagen: 
Einerseits Simone Feuerstein als Nachfolgerin von Rainer Paul – sie wird zugleich als Aktua-
rin amten – und andererseits Eveline Rüst als Nachfolgerin von Marielotte Leuenberger. 

Auch im Rahmen dieses Jahresberichts danke ich Denise Wöbbe besonders für das im Ver-
einsjahr nunmehr abgeschlossene Projekt „Website Förderverein“. 

 

Im vergangenen Vereinsjahr konnte die Schulleitung weiterhin über den Betrag von Fr. 2‘000 
für die individuelle Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler verfügen. Ferner wur-
de der zusammen mit der St. Nikolausgesellschaft der Stadt Zürich und der Gemeinde Kilch-
berg/ZH vereinbarte Kauf und die leihweise Abgabe eines Rollstuhls zugunsten eines afgha-
nischen Flüchtlingskindes im vergangenen Vereinsjahr erfolgreich abgeschlossen. Zudem 
übernahmen wir erneut die teilweisen Kosten eines Klassenlagers im Ausland, und wir ka-
men für Transportkosten einer Schülerin zum Besuch eines regelmässigen Computerkurses 
auf. Auch leisteten wir (wiederum) eine Defizitgarantie für ein Schulfest der SKB im Betrag 
von maximal Fr. 5‘000.--. 

 

Auch im vergangenen Vereinsjahr konnten wir neben zahlreichen Mitgliederbeiträgen sehr 
viele kleinere und grössere Gönnerbeiträge von Privatpersonen und Institutionen entgegen-
nehmen, wofür wir sehr dankbar sind. Finanziell steht daher unser Verein weiterhin sehr gut 
da. 

Abschliessend danke ich allen Vorstandsmitgliedern, aber auch Barbara Augustin vom Sek-
retariat der SKB, für Ihren Einsatz zugunsten der SKB und ihrer Schülerinnen und Schüler 
während dem ganzen Vereinsjahr sehr herzlich.  

  

Zürich, 17. September 2014   U. Weder, Präsident 


