
  

  

Jahresbericht des Präsidenten 

 

Heute findet bereits die 11. Mitgliederversammlung unseres Vereins, welcher aus dem Ver-
ein „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 10. Mitgliederversammlung vom 6. Sep-
tember 2012 in der Berichtsperiode zu zwei Vorstandssitzungen getroffen, nämlich am 22. 
Januar 2013 und am 4. Juli 2013.  

Im vergangenen Vereinsjahr konnte ich, nachdem die Schulleitung per 17. September 2012 
nach dem überraschenden Rücktritt von Michael Brugger per 31. Januar 2012 wieder be-
setzt worden war, mit der neuen Schulleiterin, Karin Zollinger am 1. Oktober 2012 ein erstes 
Gespräch über die Zusammenarbeit unseres Vereins und ihres Vorstandes mit der SKB füh-
ren. Dabei wurden zahlreiche Vereinbarungen getroffen, namentlich auch erneut festgehal-
ten, dass die Schulleitung pro Jahr selbstverständlich weiterhin über den Betrag von Fr. 
2‘000 für die individuelle Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler zur Verfügung 
hat. Im Verlauf des Vereinsjahres wurde mit nicht unerheblichem Aufwand auch der Internet-
auftritt unseres Vereins aktualisiert. Hierfür danke ich unserem Vorstandsmitglied Denise 
Wöbbe besonders. Traktanden der Vorstandssitzungen bildeten zudem eine allfällige Finan-
zierung eines Schulfestes, der (erstmalige) Antrag für die Finanzierung eines Rollstuhls für 
einen Schüler und die Übernahme einer Defizitgarantie von ca. 4‘000 Euro für ein Schüler- 
und Vorbereitungstreffen im Rahmen der Teilnahme an einem europäischen Programm so-
wie der Antrag zur Hilfsmittel-Kostenübernahme für einen Schüler im Betrag von Fr. 1‘800.--. 

Da nach dem Rücktritt von Dora Hertenstein, Beatrix Markwalder und Doris Sommerhalder 
mit den am 6. September 2012 neu gewählten Christoph Keller, Marie-Lotte Leuenberger 
und Denise Woebbe eine Neu-Konstituierung des Vorstandes erforderlich war, wurde Chris-
toph Keller zum Vize-Präsidenten bestimmt, während die Kasse weiterhin durch Erich Gisler 
und das Protokoll durch Rainer Paul geführt wird. 

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 sehr gut da. 

Auch in personeller Hinsicht ist der Vorstand „gut aufgestellt“. Dass Karin Zollinger ab heute 
ebenfalls Vorstandsmitglied sein wird – sie konnte anlässlich der letzten Mitgliederversamm-
lung leider noch nicht gewählt werden -, freut mich sehr. Allen andern Vorstandsmitgliedern, 
aber auch Barbara Augustin vom Sekretariat der SKB, danke ich für Ihren Einsatz zugunsten 
der SKB und ihrer Schülerinnen und Schüler während dem ganzen Vereinsjahr sehr herzlich. 
Ich bin überzeugt, dass wir auch im folgenden Vereinsjahr erfolgreich unterwegs sein wer-
den. 

  

Zürich, 5. September 2013   U. Weder, Präsident 


