
 

Jahresbericht ig bildung wetzikon 2007 / 2008  
 
Geschätzte Damen und Herren, liebe Mitglieder der ig bildung wetzikon 
 
Der Vorstand hat sich an drei Sitzungen mit folgenden Themenschwerpunkten be-
fasst: 
 
- Bildungsapéros 
- Bildungsmesse vom 07. - 10.11.2007 
- Internetauftritt 
- Besetzung des Vorstandes  
 
Vorstand  
 
Seit der GV vom 19. Juni 2007 setzt sich der Vorstand aus folgenden Personen zu-
sammen: Hansruedi Bolt (BWS), Werner Casty (Kunstschule), Erich Meier (Schule im 
Grund), Hansruedi Reimann (GBW) sowie Karl Kupper (Oberstufenschule) als Präsi-
dent.  
Neu wird wird das Sekretariat durch Monika Mäder im Auftragsverhältnis geführt.  
 
Bildungsapéros 
 
Die Bildungsapéros bieten unseren Mitgliedern eine Möglichkeit, andere Mitgliedsitu-
tionen vor Ort kennenzulernen, sich über deren Bildungsangebot zu informieren so-
wie für einen Gedankenaustausch. Oft werden die Bildungsapéros auch von einer 
Vertretung des Gemeinderates besucht, was uns natürlich sehr freut.  
 
In diesem Geschäftsjahr wurden 4 Bildungsapéros organisiert: 
 
Der erste fand am Freitag, 21. September 2007 an der BWS statt. Karl Strässle in-
formierte über das vielseitige und flexible Angebot und die Organisation der BWS und 
führte durch diverse Schulräume.   
 
Am Dienstag, 4. Dezember 2007, trafen sich die Interessierten in der Werkstatt-
SchuleWetzikon . Daniel Fuhrimann und Gion Caduff zeigten die neu bezogenen 
und vorbildlich gestalteten Räumlichkeiten, wo Farbe und Harmonie überzeugen.  
 
Der erste Bildungsapéro 2008 fand in der Schulfabrik  GmbH , der „praxisnahen 
Oberstufe“, am 24. Januar statt. Das Referat vom Inhaber und Leiter Max Sidler zeig-
te viele interessante Aspekte einer privaten Schule. 
 
Und last but not least lud Dieter Schindler am 20. März in die KZO zum vierten Bil-
dungsapéro ein, an dem das Thema „SLS - Das Selbstlernsemester“ äusserst span-
nend und engagiert von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften vorgestellt wurde. 
 
Herzlichen Dank den Institutionen für die bereichernden Anlässe und die immer 
grosszügige und liebevoll präsentierte Verpflegung! 
 
3. Bildungsmesse Wetzikon vom 7. - 10. November 200 7 
 
Die Arbeitsgruppe „Bildungsmesse 2007“ hat unter der initiativen Leitung von Hans-
ruedi Reimann die 3. Bildungsmesse in der Mall des Züri Oberland Märts erfolgreich 
durchgeführt. Viele Sitzungen und bilaterale Gespräche waren nötig, damit alles so 
gut klappte. Der Anlass wurde auf 4 Tage verkürzt und das Konzept neu überarabei-
tet. Die Idee, interessierte Gruppen bedürfnisgerecht mittels Themenschwerpunkten 
anzusprechen, hat sich bewährt. Ebenfalls funktionierte die Zusammenarbeit im 



 

Team und mit Orlando Duó sehr gut. Das budgetierte Defizit von Fr. 8'500.-- wurde 
mit Fr. 7'082.35 leicht unterschritten. Der Beitrag der ig bildung  Wetzikon betrug Fr. 
4'700.-. 
 
An dieser Stelle möchte ich Hansruedi Reimann für seinen grossen, ideenreichen 
und immer motivierten Einsatz ganz herzlich danken.  
 
Mein Dank gilt aber auch der Stadt Wetzikon, die die Arbeit der ig bildung wetzikon 
schätzt und finanziell massgeblich unterstützt. 
 
Flyer, Homepage 
 
Im Hinblick auf die Bildungsmesse wurde der gefaltete Flyer überarbeitet. Grafische 
Anpassungen wurden nicht vorgenommen, nur inhaltliche. Die Koordination und Ein-
holung der Daten war relativ aufwendig; der Flyer konnte aber termingerecht auf die 
Bildungsmesse gedruckt werden. Er wird u. a. im Stadthaus aufgelegt und den Neu-
zuzügern abgegeben. 
Infolge eines Missverständnisses wurde Musik Burkhalter im Flyer nicht erwähnt. Ich 
möchte mich an dieser Stelle nochmals bei Dieter Burkhalter dafür entschuldigen. 
Die überarbeitete Homepage www.ig-bildung-wetzikon.ch ist im Entwurf fertiggestellt 
und wird in Kürze abrufbar sein. 
 
Mitgliedermutationen 
 
Einem Austritt (HHW Höhere Handelsschule Wetzikon) stehen 3 Neueintritte gegen-
über: Wir heissen Anita Pfister von musik erleben/musikwerkstatt Anita Pfister, Frau 
Sonderegger-Dürst und Frau Schütt von der ITZ sowie die Herren Beat  Gygi und 
Martin Zehender von What's up herzlich willkommen. Heute zählt die ig bildung 32 
Mitglieder. 
 
Ausblick 
 
Im Vorstand stehen einige Aenderungen bevor. Die folgenden Personen werden sich 
dieses Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen: Hansruedi Reimann, Hansruedi Bolt, 
sowie Karl Kupper als Präsident. Glücklicherweise haben sich Mitglieder gefunden, 
die bereit sind, diese Aufgabe übernehmen werden. Es sind dies Esther Schäppi 
(BWS) als Präsidentin und Bernard Matthieu (WKVW). Als vor anderthalb Jahren 
wegen der Wiederwahlen im Vorstand eine ausserordentliche GV nötig wurde, war 
man sich einig, dass es für Wetzikon einen Verlust bedeuten würde, wenn es unsere 
Vereinigung nicht mehr gäbe. Deshalb bin ich sehr froh, dass sich neue Vorstands-
mitglieder gefunden haben und ich danke ihnen herzlich für ihre Bereitschaft. 
 
Es wird eine interessante Herausforderung bleiben, die gesunde Entwicklung der 
breit gefächerten ig bildung voranzutreiben. Wir pflegen als Mitgliedsinstitutionen gu-
te Beziehungen untereinander und lernen immer wieder von neuem, wie reichhaltig 
und bewegend Bildung sein kann.    
 
Ich danke unserem Vorstand sowie der AG Bildungsmesse für die konstruktive Zu-
sammenarbeit und für die Zeit, welche sie der ig bildung wetzikon im vergangenen 
Jahr zur Verfügung gestellt haben.  
 
Wetzikon, im Juni 2008 
 

 
Karl Kupper, Präsident              


