
14. Generalversammlung vom 25. Juni 2015 

 
 

Jahresbericht der ig bildung wetzikon 2014/2015 
 
 

Liebe Mitglieder 
 

Gerne orientiere ich kurz über die Aktivitäten der ig bildung wetzikon im letzten 
Vereinsjahr. 
 

Aus dem Vorstand 
An der letzten GV stellte Christian Ribeiro sein Amt als Präsident zur Verfügung, 

weil er aus der Primarschulpflege Wetzikon zurücktrat. Als Nachfolger wurde ich, 
Stefan Hürlimann, gewählt. Danke für das Vertrauen. 
 

Im Vereinsjahr 2013/2014 wurden verschiedene Grundlagenpapiere - namentlich 
die Ergebnisse aus den Workshops, ein neues Leitbild oder eine Ressortorganisa-

tion mit klaren Verantwortlichkeiten - geschaffen, deren Umsetzung der Vorstand 
an die Hand genommen hat. 

 
Der Vorstand hat sich in der neuen Zusammensetzung rasch gefunden und die 
Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv, wertschätzend und macht einfach Spass. 

Einzelne Vorstandsmitglieder sind bereits viele Jahre aktiv dabei und die Zeit bis 
zu den nächsten Erneuerungswahlen im 2016 muss genutzt werden, um allfällige 

Rücktritte frühzeitig zu kompensieren, damit eine hohe Kontinuität und Stabilität 
des Vereins sichergestellt werden kann. Aus diesem Grund schlagen wir der 
diesjährigen GV vor, ein zusätzliches Mitglied in den Vorstand zu wählen. 

 
Mit folgenden Themen setzte sich der Vorstand im vergangenen Vereinsjahr aus-

einander: 
 Interne Organisation der ig bildung 
 Ausbau des Netzwerkes und Stärkung der Zusammenarbeit mit der Stadt 

 Mithilfe bei der Neugestaltung der „Wetziker Agenda“ 
 Schaffung von zusätzlichen Hilfsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit, die die 

Mitgliederwerbung und der Vermarktung der Angebote der Mitglieder 
 Vorbereitung von zwei öffentlichen Bildungsveranstaltungen und Zusammen-

arbeit mit der Ref. Kirche bezüglichen ihren Anlässen 

 Gestaltung eines Mitgliederanlasses (inkl. Generalversammlung) 
 

Ausbau des Netzwerkes 
Die ig bildung hat neu Einsitz im Netzwerk Standortförderung der Stadt. Dadurch 
hat sie einerseits einen direkten Zugang zur Führung der Stadt, andererseits 

aber auch zu den „grossen Playern“ im Wetziker Vereinsleben. 
 

Durch den Rücktritt des Standortförderers Adrian Ebenberger kam dieses Gefüge 
zwar in arge Nöte, es wird aber in reduzierter Form weiter betrieben. In diesem 
Zusammenhang hat der Vorstand auch dazu entschlossen, zur Rettung der 

„Wetziker Agenda“ einen Beitrag von max. Fr. 1‘000.-- für das Kalenderjahr 2015 
zu bewilligen. 



 

Hilfsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
Der Vorstand hat folgende Produkte in Auftrag gegeben: 

- Überarbeitung bzw. Neulancierung des Leporellos zur Image- und 
Kundenwerbung 

- „Vernetzung“ des Leporellos mit der Homepage der ig bildung 

- Drei Roll-ups für Veranstaltungen 
- Druck eines Flyers für die Bildungsanlässe 

 
Da die entsprechenden Arbeiten zum Teil noch nicht ganz abgeschlossen sind, 
mussten in der Jahresrechnung 2014/2015 entsprechende Rückstellungen 

getätigt werden. Die nähren Erläuterungen dazu erfolgen durch den Finanz-
verantwortlichen, Thomas Ineichen, unter Traktandum 4. 

 
Bildungsapéros 
Im vergangenen Jahr verzichtete der Vorstand aufgrund der Neuausrichtung auf 

die Durchführung eines Bildungsapéros. Im nächsten Vereinsjahr sollen aber 
wieder zwei Angebote geschaffen werden. 

 
Ausrichtung von Bildungsanlässen 

Der Vorstand kam zum Schluss, dass die Ausrichtung von Bildungsanlässen 
sorgfältig geplant sein muss und setzte deshalb zwei Bildungsveranstaltung für 
den Herbst 2015 fest. Das entsprechende Angebot wird im Rahmen von 

Traktandum 7 im Detail erläutert. 
 

Mitgliederanlass 
Wie im letzten Jahr wurde der Mitgliederanlass mit der Generalversammlung 
zusammengelegt. Dies ermöglicht eine ansprechende Ausgestaltung des 

Anlasses, d.h. wenn schon rund die Hälfte der Mitglieder sich Zeit für die 
Teilnahme an der GV nehmen, möchten wir diesen auch etwas bieten können. 

 
Vereinsmitglieder 
Der Vorstand beabsichtigt die Mitgliederbasis des Vereins zu stärken. Wir werden 

deshalb verschiedene Institutionen, Vereine und Firmen aus dem Bildungsumfeld 
aktiv angehen. Wir danken auch allen Mitgliedern, die aktiv die ig bildung 

weiterempfehlen und uns allfällige Interessenten mitteilen. 
 
Im Namen des Vorstandes möchte ich euch danken. Einerseits für die schöne 

Geste, dass die Arbeit im Vorstand mit einer Spesenentschädigung von Fr. 200.-- 
pro Mitglied bzw. Fr. 400.-- für’s Präsidium honoriert wird, andererseits aber 

auch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für die Teilnahme an der GV. In 
Zeiten der „knappen Ressourcen“ keine Selbstverständlichkeit! Und zu guter 
Letzt herzlichen Dank für eure tägliche Arbeit zu Gunsten des Bildungsstandortes 

Wetzikon! 
 

 
Im Namen des Vorstandes 
Stefan Hürlimann 


